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Abstract

v

This work presents an experimental investigation on Resonant Holographie

Interferometry as a suitable diagnostie teehnique for speeies density measurements in a

eombustion environment. Resonant Holographie Interferometry is based on the

dispersion of light close to an eleetronie transition of a moleeule. A novel single-laser,

two-color set up for the reeording of resonant halograms is applied to two dimensional

speeies eoneentration measurements in a laminar diffusion NHr02 flame.

The refraetive index in a flame ean be eharaeterized by the bulk refraetive index whieh

is a funetion of the temperature and of the loeal molar fraetions of the eombustion

speeies. In the vieinity of aresonant moleeular transition the refraetive index is

complex. The complex refraetive index is deseribed in detail and the speetroseopie

parameters are taken into aeeount. It is also shown that the real part of the complex

refraetive index adds to the bulk refraetive index and the imaginary part is responsible

for the attenuation of the intensity of the probe wave.

The frequeney dependent change of the refraetive index is used to generate a phase shift

between two waves of slightly different frequeneies as they pass through the flame. In

fact, the phase velocity of the two waves will be altered aeeording to the total refraetive

index, no+n(v). By interferometrie subtraetion, the bulk refraetive index no of the flame

is eliminated yielding the net eontribution of the resonanee effeet to the refraetive index

n(v). Holography is applied to perform the interferometrie subtraetion. The two waves

are reeorded on the same holographie plate and subsequently reeonstrueted

simultaneously to interfere. Fringe shifts are observed in areas where the resonant

speeies have introdueed a refraetive index differenee for the two exposure frequeneies.

RHI is applied to measure two important speeies, the NH and OH radicals. The

measurements are performed in a laminar diffusion NHr02 flame stabilized over a

Wolfhard-Parker slot burner. The burner faeilitates the interpretation of the reeorded

interferograms sinee it provides a 2D flame strueture. A near interefometrieally stable



VI Resonant Holographie Intcrfcrometry Oll NH and OH

2D flame is achieved by providing top hat flow velocity profiles for the three bumer

slots and carefully controlling the total and the ratio of the flow velocities of fuel and

oxidizer.

Generally, two lasers are required in order to generate the two colors, thus increasing

the costs and the complexity of the system. In this work, we propose a novel scheme

based on one laser only. The generation of the second color is achieved by optical

phase-conjugation from Stimulated Brillouin Scattering (SBS) in a cell filled with n

hexane. Phase-conjugation is optimized to provide a high reflectivity of the SBS

process and a high phase-conjugate fidelity. The frequency shift of ~8.5-9.0 GHz

introduced by the SBS process in n-hexane, matches approximately the linewidth of

many molecular transitions at typical flame temperatures. Phase-conjugate RHI (pe

RHI) has been implemented to produce holograms of good contrast and diffraction

efficiency for the first time to our knowledge.

Image plane holography is applied in order to permit white light read-out of the

recorded holograms. Image plane holography has an additional advantage: The object

plane of the imaging lens is carefully chosen to lay at the 2/3's of the flame-probe wave

interaction length. At that position of the object plane, the fringe count may be

considered in the straight line approximation, as if no refraction occurred. A single

reference arm holographic set up is built due to energy constrains. Therefore, phase

stepping techniques cannot be applied and a re1atively low resolution fringe measuring

technique is used.

Phase-conjugate RHI is applied for concentration measurements of the NH radical. It is

shown that RHI can indeed provide species selective interferograms. Deformations on

the phasefronts induced by the bulk refractive index, the steering optics, or the

refractive index gradients are successfully canceled.

The experiments are repeated for the second target molecule, the OH radical. A

different laser-system is used to address the resonant frequencies of OH. This laser does
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not provide a beam that can be phase-conjugated successfully. Consequently for these

experiments the phase-conjugate RHI set up cannot be applied. Strong intensity

modulations of the expanded phase-conjugate beam profile prohibited 2D

measurements. These modulations are attributed to the pulse characteristics.

Consequently, a two laser system is employed for the RHI measurements on OB.

The experiments manifest the advantages of utilizing SBS to create the second color in

comparison to the two laser system. The statistical errors, when applying the two laser

system, increase dramatically. This is due to the fact that the two probe waves are not

frequency locked in respect to each other, in contrary to SBS technique. The frequency

jitter of the applied lasers increase the uncertainty of the measurement. The possibility

of tuning one laser off the optimal frequency increases as well, Using SBS to create the

second color features an additional advantage. Small phase deviations on the phasefront

are canceled during the interferometric read-out, since the second beam is the phase

conjugate of the first.

A theory supporting this work is developed. The interaction of light waves with a

transparent object is described. The model describes the propagation of a wave through

a refractive index medium. It is shown that the wavefront of a probe beam is deformed

by refractive index variations in the transparent medium. This is performed in terms of

a parabolic trajectory for an individual ray penciL It is also shown that this deformation

includes the integration of the local refractive index along the path of the ray through

the probe medium. Therefore, RHI will be a line-of-sight technique yielding integral

information. The wavefronts are reconstructed by the ensemble of these rays.

A numerical model of the complex refractive index is developed. This model is

extended to calculate the fringe shift for a two-color RHI experiment and the intensity

attenuation. Two combustion related parameters are the deterimined in the modeL The

temperature and the probe species concentration.
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For comparison, 2D absorption measurements are also applied on the NHr02 flame.

The 2D absorption measurements are performed for the same flame conditions. CARS

measurements provide absolute temperatures in the flame.

Using these temperatures, the fringe shift and the attenuation is converted by the model

to the NH concentration. Unexpectedly, the absolute concentrations obtained by the two

techniques differ by a factor of 2-4. RHI appears to overestimate the species

concentration. It is also observed that the discrepancy is species concentration

dependent. For a given absorption coefficient, a high species abundance is leading to a

higher deviation of the results obtained by RHI in respect to absorption.

Trying to investigate the discrepancy between the two measuring techniques, three

effects were studied. First, the finite fringes introduced to facilitate the interpretation of

the RHI measurements. It was theoretically shown that the error introduced by the

slightly longer path of the tilted beam is negligible. Second, the refraction of the beams

caused by the refractive index gradients in the flame was theoretically investigated. The

gradients from the temperature distribution and from the resonant refractive index were

inc1uded in the model. Calculations showed that for the positions where the

measurements are performed, i.e. the position of maximum species concentration, the

effect is again negligible. Finally, it was assumed that the bulk refractive index as

probed by the second probe pulse is changed by heat dissipation introduced by the high

absorption during the passage of the first pulse. Experimental investigations could not

verify any refractive index changes induced by the first probe pulse. Consequently, the

discrepancy in measuring species concentrations by RHI and absorption have not been

explained.

This work has left unanswered questions on respect to absolute concentration

measurements of species in flames environments by RHl On the other hand, a better

understanding of RHI has been obtained by comparing it with a more reliable

laboratory technique. Additionally, phase-conjugate waves have been applied to
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holography for the first time to our knowledge. This has a beneficial effect on the

applicability of RHI in many laboratories, since it significantly lowers the costs by

eliminating one laser. Furthermore the two probe frequencies are locked in respect to

each other, by the acoustic frequency. The experimental constrains of using two lasers

are thus relaxed and more reliable results are obtained. Extension of RHI with

heterodyne techniques will increase the sensitivity of the technique. The high sensitivity

of RHI, the insensitivity to background disturbances and the high spatial resolution it

offers can yield pe RHI competitive to more standard techniques such as PLIF.
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Zusammenfassung

XI

Ziel dieser experimentellen Arbeit ist es, das Potential der resonanten holographischen

Interferometrie (RHI) zur Messung der Spezieskonzentrationen in Flammen zu

untersuchen. Diese Technik beruht auf der Tatsache, dass Licht, dessen Frequenz einem

elektronischen Übergang des zu untersuchenden Moleküls entspricht, eine zusätzliche

Dispersion erfährt. Ein experimenteller Aufbau wurde entwickelt, welche es erlaubt, die

für RHI benötigten zwei Lichtfrequenzen mit einem einzigen Laser zu erzeugen. Dieses

System ermöglicht es, zweidimensionale Spezieskonzentrationen in einer laminaren

NHr02 Diffusionsflamme zu messen.

Der Brechungsindex eines Mediums kann in zwei Anteile aufgespalten werden: der

erste, nichtresonante Anteil (no) hängt von der Temperatur und der Teilchendichte ab.

Der zweite ist durch den komplexen Brechungsindex in der Nähe eines elektronischen

Überganges eines Moleküls beschrieben. Dieser Brechungsindex wird in der

vorliegenden Arbeit detailliert behandelt, wobei die spektroskopischen Daten

berücksichtigt werden. Während sich die Realteile sich zu emer Phasenänderung

addieren, führt der Imaginärteil zur Abschwächung des Messstrahles.

Die Änderung des frequenzabhängigen Brechungsindexes in der Nähe einer

Molekülresonanz führt zu einem Phasenunterschied zwischen zwei Laserstrahlen,

welche mit unterschiedlicher Frequenz (v) die Flamme durchlaufen. Die

Phasengeschwindigkeit ist eine Funktion des totalen Brechungsindexes no+n(v). Durch

interferometrische Subtraktion der beiden Wellen kann no eliminiert werden. Der

resultierende Anteil kann demnach auf den frequenzabhängigen Teil n(v) zurückgeführt

werden. Holographie wird benützt, um diese interferometrische Subtraktion zu

erreichen. Die beiden Wellen werden nacheinander auf demselben Hologramm

aufgenommen. Diese holographische Technik erlaubt, es die Interferenz zwischen den

beiden Wellen später zu rekonstruieren. An denjenigen Stellen, wo die beiden

Probefrequenzen durch das resonante Molekül einen unterschiedlichen Brechungsindex
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erfahren, zeigt das Interferenzmuster Verschiebungen.

Zwei für den Verbrennungsprozess relevante Radikale, NH und OH, wurden mit RHI

gemessen. Die untersuchte laminare Diffusionsflamme wurde über einem Wolfhard

Parker-Brenner stabilisiert. Die zwei-dimensionale Flammenstruktur vereinfacht die

Auswertung der gemessenen Interferenzbilder. Eine beinahe interferometrisch stabile

2D-Flamme wurde durch eine präzise Kontrolle des Zuflusses des Brennstoffes und des

Oxidationsmittels erreicht.

Da zwei verschiedene Wellenlängen benötigt werden, erfordert dieses Experiment zwei

Laser, was die Kosten und die Komplexität des Systems vergrössert. In dieser Arbeit

demonstrieren wir die Möglichkeit, diese Messungen mit nur einer Laserquelle

durchzuführen. Die zweite Frequenz wird mittels Phasenkonjugation erzeugt. Die

Phasenkonjugation beruht auf der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) in n-Hexan.

Der SBS-Prozess wurde optimiert, um eine hohe Reflektivität und Strahlqualität zu

erreichen. Die durch SBS in n-Hexan verursachte Frequenzverschiebung von ~ 8.5-9.0

GHz entspricht der Linienbreite der elektronischen Übergänge bei Flammentemperatur.

.Phase-conjugate" RHI (PC RH!) wurde in dieser Arbeit erstmalig verwendet, um

resonante Hologramme mit gutem Kontrast und guter Beugungseffizienz zu erzeugen.

"Image plane holography" (IMH) kommt zum Einsatz, da die aufgenommenen

Hologramme mit Weisslicht ausgelesen werden können. IMH hat einen weiteren

Vorteil: die Objektebene der abbildenden Linse liegt bei 2/3 der Interaktionslänge des

Probestrahles mit der Flamme. Es wird gezeigt, dass Brechungseffekte vernachlässigt

werden können, d.h. der Messstrahl kann als gerade angenommen werden. Da die

Energie der Laserpulse in unserem Experiment beschränkt ist, wird nur ein

Referenzarm für die holographische Aufnahme verwendet. Auslesetechniken, welche

auf aktive Phasenverschiebungen beruhen, sind daher ausgeschlossen. Die Auswertung

erfolgt deshalb konventionell, was die Auflösung einschränkt.

Mit PC RHI werden die Konzentrationen der NH-Radikale gemessen und so wird
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aufgezeigt, dass RHI tatsächlich speziesselektive Interferogramme liefert.

Verzerrungen, verursacht durch Gradienten des Brechungsindexes und durch optische

Elemente, werden erfolgreich ausgelöscht.

Mit der RHI-Technik wird auch die OH-Verteilung abgebildet. Ein anderes Laser

system wird eingesetzt um OH anzuregen. Die Strahlqualität dieses Lasers ist für die

Phasenkonjugation ungeeignet, was die pe RHI in diesem Fall verunmöglicht. Das

inhomogene, instabile Strahlprofil des konjugierten Pulses verhindert 2D-Messungen.

Für die OH-Messungen muss daher ein zweiter Laser beigezogen werden. Diese OH

Messungen machen die Vorteile der Phasenkonjugation durch SBS deutlich. Der

statistische Fehler nimmt für Messungen mit zwei Lasern drastisch zu, da die

Frequenzen der beiden Laserpulse - im Gegensatz zu SBS - voneinander unabhängig

sind. Die Varianz der Frequenz beider Laser erhöht die Messunsicherheit. Ein

zusätzlicher Vorteil der Phasenkonjugation ist es, dass kleine Phasenunterschiede der

Wellenfronten beim Auslesen der Hologramme aufgehoben werden, da der zweite

Laserstrahl zum ersten phasenkonjugiert ist.

Die in der Arbeit benötigte Theorie wird entwickelt, welche die Wechselwirkung und

Ausbreitung einer Lichtwelle in der Flamme beschreibt. Es wird gezeigt, wie die

Wellenfront eines Probestrahls durch Änderungen des Brechungsindexes verformt wird.

Zu diesem Zweck wird der parabolische Weg eines einzelnen Lichtstrahles berechnet.

Diese Deformation ist eine Folge des integrierten Brechungsindexes entlang des vom

Lichtstrahl zurückgelegten Weges. Die Messtechnik liefert demnach nur eine integrale

Information.

Ein numerisches Modell des komplexen Brechungsindexes wird entwickelt, welches es

erlaubt, die Verschiebung des Beugungsmusters und die Lichtabsorption in einem

zweifarbigen RHI-Experiment zu simulieren. Aus dem Vergleich mit dem Experiment

kann damit die lokale Temperatur und die Konzentration des geprobten Moleküls

bestimmt werden. Diese Resultate werden mit unabhängigen Messungen überprüft,



XIV Resouant Holographie lnterferotuettv 01/ NH aud OH

welche unter denselben Bedingungen in der NHrOz Flamme durchgeführt werden: 2D

Absorptionsmessungen liefern die Spezieskonzentration; CARS-Messungen die

Temperatur. Mit den gemessenen Temperaturen, der Verschiebung des

Beugungsmuster und der Absorption berechnet das Modell die Molekülkonzentration.

Die absoluten Spezieskonzentrationen gemessen mit den zwei verschiedenen Techniken

unterscheiden sich um einen Faktor 2 bis 4, wobei RHI die Spezieskonzentration zu

überschätzen scheint. Der Unterschied zwischen diesen beiden Methoden ist

konzentrationsabhängig. Für einen gegebenen Absorptionskoeffizienten führt eine

höhere Spezieskonzentration zu einer grösseren Diskrepanz der gemessenen Resultate.

Um diesen Unterschied zu erklären, werden drei verschiedene Ansätze verfolgt. Erstens

werden im Experiment die zwei Probestrahlen leicht zueinander geneigt, um durch die

Erzeugung eines linearen Beugungsmusters die Auswertung der RHI-Messungen zu

vereinfachen. Es wird jedoch theoretisch gezeigt, dass der leicht längere Weg des

geneigten Probestrahles vernachlässigbar ist. Zweitens wird die Beugung der Strahlen

untersucht, welche durch die Gradienten des Brechungsindexes in der Flamme

verursacht wird. Gradienten, hervorgerufen durch die Temperaturverteilung und durch

den resonanten Teil des Brechungsindex, werden berücksichtigt. Die Berechnungen

zeigen, dass für die Positionen, an welchen unsere Messungen durchgeführt werden

(maximale Spezieskonzentrationen), dieser Effekt ebenfalls vernachlässigt werden

kann. Schliesslich wird die Hypothese untersucht, dass die Erwärmung der Flamme

durch die Absorption des ersten Laserpulses den nichtresonanten Anteil des

Brechungsindexes, den der zweite Probepuls erfährt, verändert. Experimentelle

Untersuchungen können die Änderung des Brechungsindexes im Medium durch den

ersten Laserpuls aber nicht bestätigen. Der Unterschied in der Spezieskonzentration

gemessen mit den zwei verschiedenen Techniken kann somit nicht erklärt werden.

Diese Arbeit lässt Fragen bezüglich der Messgenauigkeit von RHI zur Bestimmung der

absoluten Spezieskonzentration offen. Der hier durchgeführte Vergleich mit einer

bestehenden Methode trägt jedoch zum besseren Verständnis der RHI-Technik bei.
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Zusätzlich wird die Phasenkonjugation in dieser Arbeit erstmalig in der Holographie

eingesetzt, was RHI für viele Labors attraktiver macht. Die Verwendung nur eines

Lasers ermöglicht wesentliche Kosteneinsparungen. Eine deutliche Verbesserung

besteht zusätzlich darin, dass die beiden Messfrequenzen über die akustischen Frequenz

fest gekoppelt sind. Die experimentellen Einschränkungen, durch die relativen

Frequenzschwankungen der zwei Laser, fallen somit weg. Zusätzlich würde das

Erweitern von RHI mit einern Heterodyn-Verfahren die Messempfindlichkeit erhöhen.

Ausgezeichnet durch hohe Messempfindlichkeit, die hohe örtliche Auflösung und

Unempfindlichkeit gegenüber Störeinflüssen könnte pe RHI zu einer Alternative von

etablierten Techniken, wie zum Beispiel PLIF, werden.


