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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine ver-
besserte Vorrichtung und ein verbessertes Verfahren 
zum Messen der Dehnung in Materialien und betrifft 
insbesondere verteilte Sensorsysteme unter Verwen-
dung von Lichtleitfasern.

[0002] Es bestand beträchtliches Interesse an der 
Verwendung von Lichtleitfasern für die Messung ei-
nes breiten Bereichs von physikalischen und Umge-
bungsparametern, insbesondere wenn die innewoh-
nenden Eigenschaften von Lichtleitfasern signifikan-
te Vorteile bieten. In Anwendungen wie z. B. Struktur-
überwachung besteht ein Bedarf für verteilte Sensor-
systeme für die Messung der Dehnung und Tempera-
tur, insbesondere an seriellen Stellen. Verteilte und 
multiplexierte Systeme sind besonders attraktiv, da 
sie die Überwachung von physikalischen Parametern 
entlang einer Länge einer Lichtleitfaser mit den Vor-
teilen hoher Selektivität und kleiner Abmessungen 
bieten, was ermöglicht, dass sie leicht innerhalb der 
Struktur eingesetzt oder verkörpert werden.

[0003] Es ist wohlbekannt, die Dehnung in einer 
Struktur unter Verwendung von Interferometerverfah-
ren zu messen oder zu erfassen, um Änderungen der 
optischen Weglänge entlang einer Länge einer Licht-
leitfaser zu messen. Wenn beispielsweise eine Län-
ge einer Lichtleitfaser einer Dehnung ausgesetzt 
wird, nimmt ihre Länge zu und folglich wird der opti-
sche Weg für Licht, das sich die Faser abwärts be-
wegt, ebenso verlängert.

[0004] WO 92/06358 offenbart ein optisches Erfas-
sungssystem, in dem eine kohärente Lichtquelle ei-
nen Lichtimpuls eine Lichtleitfaser hinab liefert und 
durch mindestens drei reflektierende Elemente re-
flektiert wird und reflektiertes Licht von zwei der Ele-
mente ein Signal vorsieht, das die Faserverfor-
mungskräfte zwischen den zwei Elementen darstellt.

[0005] Die Temperaturänderung entlang einer Län-
ge der Erfassungsfaser kann jedoch auch zu Ände-
rungen der optischen Weglänge der Erfassungsfaser 
führen und es schwierig machen, die Temperaturef-
fekte von den Dehnungseffekten zu unterscheiden. 
Um zu versuchen, diesen Temperatureffekt zu kom-
pensieren, kann die Temperatur beispielsweise unter 
Verwendung einer separaten Faser oder eines sepa-
raten Fasersegments, die/das nicht dem Dehnungs-
feld unterliegt, gemessen werden. Dies erfordert je-
doch die Verwendung von zusätzlichen Fasern und 
auf Grund der erforderlichen Verlagerung dieser Fa-
ser oder dieses Fasersegments von der zum Messen 
der Dehnung verwendeten Faser kann die Genauig-
keit nicht sichergestellt werden.

[0006] WO 87/07014 offenbart ein Verfahren für die 
optische Zeitbereichsreflektometrie, das eine räumli-

che Information mit verbesserten Rauschabständen 
durch Amplitudenmodulation einer pseudozufälligen 
Bitfolge auf eine Lichtquelle und Senden des Strahls 
eine Lichtleitfaser hinab, Multiplizieren des erfassten 
Rückstreusignals und Verändern der Verzögerung 
zwischen der gesendeten und pseudozufälligen Re-
ferenzfolge wiedergewinnt. Das Verfahren kann mit 
verteilten Temperaturfühlern unter Verwendung von 
Brillouin- und Raman-Rückstreuung verwendet wer-
den.

[0007] JP-A-04204114 zeigt ein Erfassungssystem, 
in dem ein Verhältnis von Raman-Stokes- und Ra-
man-Anti-Stokes-Licht bestimmt und mit einer cha-
rakteristischen Tabelle verglichen wird, um die Tem-
peratur zu ermitteln.

[0008] Wir haben nun eine Vorrichtung und ein Ver-
fahren für die gleichzeitige Messung der Temperatur 
und Dehnung entlang einer Lichtleitfaser entwickelt.

[0009] Das Verfahren der Erfindung kann in Verbin-
dung mit der Messung der Dehnung verwendet wer-
den, bei der ein Interferometer verwendet wird, um 
die Änderung der Länge entlang eines Abschnitts ei-
ner Faser zu messen, die mit einem Lichtimpuls an-
geregt wird, um Interferenzsignale zu erzeugen, die 
mit der Änderung der Länge der Faser variieren. Bei 
diesem Verfahren ist es wichtig, die Temperatur an 
der Stelle zu kennen, an der die Dehnung gemessen 
wird, so dass eine geeignete Korrektur vorgenom-
men werden kann.

[0010] Gemäß der Erfindung werden ein Verfahren 
und eine Vorrichtung geschaffen, wie in den unab-
hängigen Ansprüchen 1 und 10 beansprucht. Bevor-
zugte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0011] Die Dehnung kann entlang einer Länge oder 
eines Segments einer Lichtleitfaser unter Verwen-
dung von Interferometer-Erfassungsmitteln durch 
Senden eines Lichtimpulses die Lichtleitfaser hinab 
und Erfassen und Messen des von den Interferome-
termitteln zurückreflektierten Signals gemessen wer-
den.

[0012] Die Dehnung kann unter Verwendung eines 
Erfassungsinterferometers oder einer Vielzahl von 
Erfassungsinterferometern, die entlang einer Länge 
einer Lichtleitfaser angeordnet sind, um ein Erfas-
sungsnetz zu bilden, gemessen werden. Das Erfas-
sungsinterferometer kann ein Paar von reflektieren-
den Mitteln umfassen, wobei die Weglänge zwischen 
den reflektierenden Mitteln mit Änderungen der phy-
sikalischen Parameter, wie z. B. der Dehnung in der 
Faser und der Temperatur, variiert.

[0013] Das Interferometermittel kann aus zwei re-
flektierenden Oberflächen gebildet sein, die in einem 
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geeigneten Abstand voneinander entfernt angeord-
net sind und die nur einen kleinen Prozentsatz des 
auftreffenden Lichts, z. B. weniger als 1%, reflektie-
ren, so dass eine Vielzahl von Interferometern ohne 
wesentliche Dämpfung des Lichts entlang einer Fa-
ser angeordnet werden können. Vorzugsweise ist die 
Verzögerung der optischen Weglänge des Interfero-
meters größer als die Kohärenzlänge des die Licht-
leitfaser hinabgesandten Lichts. In einer Ausfüh-
rungsform können die reflektierenden Oberflächen 
durch reflektierende Spleißungen in der Lichtleitfaser 
gebildet sein.

[0014] Die Weglängenänderungen in den Interfero-
metermitteln können in eine Intensitätsmodulation 
umgewandelt werden, z. B. unter Verwendung des 
Referenz-Interferometermittels, und um ein empfind-
liches Mittel zum Messen der Temperatur und Deh-
nung vorzusehen. Die Amplitude des zurückgestreu-
ten Lichts und der reflektierten Strahlung von den In-
terferometermitteln wird direkt erfasst, um eine Kom-
pensation und Korrektur der Faserdämpfungseffekte 
und Änderungen der Reflexionsvermögen der Inter-
ferometermittel vorzusehen.

[0015] Unter Verwendung eines Wellenlängenaus-
wahlmittels kann das Licht, das von den Interferome-
termitteln ausgeht, und das gestreute RSS-Licht ver-
schiedene Kanäle hinabgeleitet werden.

[0016] Die Temperatur kann durch RSS durch Er-
fassen und Messen des RSS von einem Punkt oder 
einer Reihe von Punkten entlang der Faser gemes-
sen werden, um ein Temperaturprofil entlang der Fa-
ser anzugeben.

[0017] Wenn z. B. auf Grund einer Unregelmäßig-
keit in der Faser oder auf Grund einer Kopplungsvor-
richtung, durch die das Licht hindurchtritt, eine Unste-
tigkeit in der Lichtleitfaser vorliegt, beeinflusst dies 
die Amplitude des RSS in einer unstetigen Weise und 
kann somit verwendet werden, um solche Unstetig-
keiten zu überwachen. In einer Ausführungsform 
kann dies verwendet werden, um sowohl den Verlust 
als auch die Reflexion des Lichts zu messen, wenn 
es durch einen Kopplungs- oder Spleißübergang in 
der Lichtleitfaser hindurchtritt. Da das Raman-Rück-
streulicht auf Grund einer unelastischen Streuung in 
der Lichtleitfaser erzeugt wird und seine Frequenz re-
lativ zur Eingangsfrequenz der Lichtquelle verscho-
ben wird, kann es aus Fresnel-Reflexionen an einem 
Übergang optisch gefiltert werden. In diesem Fall 
zeigt das an verschiedenen Punkten entlang der Fa-
ser gemessene RSS eine Unstetigkeit im Profil und 
diese Unstetigkeit ist ein Maß für den von Licht, das 
durch den Übergang hindurchtritt, erfahrenen Ver-
lust. Die Reflexion am Übergang kann durch Erfas-
sen des mit der Eingangsfrequenz der Lichtquelle re-
flektierten Lichts, das eine elastische Streuung er-
fährt, gemessen werden.

[0018] Das Mittel zum Erfassen und Messen des 
RSS kann vorzugsweise die Amplitude des RSS er-
fassen und die Amplitude der Anti-Stokes- und 
Stokes-Komponenten messen. Die An-
ti-Stokes-Komponente liefert die Temperaturinforma-
tion und die Stokes-Komponente liefert eine Informa-
tion, die von Verlusten von der Faser abgeleitet ist. 
Dies ermöglicht, dass ein Temperaturprofil entlang 
der Länge der Faser berechnet wird und folglich die 
Temperatur am Interferometer oder an den Interfero-
metern berechnet wird. Das RSS-Signal kann mittels 
eines Datenerfassungsmittels wie z. B. eines Rou-
ters/Multiplexierers erfasst werden.

[0019] Vorzugsweise wird das die Lichtleitfaser hin-
ab zurückgesendete Licht einem Erfassungsverar-
beitungsmittel zugeführt, das ein Wellenlängenaus-
wahlmittel, ein Referenz-Interferometermittel, Erfas-
sungsmittel und ein Verarbeitungsmittel umfasst. Das 
Wellenlängenauswahlmittel kann die Stokes- und An-
ti-Stokes-Komponenten des RSS auswählen und 
trennen. Die Amplituden von Stokes- und Anti-Stokes 
können gemessen und dann verarbeitet werden, um 
vorwiegend den Verlust und die Temperatur entlang 
der Lichtleitfaser unabhängig von der Dehnung aus-
zuwerten. Die optische Verzögerung der Erfassungs-
interferometer, die sich mit der Dehnung und der 
Temperatur ändert, kann überwacht werden, indem 
ein Teil des Lichts durch ein Referenzinterferometer 
geleitet wird und das Ausgangsinterferenzmuster er-
fasst wird. Ein Teil des Lichts kann auch ausgewählt 
werden, um die Rayleigh-Rückstreuleistung, die In-
terferometer-Reflexionsvermögen und den Abstand 
zwischen den Interferometern, die ein grobes Maß für 
die Dehnung und Temperatur entlang der Faser be-
reitstellen können, zu messen.

[0020] Das Ausgangssignal aller Erfassungsmittel 
kann zu einem Rechenmittel weitergeleitet werden, 
um die Dehnung und Temperatur des Erfassungsin-
terferometers sowie die Gesamttemperatur der Er-
fassungsfaser zu berechnen.

[0021] Ein Erfassungsnetz, das unter Verwendung 
der vorliegenden Erfindung gebildet wird, kann eine 
Einzelmoden- oder Polarisationsaufrechterhaltungs- 
oder Mehrfachmoden-Lichtleitfaser mit einer Vielzahl 
von Erfassungsinterferometern und einem Mittel zum 
Umwandeln der Größe von physikalischen Parame-
tern in eine Änderung der optischen Weglänge der 
Erfassungsinterferometer sein.

[0022] Die Interferometer-Erfassungsmittel können 
aus reflektierenden Mitteln bestehen, um in einer Li-
nie angeordnete Interferometer zu bilden.

[0023] Ein reflektierendes Mittel kann durch eine re-
flektierende Spleißung oder durch Belichtung der Fa-
ser mit Ultraviolettlicht gebildet sein, um den Bre-
chungsindex der Faser in einem einzelnen oder meh-
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reren Abschnitten zu modifizieren.

[0024] Die Interferometer-Erfassungsmittel können 
polarimetrische Sensoren sein, die entlang einer 
Lichtleitfaser mit hoher Doppelbrechung durch Ein-
führen von Paaren von Polarisationskreuzkopplungs-
paaren, wie z. B. durch Spleißen von zwei Abschnit-
ten der Faser, wobei ihre Polarisationsachsen in Be-
zug aufeinander gedreht sind, oder durch Belichten 
der Faser mit Ultraviolettlicht in einem Winkel zu den 
zwei Polarisationsachsen, gebildet sind.

[0025] Das Quellenmittel kann ein verstärkungsge-
steuerter Laser oder ein gütegesteuerter Laser oder 
ein modussynchronisierter Laser sein und seine 
Emissionswellenlänge kann abstimmbar sein und 
seine Impulswiederholungsrate kann einstellbar sein.

[0026] Das Quellenmittel kann unter Verwendung 
von Halbleitervorrichtungen und Lichtleitfaserkompo-
nenten konstruiert werden.

[0027] Das Wellenlängenauswahlmittel kann Rich-
tungskoppler, optische Gitter, optische Filter, einen 
Monochromator oder integrierte optische Filter um-
fassen.

[0028] Das Referenz-Interferometermittel kann ein 
Mach-Zehnder-Interferometer oder ein Michelson-In-
terferometer oder ein Fabry-Perot-Interferometer 
sein und es kann unter Verwendung von faseropti-
schen Komponenten konstruiert werden.

[0029] Die Erfassungsverarbeitungsmittel können 
hochempfindliche Detektoren wie z. B. Photoverviel-
facher, Lawinen-Photodioden und Detektoranord-
nungen, Verstärker, Multiplexierer oder Router, opti-
sche Schalter umfassen und können digitale elektro-
nische Zeitgebervorrichtungen wie z. B. schnelle Ab-
tastdigitalisierer oder Zeit-Amplituden-Wandler wie z. 
B. einen, der zeitlich aufgelöste Photonenzählung 
verwendet, verwenden.

[0030] Ausführungsformen der Erfindung werden 
nun lediglich beispielhaft und mit Bezug auf die be-
gleitenden Zeichnungen beschrieben, in denen:

[0031] Fig. 1 ein Diagramm einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ist, in der in einer Linie 
angeordnete Lichtleitfaser-Interferometermittel, die 
entlang einer Länge einer Lichtleitfaser gebildet sind, 
abgefragt werden, um die Temperatur und Dehnung 
gleichzeitig zu messen;

[0032] Fig. 2 ein Diagramm ist, das schematisch die 
Amplitudenantwort der Erfassungsmittel darstellt, um 
die Temperatur und Dehnung auszuwerten;

[0033] Fig. 3 ein Diagramm einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ist, in der ein Verfahren 

der zeitlich aufgelösten Photonenzählung verwendet 
wird, um die Amplitude der gestreuten Photonen zu 
messen.

[0034] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung, in der in einer Linie angeordnete Lichtleitfa-
ser-Interferometer-Erfassungsmittel verwendet wer-
den, ist in Fig. 1 gezeigt. Ein Lichtquellenmittel (1), 
das Lichtimpulse ausstrahlt, wird von der Lichtleitfa-
ser (2) zum Lichtleitfaserkoppler (3) in die Lichtleitfa-
serzuleitung (4) und dann in das Erfassungsnetzmit-
tel (5) übertragen. Das Erfassungsnetzmittel enthält 
eine Vielzahl von Interferometer-Erfassungsmitteln 
(6, 7, 8, 9). Die optische Weglänge der Interferome-
ter-Erfassungsmittel variiert mit der Größe von physi-
kalischen Parametern, wie z. B. Dehnung und Tem-
peratur. Ein Teil des Lichts wird durch das Erfas-
sungsnetzmittel (5) in den Lichtleitfaserkoppler (3) 
zurückreflektiert und ein Teil tritt in das Erfassungs-
systemmittel (10) ein. Das Erfassungssystemmittel 
(10) enthält ein Wellenlängenauswahlmittel (11), ein 
Referenz-Interferometermittel (12), Detektormittel 
(13, 14, 15, 16) und ein Rechenmittel (17). Fig. 2
stellt die Ausgangsantwort des Erfassungssystem-
mittels (30, 31, 32, 33) dar.

[0035] Das Wellenlängenauswahlmittel (11) zerlegt 
das Raman-Rückstreulicht in ein Band von An-
ti-Stokes- und Stokes-Komponenten, die durch die 
Detektormittel (13, 14) in ein elektrisches Signal um-
gewandelt werden. Durch Messen der Zeitverzöge-
rung des zurückgestreuten Lichts von jedem Impuls 
kann die Position entlang der Faser, wo das zurück-
gestreute Licht ausgeht, berechnet werden. Das Re-
chenmittel (17) kann dann die Temperatur entlang 
der Faser ermitteln und ein Temperaturprofil der Fa-
ser erstellen, indem das Verhältnis von Anti-Stokes- 
zu Stokes-Signalen (30) genommen wird.

[0036] Die Interferometer-Erfassungsmittel (6, 7, 8, 
9) können unter Verwendung von Paaren von in einer 
Linie angeordneten reflektierenden Elementen (24, 
25, 26) konstruiert werden. Die Verzögerungen des 
optischen Weges (18, 19, 20) zwischen den reflektie-
renden Elementen können größer sein als die Zeitau-
flösung der Quelle und der Detektorantwort, so dass 
die Reflexionen (40, 41) der reflektierenden Elemen-
te (24, 25) aufgelöst werden können. In diesem Fall 
ist es möglich, die Interferometer-Erfassungsmittel 
(7, 8) zu verketten. Alternativ kann die Verzögerung 
des optischen Weges (21) des Erfassungsinterfero-
meters kürzer sein als die Zeitauflösung der Quelle 
und der Detektorantwort, so dass das Reflexionspaar 
überlappt (42), aber die Wegverzögerung zwischen 
den Erfassungsinterferometern (22, 23) aufgelöst 
wird.

[0037] Ein Teil von zurückgeführtem Licht tritt in ein 
Detektormittel (16) ein, um das Reflexionsvermögen 
(40, 41, 42) der reflektierenden Elemente in Bezug 
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auf das Rayleigh-Rückstreulicht (43) zu messen. 
Wenn die räumliche Auflösung beispielsweise in ei-
nem Bereich von 10 cm bis 1 cm liegt, kann ein Re-
flexionsvermögen von 0,1% zu einer Steigerung des 
zurückgeführten Lichts um einen Faktor von 10 dB im 
Vergleich zum Rayleigh-Rückstreulicht führen. Au-
ßerdem kann das Rechenmittel die Änderungen der 
Wegverzögerung zwischen den Interferometer-Er-
fassungsmitteln (22, 23) als grobes Maß für die Deh-
nung und Temperatur entlang der Faser bestimmen.

[0038] Die Weglängenänderungen der Interferome-
ter-Erfassungsmittel werden durch Erfassen eines 
Teils des zurückgeführten Lichts (33), der durch ein 
Referenz-Interferometermittel (12) hindurchtritt, wo-
bei eine Referenzwegverzögerung so ausgewählt 
werden kann, dass sie einer Sensorwegverzögerung 
entspricht, und Erfassen von kohärenten Interferenz-
mustern (44, 45, 46) mit dem Detektormittel (15) ge-
messen.

[0039] Wenn die Reflexionen (42) der reflektieren-
den Paarelemente (25) des Interferometer-Erfas-
sungsmittels (8) überlappen, ist es auch möglich, die 
kohärente Antwort des Erfassungsinterferometers 
(32) durch Erfassen eines Teils von Licht, das eine 
Kohärenz aufweist, die größer ist als die Verzögerung 
des optischen Weges des Interferometers (47, 48, 
49), direkt zu messen.

[0040] Die Interferenzstreifenzweideutigkeit, die 
sich aus der Cosinusantwort des Interferometers er-
gibt, kann durch Messen der Interferenzamplitude bei 
verschiedenen Betriebswellenlängen, um den dyna-
mischen Bereich des Interferometers zu erweitern, 
aufgelöst werden.

[0041] Das Rechenmittel (17) kann die Temperatur, 
das Reflexionsvermögen und die Verzögerung des 
optischen Weges entlang des Erfassungsfaser-Netz-
mittels (5) ermitteln und die geeignete Korrektur vor-
nehmen, um zu ermöglichen, dass die Dehnung an 
diesen Stellen ermittelt wird.

[0042] Fig. (3) zeigt eine Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, bei der das Erfassungssystem-
mittel einen Zeit-Amplituden-Wandler und einen 
Mehrkanal-Analysator umfasst, um die Ankunftszeit 
und die Intensitätsverteilung für das reflektierte Licht 
entlang der Lichtleitfaser zu messen. Ein Teil des zu-
rückgeführten Lichts wird im Wellenlängenauswahl-
mittel (11) aufgespalten und die Raman-Stokes- und 
die Anti-Stokes-Komponenten werden unter Verwen-
dung von optischen Filtern (50, 51) getrennt. Die An-
kunft von Stokes- und Anti-Stokes-Photonen wird 
durch Detektormittel (13, 14) wie z. B. Photoverviel-
facher erfasst. Ein Teil des Lichts mit der vom Quel-
lenmittel (1) emittierten Wellenlänge wird durch das 
optische Filter (52) ausgewählt und wird dann durch 
ein Referenz-Interferometermittel (12) geleitet.

[0043] Das resultierende Interferenzmuster wird 
durch das Detektormittel (15) gemessen, um die Ver-
zögerung des optischen Weges der Erfassungsinter-
ferometer zu ermitteln. Die reflektierten und die Rück-
streusignale werden durch Auswählen eines Teils 
des Lichts innerhalb des Wellenlängenbandes des 
Quellenmittels (1) unter Verwendung eines optischen 
Filters (53) und eines Detektormittels (16) gemessen. 
Das Ausgangssignal des Detektormittels wird einem 
Zeit-Amplituden-Wandler (55) über einen Router (54) 
zugeführt. Der Zeit-Amplituden-Wandler (55) und das 
Quellenmittel (1) werden durch einen Impulsverzöge-
rungsgenerator (56) synchron ausgelöst und eine 
Ankunftszeit von Photonen wird in einem durch einen 
Mikroprozessor gesteuerten Mehrkanal-Analysator 
(57) aufgezeichnet. Die Messung wird über eine gro-
ße Anzahl von optischen Impulsanregungen wieder-
holt und Histogramme der Ankunftszeit von Photo-
nen für das Detektormittel werden erhalten. Die Am-
plitude des zurückgeführten Lichts kann derart aus-
geglichen werden, dass die Verzerrung in der Anzahl 
von Photonen, die in jedem Erfassungsmittel gezählt 
werden, minimiert wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Messen der Dehnung und zum 
im Wesentlichen gleichzeitigen Messen der Verlust- 
und Temperaturverteilungen in einer von einem Licht-
quellenmittel (1) beleuchteten Faser (2, 4), wobei das 
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
– Verwenden eines optischen Interferometer-Erfas-
sungsmittels (6, 7, 8, 9), das ein Paar reflektierender 
Elemente (24, 25, 26) besitzt, die an einem Ort in der 
Faser positioniert sind, wo die Dehnung gemessen 
werden soll, um Änderungen der optischen Weglän-
ge zwischen den reflektierenden Elementen zu mes-
sen, um die Dehnung und die Temperatur an dem 
wenigstens einen Ort in der Faser zu bestimmen,  
– Verwenden eines Wellenlängenauswahlmittels 
(11), das bewirkt, dass das von den reflektierenden 
Elementen reflektierte Licht und das Licht des Ra-
man-Streuspektrums sich in unterschiedlichen Kanä-
len abwärts bewegt, und das Anti-Stokes- von 
Stokes-Komponenten des Raman-Streuspektrum-
lichts trennt, und  
– Bestimmen der Verlust- und Temperaturverteilun-
gen in der Faser aus den Stokes- und An-
ti-Stokes-Komponenten.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Ra-
man-Streuspektrumlicht und das von den reflektie-
renden Elementen reflektierte Licht vom selben 
Lichtimpuls in der Faser von dem Lichtquellenmittel 
stammt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die 
Messung des Raman-Streuspektrums verwendet 
wird, um die von dem optischen Interferometer-Erfas-
sungsmittel bestimmte Messung zu korrigieren.
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4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei dem Raman-Stokes- und Raman-An-
ti-Stokes-Komponenten verwendet werden, um die 
Temperatur zu bestimmen.

5.  Verfahren nach einem vorhergehenden An-
spruch zum Messen der Dehnung auf einer Länge 
oder längs eines Segments einer Lichtleitfaser, die in 
eine Struktur eingebaut ist, bei der das optische Inter-
ferometer-Erfassungsmittel (6) an dem Ort positio-
niert ist, wo die Dehnung gemessen werden soll, wo-
bei in dem Verfahren ein Lichtimpuls die Lichtleitfaser 
(2) abwärts geschickt wird und das von dem opti-
schen Interferometer-Erfassungsmittel (6) zurückre-
flektierte Signal erfasst und gemessen wird.

6.  Verfahren nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei dem das optische Interferometer-Erfas-
sungsmittel aus zwei voneinander entfernt angeord-
neten reflektierenden Oberflächen gebildet ist, die 
nur einen kleinen Prozentsatz des auftreffenden 
Lichts reflektieren, so dass mehrere optische Interfe-
rometer-Erfassungsmittel (6, 7, 8, 9) längs einer Fa-
ser angeordnet sein können, ohne dass das Licht we-
sentlich gedämpft wird, und bei dem die Verzögerung 
aufgrund der optischen Weglänge der Interferometer 
(18, 19, 20) größer als die Kohärenzlänge des die 
Lichtleitfaser abwärts gesendeten Lichts ist.

7.  Verfahren nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei dem die Weglängenänderungen in dem 
optischen Interferometer-Erfassungsmittel in eine In-
tensitätsmodulation umgesetzt werden, indem ein 
Vergleich mit einem Referenz-Interferometermittel 
(12), das keiner Dehnung unterliegt, ausgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das die Licht-
leitfaser abwärts gesendete Licht einem Erfassungs-
verarbeitungsmittel zugeführt wird, das das Wellen-
längenauswahlmittel (11), ein Referenz-Interferome-
termittel (12), Erfassungsmittel sowie Verarbeitungs-
mittel (15) umfasst, und bei dem das Wellenlängen-
auswahlmittel die Stokes- und Anti-Stokes-Kompo-
nenten des Raman-Streuspektrums auswählt und 
trennt.

9.  Verfahren nach einem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Verlust 
der optischen Komponenten in der Lichtleitfaser aus 
dem Raman-Streuspektrum gemessen wird und sei-
ne Frequenz relativ zu einer Eingangsfrequenz der 
Lichtquelle verschoben wird und jegliche Reflexion 
gemessen wird, indem das Licht mit der Frequenz 
der Lichtquelle oder nahe bei der Frequenz der Licht-
quelle erfasst wird.

10.  Vorrichtung zum Messen der Dehnung und 
zum im Wesentlichen gleichzeitigen Messen der Ver-
lust- und Temperaturverteilungen in einer Faser (2, 

4), wenn die Faser durch ein Lichtquellenmittel (1) 
beleuchtet wird, wobei die Vorrichtung umfasst:  
– ein optisches Interferometer-Erfassungsmittel (6, 7, 
8, 9), das ein Paar reflektierender Elemente (24, 25, 
26) besitzt, die an einem Ort in der Faser angeordnet 
sind, wo die Dehnung gemessen werden soll, um das 
von den reflektierenden Elementen reflektierte Licht 
zu messen, um Änderungen der optischen Weglänge 
zu bestimmen, um die Dehnung und die Temperatur 
an dem wenigstens einen Ort in der Faser zu bestim-
men,  
– ein Wellenlängenauswahlmittel (11), das bewirkt, 
dass das von den reflektierenden Elementen reflek-
tierte Licht und das Raman-Streuspektrumlicht sich 
auf unterschiedlichen Kanälen abwärts bewegt, und 
das Anti-Stokes- von Stokes-Komponenten des Ra-
man-Streuspektrumlichts trennt, und  
– Mittel, die die Verlust- und Temperaturverteilungen 
in der Faser anhand der Stokes- und An-
ti-Stokes-Komponenten bestimmen.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, bei der das 
Raman-Streuspektrumlicht und das von den reflek-
tierenden Elementen reflektierte Licht von demsel-
ben Lichtimpuls in der Faser von dem Lichtquellen-
mittel stammt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, die so 
beschaffen ist, dass sie die Messung anhand der 
Stokes- und Anti-Stokes-Komponenten des Ra-
man-Streuspektrums verwendet, um die Messung, 
die von dem optischen Interferometer-Erfassungs-
mittel bestimmt wird, zu korrigieren.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, die so beschaffen ist, dass sie Raman-Stokes- 
und Raman-Anti-Stokes-Komponenten verwendet, 
um die Temperatur zu bestimmen.

14.  Erfassungsnetz, das umfasst: die Vorrichtung 
nach einem der Ansprüche 10 bis 13, um die Deh-
nung in einer Struktur und die Temperatur an dem 
Ort, an dem die Dehnung gemessen wird, zu überwa-
chen, wobei die Lichtleitfaser (2) in die Struktur ein-
gebaut ist und das optische Interferometer-Erfas-
sungsmittel in der Lichtleitfaser an dem Ort positio-
niert ist, wo die Dehnung gemessen werden soll, ein 
Mittel (1), das einen Lichtimpuls die Lichtleitfaser ab-
wärts sendet, und ein Mittel, das das von dem Inter-
ferometermittel zurückreflektierte Signal erfasst und 
misst.

15.  Erfassungsnetz nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lichtleitfaser eine Einzelm-
oden- oder Polarisationsaufrechterhaltungs- oder 
Mehrfachmoden-Lichtleitfaser ist, die mehrere opti-
sche Interferometer-Erfassungsmittel und Mittel, die 
die Größe physikalischer Parameter umsetzen, um 
die optische Weglänge des optischen Interferome-
ter-Erfassungsmittels zu ändern, umfasst.
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16.  Erfassungsnetz nach Anspruch 14 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass Mittel vorgesehen 
sind, um die Temperatur zu messen, indem das Ra-
man-Streuspektrum von einem Punkt oder einer Rei-
he von Punkten längs der Faser erfasst und gemes-
sen wird, um ein Temperaturprofil längs der Faser an-
zugeben.

17.  Erfassungsnetz nach einem der Ansprüche 
14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das opti-
sche Interferometer-Erfassungsmittel (6) reflektieren-
de Mittel umfasst, um in einer Linie angeordnete In-
terferometer zu bilden, die durch eine reflektierende 
Spleißung oder durch Belichten der Faser mit Ultravi-
olettlicht, um den Brechungsindex der Faser in einem 
oder in mehreren Abschnitten zu modifizieren, gebil-
det sind.

18.  Erfassungsnetz nach einem der Ansprüche 
14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Wellen-
längenauswahlmittel (11) Richtungskoppler, optische 
Gitter, optische Filter, einen Monochromator oder in-
tegrierte optische Filter umfasst.

19.  Erfassungsnetz nach einem der Ansprüche 
14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Erfas-
sungsverarbeitungsmittel hochempfindliche Detekto-
ren umfasst, die ausgewählt sind aus Photovervielfa-
chern, Lawinen-Photodioden und Detektoranordnun-
gen, Verstärkern, Multiplexierern oder Routern und 
optischen Schaltern, und die digitale elektronische 
Zeitgebervorrichtungen verwenden.

20.  Erfassungsnetz nach einem der Ansprüche 
14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das opti-
sche Interferometer-Erfassungsmittel dadurch gebil-
det ist, dass Paare von Polarisationskreuzkopplungs-
punkten auf einer Länge einer Lichtleitfaser mit hoher 
Doppelbrechung eingeführt werden, wobei die opti-
sche Weglängendifferenz zwischen den zwei Polari-
sationsbetriebsarten, die die optischen Interferome-
ter-Erfassungsmittel trennt, größer ist als die Kohä-
renz der zurückgestreuten Lichtquelle, wobei vor-
zugsweise ein kleiner Anteil des Lichts, das haupt-
sächlich in einer Polarisationsbetriebsart ausgege-
ben wird, mit der anderen orthogonalen Polarisati-
onsbetriebsart an jedem Kreuzkopplungsabschnitt 
gekoppelt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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