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Ursprünglich für die Telekommunikation 
entwickelt, werden die vertikal emittie-
renden Laser (vertical-cavity surface-
emitting lasers, VCSELs) heute in einer 
Vielzahl von Anwendungen in unserem 
Alltag eingesetzt: Im niedrigen Milliwatt-
Leistungsbereich nutzen moderne Smart-
phones VCSELs für die Gesichts- oder 
Gestenerkennung. Auch in Abstandssen-
soren oder in der Augmented Reality fin-
den VCSELs bei geringen elektrischen 
Leistungen Verwendung. In Applikatio-
nen wie Lidar zur optischen Abstands- 
und Geschwindigkeitsmessung in der 
Robotik, in unbemannten Flugzeugen 
oder beim autonomen Fahren hingegen 
benötigt man durchaus höhere Wattzah-
len. Im Fall der portablen Anwendungen 
werden die vertikal emittierenden Dio-
den meist aus Batterien gespeist, eine ef-
fiziente Nutzung der Energie ist aus die-
sem Grund essenziell. Um diese zu opti-
mieren, müssen Leistung, Strahlprofil, 
Rauschen und weitere Parameter des 
 Laserstrahls untersucht und vorgegebene 
Grenzen genauestens eingehalten wer-
den. Gleichzeitig darf bei der Nutzung 
von VCSELs nicht außer Acht gelassen 
werden, dass unsere Augen – und auch 

Bild 1: Die Laserleistung bei VCSELs 
kann mit thermischen Sensoren oder 
Ulbrichtkugeln gemessen werden

Sicherer Einsatz von vertikal 
emittierenden Lasern im Alltag

die anderer Lebewesen – sehr empfind-
lich auf Laserstrahlen reagieren. Hier liegt 
das Augenmerk auf der exakten Bestim-
mung und Einhaltung von durchschnitt-
licher Leistung und gepulster Energie.

Herausforderung Messtechnik

Die Vielfalt unterschiedlicher Laserquel-
len führte in den letzten Jahrzehnten zu 
einer großen Bandbreite an Sensoren, um 
die Laserstrahlen zu messen. Welche da-
von lassen sich aber für VCSELs verwen-
den? Bei der Auswahl geeigneter Mess-
technik gilt es, die speziellen Randbedin-
gungen dieses Laserdiodentyps zu be-
rücksichtigen: Häufig werden VCSELs 
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mit passiven oder Scanoptiken kombi-
niert, um linien- oder flächenförmig zu 
beleuchten. Gleichzeitig werden sie oft im 
Pulsmodus betrieben. Um vorhandene 
Messgeräte und Sensoren – gegebenen-
falls mit geringfügigen Anpassungen – 
für die Messung von VCSELs zu nutzen, 
ist es entscheidend, deren Messprinzip 
und das Verhalten bei den Randbedin-
gungen genau zu kennen.

Leistungsmessung 

Soll die Leistung von Laserstrahlen mit 
einer Wellenlänge zwischen 650 und 
1080 nm oder mit der in der Nachrichten-
technik häufig verwendeten Wellen-

Vor allem Sensorik und Bildgebung treiben die Erforschung und Verbreitung vertikal 
emittierender Laserdioden (VCSELs) an. Sie werden immer kompakter, leistungsfähiger 
und halten Einzug in unseren Alltag. Knackpunkte bleiben Augensicherheit und 
Energieeffizienz. Hier sind geeignete Messmethoden gefragt.

Vertikal emittierende Laser 

( VCSELs) sind praktisch und kom-

pakt, und doch handelt es sich um 

Strahlquellen, deren Laserstrah-

len gemessen werden müssen. 

Es gilt, Menschen und Tiere vor 

unkontrollierter Laserstrahlung zu 

schützen. Je nach Art der VCSELs 

und ihrer Anwendung stehen dazu 

verschiedene Messmethoden zur 

Verfügung, die zuverlässige Ergeb-

nisse liefern.

Fazit

Bild 3: Flacher Schnittstellenadapter

Bild 2: Winkelabhängiger Absorptionsgrad der LP2-Beschichtung
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länge von 1550 nm gemessen werden, 
eignen sich Ulbrichtkugeln. Sie werden in 
der Regel genutzt, um Licht mit großen 
Abstrahlwinkeln zu erfassen. Eingangs-
adapter für die Winkel ± 40°, ± 60° und 
± 85° sind verfügbar. Soll die optische 
Leistung gemessen werden, wird zusätz-
lich ein Fotodiodensensor an der Ul-
brichtkugel angebracht. Ist die exakte 
Wellenlänge des Lasers nicht bekannt, 
bleibt eine Messunsicherheit von ± 0,2 %/
nm bei 650 bis 1000 nm und von ± 1 %/
nm bei 1000 bis 1080 nm sowie bei 
1550 nm.

Zusätzliche Fotodiodensensoren oder 
auch Spektrometer werden über eine 
Schnittstelle an die Ulbrichtkugel ange-
schlossen. So lassen sich verschiedene 
Messungen parallel durchführen. Leis-
tungssensoren für Ulbrichtkugeln decken 
Leistungen von 1 µW bis 30 W ab.

Oberhalb von 100 mW lassen sich 
thermische Sensoren zur Leistungsmes-
sung nutzen. Im Vergleich zu Ulbricht-

kugeln sind sie kompakter und einfach 
in der Anwendung (Bild 1). Sie arbeiten 
nach dem Prinzip, Laserstrahlung zu ab-
sorbieren und in Wärme zu wandeln. 
Um Schäden am Sensor aufgrund zu ho-
her Wärmeentwicklung zu vermeiden, 
wurde die LP2-Beschichtung entwickelt. 
Sie eignet sich insbesondere für die Mes-
sung der Leistung bei divergenten La-
serstrahlen. Die schwarze Beschichtung 
ist über hunderte von Nanometern 
spektral sehr flach und die Messabwei-
chungen aufgrund der Wellenlängenun-
sicherheit kleiner als 0,01 %/nm. Ther-
mische Sensoren liefern die beste Kom-
bination in Bezug auf die Sensorfläche 
und den möglichen Strahlwinkel. 
 Tabelle 1 zeigt einen Vergleich zwischen 
thermischen Messungen und der Mes-
sung mit einer Ulbrichtkugel. Bild 2 ver-
deutlicht die Winkelabhängigkeit der 
LP2-Beschichtung.

Anschlussadapter bei  
divergenten Quellen

Werden VCSELs mit einem weiten Strahl 
mit einer Ulbrichtkugel gemessen, limi-
tiert deren Wandstärke und die des An-
schlussadapters den möglichen Ein-
strahlwinkel. Zusätzlich kommt dann 
die Leiterplatte (Printed Circuit Board, 
PCB), auf der die VCSELs montiert sind, 
in den Bereich der Ulbrichtkugel. Das 
PCB reflektiert Licht, das eigentlich aus-
treten würde, ins Innere der Ulbrichtku-
gel. Dieser Effekt beeinflusst die Kalib-
rierung der Ulbrichtkugel, und man er-
hält je nach Farbe und Reflektivität des 
PCB unter Umständen abweichende 
Messwerte. 

Um diesen Effekt zu vermeiden, wur-
den für die Ulbrichtkugel IS6 verschiede-
ne Lösungen entwickelt: Zum einen kann 
ein flacher Flanschadapter (1 Zoll) ge-
nutzt werden (Bild 3), der Winkel bis 120° 

im Bereich der zentralen 5-mm-Apertur 
zulässt. Eingebaute Magnete ermöglichen 
die einfache Montage und Demontage 
unterschiedlicher Aperturen. Hier kann 
zwischen schwarzen Aperturen mit 
5 mm, 7 mm und 10 mm gewählt werden. 
Mithilfe dieser Blenden wird der Messbe-
reich der Ulbrichtkugel auf den Laser 
selbst beschränkt und unerwünschte Re-
flexionen des PCB oder eines anderen 
Trägers der Laserdiode, wie in Bild 4 ge-
zeigt, werden vermieden. Die Blenden 
sind mit einer reflexionsunterdrückenden 
schwarzen Farbe beschichtet, sodass sie 
die Kalibrierung der Ulbrichtkugel nicht 
beeinflussen.

Bei größeren Winkeln bis 170° kom-
men spezielle Flanschadapter in Form 
eines goldbeschichteten Konus zum Ein-
satz. Der Konus agiert wie ein Kollimator 
und reduziert den Strahlwinkel beim Ein-
tritt in die Ulbrichtkugel (Bild 5).

Sensoren zum Messen  
der Pulsenergie

VCSELs werden sehr häufig im gepuls-
ten Modus betrieben, hier dient die Ener-
gie pro Puls als Basis zur Berechnung der 
maximal zulässigen Bestrahlung. Vor al-
lem bei der Gesichtserkennung in Smart-
phones oder in Lidar-Anwendungen für 
das autonome Fahren muss die Augen-
sicherheit jederzeit gewährleistet sein. 
Um die Energie zu ermitteln, eignen sich 
pyroelektrische Sensoren und Fotodio-
densensoren, die bei Pulsraten von bis 
zu 25 kHz und Pulsenergien bis hinunter 
zu 10 pJ bei 900 nm und 30 pJ bei 1550 nm 
messen können.

Bild 5: Goldbeschichteter 170°-Schnitt-
stellenadapter

Bild 6: Aufbau eines Nahfeldstrahlprofil-
messsystems

Bild 7: Mikroskopaufnahme eines 
VCSEL-Arrays (links), Nahfeldaufnahme 
des VCSEL-Arrays im Betrieb bei 940 nm 
(rechts)

Tabelle 1: Unterschiede zwischen den Messmethoden

Ulbrichtkugel mit 
Fotodiodensensor

LP2-Thermo-
sensor

Niedrige Leistung µW bis mW

Mittlere Leistung 100 mW bis 30 W

Hohe Leistung > 30 W

Weiter Strahlwinkel

Flache spektral Empfindlichkeit

Schnittstellen zum Anschluss weiterer 
Sensortypen

Geringe Größe

















Bild 4: Reflektionen im Innern der Ul-
brichtkugel
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