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Abstract 

The subject matter of this thesis is laser-induced gratings in the gas phase.  

Laser-induced gratings arise from the nonlinear interaction between a medium and the 

radiation from an interference structure generated by two crossed laser beams. This 

interaction leads to a periodic modulation of the refractive index, i.e. to the formation of a 

dynamic optical grating by various resonant or non resonant mechanisms. Such gratings can 

be detected by diffracting a probe beam. The dominant grating formation processes in the gas 

phase are electrostriction and collisional relaxation of the absorbed laser energy. These two 

mechanisms which lead to the formation of electrostrictive and thermal gratings, respectively 

cause a density modulation in the medium. By the temporal resolved detection of a cw probe 

beam scattered from the induced density variation, various thermodynamic properties of the 

medium can be determined such as the temperature, the viscosity, the thermal conductivity 

and, under favorable conditions, the composition. If a laser induced grating is generated in a 

flow, the scattered probe beam will be Doppler shifted by an amount which is proportional to 

the flow velocity. From the analysis of the temporal evolution of the scattered beam the flow 

velocity can be determined without seeding the flow.  

In this thesis the potential of laser induced transient gratings for the diagnostics in the gas 

phase is demonstrated. The technique is applied for the first time to our knowledge for 

thermometry, velocimetry, concentration measurements of binary gas mixtures of known 

temperature and for imaging purposes. The induced density variation is calculated by solving 

the linearized hydrodynamic equations. The contributions from electrostriction, instantaneous 

and slow relaxation of the absorbed radiation energy into heat are given explicitly. 

We used time resolved light scattering from laser induced electrostrictive and thermal gratings 

to measure nonintrusively temperatures of premixed CO/O2 and methane/air flames in the 

pressure range between 1 and 25 bar and of air at atmospheric pressure up to 1400 K. 

Moreover, simultaneous, instantaneous, nonintrusive and remote measurements of flow 

velocity and temperature in a submerged air jet at atmospheric pressure are determined from 

the time resolved detection of the light scattered off laser-induced electrostrictive gratings. In 

addition, the gas composition of CH4/N2 and H2/N2 mixtures of known temperature has been 

determined by using electrostrictive laser induced gratings. Finally, the potential of laser-

induced gratings for imaging purposes has been demonstrated to visualize a helium flow in air 

and to map the particles concentration in a sooty acetylene/air diffusion flame. 
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Zusammenfassung 

Gegenstand dieser Dissertation sind laserinduzierte Gitter in der Gasphase. Laserinduzierte 

Gitter werden bei der nichtlinearen Wechselwirkung eines Mediums mit der Strahlung einer 

Interferenzstruktur erzeugt, die bei der Überlagerung zweier Laserstrahlen entsteht. Diese 

Wechselwirkung zwischen Licht und Materie führt durch nichtresonante oder resonante 

Prozesse, zu einer periodischen Modulation des komplexen Brechungsindexes und somit zur 

Bildung eines optischen Gitters. Laserinduzierte Gitter lassen sich durch Beugung eines 

dritten Strahles nachweisen. In der Gasphase sind Relaxation absorbierter Laserenergie und 

Elektrostriktion die beiden dominanten Gitterbildungsprozesse. Diese zwei Mechanismen, bei 

denen thermische, beziehungsweise elektrostriktive Gitter entstehen, führen zu einer 

Modulation der Dichte innerhalb des Mediums. Aus der zeitaufgelösten Messung der 

Gitterreflektivität können thermodynamische Größen des Mediums, wie Temperatur, 

Viskosität, Wärmeleitung und unter bestimmten Voraussetzungen die Zusammensetzung 

bestimmt werden. Wird das laserinduzierte Gitter in einem strömenden Medium erzeugt, so 

erfährt der Signalstrahl eine Dopplerverschiebung, die proportional zur Flussgeschwindigkeit 

ist. Der Vorteil dieser Technik gegenüber traditionellen Methoden wie z.B. Doppler-

Anemometrie ist, dass Flussgeschwindigkeiten ohne Zufügung von Streupartikeln bestimmt 

werden können.  

In dieser Arbeit wurde das Potential von laserinduzierten Gittern für die Diagnostik in der 

Gasphase nachgewiesen. Diese Technik wurde zum ersten Mal, soweit es uns bekannt ist, für 

Thermometrie, Geschwindigkeitsmessungen, 2D-Anwendungen und für die Bestimmung der 

Zusammensetzung von binären Gasmischungen bekannter Temperatur eingesetzt. Die 

Änderung der Dichte erzeugt durch Elektrostriktion und durch Freigabe von resonant 

absorbierter Laserenergie in Form von Wärme wurde durch das Lösen der linearisierten 

hydrodynamischen Gleichungen berechnet. Die verschiedenen Beiträge, die durch reine 

Elektrostriktion, instantane und verzögerte Wärmefreigabe entstehen, sind explizit ausgeführt. 

Wir haben die Methode der laserinduzierten elektrostriktiven und thermischen Gitter 

angewandt auf berührungsfreie Temperaturmessungen in vorgemischten CO/O2 Methan/Luft 

Flammen bei einem Druck von 1 bis 25 bar. Elektrostriktive Gitter wurden eingesetzt für die 

Bestimmung von Lufttemperaturen in einem Rohrofen bei atmosphärischem Druck bis zu 

einer Maximaltemperatur von 1400 K. Ferner wurden mittels laserinduzierten 

elektrostriktiven Gittern mit Einzelschuss Messungen gleichzeitig Temperatur und 

Geschwindigkeit eines Luftflusses bei atmosphärischem Druck bestimmt. Diese Methode 
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wurde auch für die Bestimmung der Gaszusammensetzung von Methan/Stickstoff und 

Wasserstoff/Stickstoff Mischungen bekannter Temperatur benutzt. Zum Schluss wurde das 

2D Abbildungspotential von laserinduzierten Gittern an einem Helium Fluss in Luft und an 

einer russenden Azetylen/Luft Diffusionsflamme demonstriert.  
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