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Der fokussierte Laserstrahl sollte in allen Anwendungen den defi-
nierten Spezifikationen entsprechen. In der Medizintechnik kommt
den Parametern jedoch eine besonders große Bedeutung zu.

Günstig wird auf Dauer
teuer
Der Laserstrahl ist in der gesamten Kette von der Ent-

wicklung der Laserquelle bis hin zur Anwendung am
Patienten bzw. in der Produktion von medizinischen

Produkten genau zu prüfen - aus regulatorischen und aus ethi-
schen Gründen. Vordergründiges Sparen bei den verwendeten
Messgeräten resultiert schnell in versteckten Kosten, die weit
höher liegen.

Messtechnik für Laser gliedert sich grundsätzlich in zwei
Bereiche: Auf der einen Seite die reine Messung von Leis-
tung oder Energie eines Laserstrahls mit Hilfe von Senso-
ren. Auf der anderen Seite ermöglichen es kamera- oder
schlitzbasierte Messmethoden, das Strahlprofil des Lasers
darzustellen. Die jeweilige Anwendung entscheidet dar-
über, welche Parameter ermittelt werden sollten und wel-
che Technologie zu Einsatz kommt. Ein wesentlicher Fak-
tor, um unterschiedliche Messinstrumente zu vergleichen,
ist deren Genauigkeit. Man unterscheidet zwischen der Ab-
solutgenauigkeit, die die Abweichung zum wahren Wert an-
gibt und der Wiederholgenauigkeit, die unter gleichen Be-
dingungen in mehreren aufeinanderfolgenden Messungen
ermittelten Werte vergleicht.

Leistungsmessung – wiederholbar genau

Betrachten wir zunächst die Energie- und Leistungsmessung.
Nach wie vor ist die Leistung eines Lasers ein teures Gut, auch
wenn die Preise pro W in den vergangenen Jahren deutlich ge-
sunken sind. Wird ein neuer Laser entwickelt, geht es darum,
die vorgegebene Leistung möglichst genau zu erreichen. We-
der darf die Leistung zu gering ausfallen, noch sollten zu hohe
Reserven eingebaut werden, um die Laserquelle nicht unnötig
zu verteuern. Dies zu prüfen, gelingt nur mit Messgeräten, die
präzise und wiederholbare Ergebnisse liefern. Hier machen
sich Preisunterschiede sowohl in der absoluten Genauigkeit
als auch in der Reproduzierbarkeit deutlich bemerkbar. Die
Absolutgenauigkeit eines Leistungssensors hängt wesentlich
von seiner Sensortechnologie, der optischen Güte der Be-
schichtung des Absorbers wie Homogenität und spektrales
Verhalten sowie der darauf abgestimmten Kalibrierung ab.
Die ideale Beschichtung wäre spektral flach und würde die
gleichen Werte bei jeder Wellenlänge liefern. Die Kalibrierung
des Sensors mit einer Wellenlänge würde entsprechend aus-
reichen. In der Praxis verändert sich das Absorptionsverhalten
der Beschichtung bei unterschiedlichen Wellenlängen. Um
dennoch eine hohe Absolutgenauigkeit zu erzielen, kann der
Sensor auf mehrere Wellenlängen kalibriert werden. Auf die-
sem Weg erreicht MKS Instruments bei seinen Ophir Senso-
ren Absolutgenauigkeiten sensortypabhängig von +/- 3-5 %
basierend auf einem NIST- oder PTB-zertifizierten Standard.
Bei einer individuellen OEM-Kalibrierung, die genau die Be-
triebsbedingungen des Anwenders berücksichtigt, lässt sich
dieser Wert noch um bis zu ein Prozent verbessern. Basierend
auf den Messergebnissen genau kalibrierter Ophir Sensoren
können Hersteller damit die Laserleistung optimal spezifizie-
ren und Sicherheitsmargen minimieren.

Ein bedeutendes, aber seltener diskutiertes Qualitätskriteri-
um ist die Wiederholgenauigkeit eines Sensors von einer Mes-
sung zur nächsten bzw. auch die Vergleichbarkeit mehrerer
Sensoren gleichen Typs. Auch hier gilt, je höher die Toleran-
zen des Messgeräts, desto mehr Sicherheitspuffer muss der

Die Auswahl an Sensoren und Anzeigegeräten zur Leistungs- und
Energiemessung ist bei Ophir sehr umfangreich
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Laserhersteller bzw. Hersteller von Laseranlagen einkalkulie-
ren und teuer bezahlen. Bei hochwertigen Ophir Sensoren lie-
gen die Abweichungen standardmäßig deutlich unter 1 %, bei
einer Anwendung in der gleichen Messumgebung im Promil-
lebereich. Gerade bei Unternehmen, die zum Beispiel in einer
Produktion mehrere Sensoren parallel nutzen, zeigen sich die
Unterschiede in der Genauigkeit sehr schnell. Auf den ersten
Blick günstigere Lösungen ziehen häufig hohe Folgekosten
nach sich. Betrachtet man beispielsweise den hochauflösen-
den thermischen Ophir Sensor 3A: Er verfügt über eine
9,5mm Apertur und eignet sich für Messungen von 10µW bis
3W und von 20µJ bis 2J. Der Marktvergleich im Leistungsbe-
reich bis 3 W zeigt, dass die Anschaffungskosten dieses Sen-
sors über dem marktüblichen Niveau liegen. Nicht ohne
Grund: Tatsächlich misst der Ophir 3A mit einem Sensor den
Laserstrahl sowie mit einem verdeckten zweiten die Umge-
bungseinflüsse im Gehäuse. Der Sensor erreicht damit eine
Wiederholgenauigkeit von nahezu hundert Prozent. Für den
Anwender zahlt sich das schnell aus: So lassen sich beispiels-
weise bei Ultrakurzpuls-Lasern, wie sie u.a. in der Ophthalmo-
logie verwendet werden, die Serienstreuungen von einem
Laser zum nächsten minimieren.

Strahlprofile analysieren

Zahlreiche Anwendungen in der Medizintechnik erfordern es
nicht nur, die gesamte Leistung oder Energie eines Laser-
strahls zu kennen. Weitaus mehr Parameter wie die Leistungs-
verteilung, die Leistungsdichte oder der Fokusshift spielen
hier eine Rolle. Die Messung erfolgt bei kamerabasierten
Technologien mit herkömmlichen CCD- oder CMOS-Kameras,
die auf intelligente Art und Weise mit optischen Komponen-
ten und einer leistungsfähigen Software kombiniert werden.
Auch hier zeigen sich in den Messungen deutliche Qualitäts-
unterschiede sowohl in Hinblick auf deren absolute Messer-
gebnisse als auch auf die Reproduzierbarkeit. Großen Ein-
fluss darauf nehmen - neben der Auswahl der Kamera von Sei-

ten des Messgeräteherstellers - vor allem die implementierten
Software-Algorithmen und die eingesetzten optischen Kom-
ponenten. Ein qualitativ hochwertiges, kamerabasiertes
Messgerät ermöglicht selbst die Messung von durchstimmba-
ren Lasern, die sich von UV bis IR einstellen lassen, und liefert
zuverlässige Ergebnisse. Daraus ergeben sich für den Anwen-
der wiederum direkte Kosteneinsparungen, da er nur einen
Messaufbau für weite spektrale Bereiche benötigt. Beachtet
werden sollte auch die Kameraauflösung: Erfordert eine La-
seranlage eine spezielle Strahlformung, muss der Hersteller
die Energieverteilung im Strahl kennen. Soll beispielweise für
eine Anwendung in der Dermatologie eine homogene Energie-
verteilung im Laserstrahl erreicht werden, muss die Kamera-
auflösung entsprechend hoch sein. Ansonsten werden Leis-
tungsspitzen schlicht nicht dargestellt.

Fazit

Laserstrahlen in medizinischen Anwendungen zu messen, steht
außer Frage. Messungen von Leistung, Energie und/oder Strahl-
profil sind über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg vom
Hersteller der Laserquelle bis hin zum Anwender des Lasersys-
tems in der Medizinproduktion oder am Patienten unerlässlich.
Es lohnt sich, die Messgeräte sehr genau zu wählen. Beachtet
werden sollten quantitative Kriterien wie der zu messende Leis-
tungs- und Energiebereich, die Aperturgröße im Verhältnis zur
Strahlgröße und die Betriebstemperatur des Sensors. Aber auch
qualitative Aspekte gilt es bei der Wahl unbedingt zu beachten,
da sie nicht nur die Qualität des Endprodukts bzw. den Thera-
pieerfolg am Patienten bestimmen. Spart man an der Qualität
der Messgeräte, erfordert dies unter Umständen einen zeitlich
und kostenmäßig deutlich höheren Aufwand, um die gleiche
Qualität des Laser-
strahls zu erreichen
oder man schöpft das
Optimierungspoten-
tial schlicht nicht
aus.
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Das Strahlprofil in 3D (links) oder in 2D (rechts) zeigt auf den ersten Blick, ob der Strahl von den vorgegebenen Definitionen abweicht
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