
gerade einmal 10 Prozent seines heutigen
Alters seit dem Urknall hatte – eine Bild-
aufnahme von unschätzbarem Wert für die
Kosmologie und extragalaktische Astro-
physik. 

Wissenschaftler aus aller Welt ver-
gleichen Helligkeit, Morphologie, Farbe
und die räumliche Verteilung der Galaxien
mit Simulationsrechnungen auf Supercom-
putern, um die großräumige Verteilung der
Materie im Universum und die Evolution
von Galaxien bis hin zu ihrem heutigen
Erscheinungsbild zu verstehen. So sind
zum Beispiel in der Frühzeit des Univer-
sums, das heißt bei den schwächsten und
am weitesten entfernten Objekten, über-
durchschnittlich viele irreguläre Zwergga-
laxien vertreten – ein Indiz zur Bestäti-
gung der Theorie eines hierarchischen
Szenarios der Galaxienentstehung, die
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1 Das ›Hubble Ultra Deep Field‹ – die tiefste optische Bildauf-
nahme des Universums. Das Bild stellt die Summe von 800 Einze-
laufnahmen vom Hubble Space Telescope mit einer Gesamtbelich-
tungszeit von 11,3 Tagen dar. In der Aufnahme wurden mehr als
10000 Galaxien entdeckt. Das Licht der schwächsten (am weites-
ten entfernten) Galaxien wurde vor 13 Milliarden Jahren ausge-
sandt 
(Bild: Space Telescope Science Institute)
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faser (Charles Kao) sowie des CCD-Detek-
tors (Willard Boyle und George Smith)
zwei Schlüsseltechnologien aus dem
Bereich der Photonik, mit denen die wich-
tigsten Entdeckungen der modernen
beobachtenden Astrophysik im optischen
Spektralbereich gemacht worden sind. 

CCD-Bildaufnahmen 

Mit der Entwicklung des CCDs für wissen-
schaftliche Bildaufnahmen auf Satelliten-
missionen kam es in den 1980er-Jahren zu
einer regelrechten Revolution der Bildsen-
soren – und letztlich zum Aussterben der
Fotoplatte. Einer insgesamt mehr als 100-
stündigen Belichtung mit der ACS-Kamera
des ›Hubble Space Telescope‹ verdanken
wir den tiefsten Blick, den die Menschheit
je in das Universum geworfen hat (Bild 1).
Das sogenannte ›Hubble Ultra Deep Field‹
(HUDF) zeigt mehr als 10000 Galaxien,
unter denen die entferntesten Objekte ihr
Licht aussandten, als das Universum

2 Das Hobby-Eberly Telescope mit VIRUS am
McDonald Observatory in West Texas, USA. Der
Durchmesser des segmentierten Hauptspiegels
beträgt 11 m (Bild: University of Texas, Austin) 

Spektroskopie 
in der Astrophotonik

VON ZWERGGALAXIEN BIS ZUR GROßRÄUMIGEN STRUKTUR DES UNIVERSUMS 

Das Zentrum für Innovationskompetenz ›innoFSPEC Potsdam‹ arbeitet mit regionalen Industrie-
und internationalen Forschungspartnern an innovativen Technologien für die faseroptische
Spektroskopie an den leistungsfähigsten Großteleskopen der Welt, um an der Enträtselung von
Phänomenen wie der Existenz von ›dunkler Materie‹ oder ›dunkler Energie‹ mitzuwirken. 
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LUZ MARINA CAIRÓS BARRETO

Passend zum internationalen Jahr der
Astronomie 2009, markierte die mit
dem Nobelpreis für Physik preisge-

krönte Entwicklung der optischen Glas-
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man sich als fortlaufenden Verschmel-
zungsprozess von Zwerggalaxien zu immer
weiter wachsenden Spiralgalaxien bezie-
hungsweise schließlich elliptischen Gala-
xien vorstellt. 

Faseroptische 
Vielkanal-Spektroskopie 

Die Spektroskopie ist neben der direkten
Bildaufnahme die wichtigste Technik der
beobachtenden Astronomie im optischen
Spektralbereich. Aus Spektren erschlie-
ßen Astrophysiker durch Vergleich mit
theoretischen Modellrechnungen physi-
kalische Zustandsgrößen wie Schwerebe-
schleunigung und Temperatur in Stern-
atmosphären, die Elektronendichte und 
-temperatur in ionisierten Gasnebeln
(H II Regionen, planetarischen Nebeln,
Supernovaüberresten), oder die relative
Häufigkeit von chemischen Elementen
und das Alter von Sternen. Über den Dop-
plereffekt lassen sich die Radialge-
schwindigkeit von Sternen, Gasnebeln
und Galaxien sowie die Rotationsge-
schwindigkeit und Masse von Galaxien
messen. Ferner erhält man den Nachweis
über supermassereiche Schwarze Löcher
im Zentrum von Galaxien, über die  Masse
von extrasolaren Planeten und viele
weitere wichtige astrophysikalischen
Größen. 

Im Vergleich zur direkten Bildaufnahme
ist die Spektroskopie spezifisch aussage-
kräftiger, aber auch entsprechend kost-
spieliger. Je nach spektraler Auflösung
werden bei Objekten mit einer kontinuier-
lichen spektralen Energieverteilung typi-
scherweise um einen Faktor 100 bis 10000
längere Belichtungszeiten als für eine
breitbandige Bildaufnahme benötigt, um
das gleiche Signal-zu-Rausch-Verhältnis

zu erzielen. Angesichts der stundenlangen
Belichtungszeiten pro Objekt, die an ei-
nem modernen Spiegelteleskop der 8m-
Klasse für Galaxien hoher Rotverschiebung
unerlässlich sind, ist schnell die Grenze der
Machbarkeit erreicht, wenn man Stichpro-
bengrößen ins Auge fasst, die für den Test
kosmologischer Theorien erforderlich sind.
Da die reinen Betriebskosten eines Groß-
teleskops bei etwa 50000 EUR pro Beo-
bachtungsnacht liegen, wäre etwa die
Spektroskopie aller Galaxien im HUDF un-
erschwinglich. 

Eine Lösung des Dilemmas wurde durch
die Entwicklung von Multiplex-Systemen
gefunden, bei denen in ein und derselben
Belichtung die Spektren mehrerer Einzel-
objekte im Gesichtsfeld des Teleskops si-
multan aufgezeichnet werden (Vielkanal-
Spektroskopie). Mit Multiplexfaktoren im
Bereich von 300 bis 5000 gehören faser-
optische Vielkanal-Spektrografen in der
Astrophysik mit Abstand zu den leis-
tungsfähigsten Systemen weltweit. Bei
solchen Instrumenten wird grundsätzlich
zwischen zwei Abtastmethoden unter-
schieden: Multiobjekt-Spektrografen, bei
denen mithilfe eines Positionierroboters
beliebig viele über das Gesichtsfeld ver-
teilte Objekte angefahren werden (eine
Faser pro Objekt), oder Integralfeld-Spek-
trografen, bei denen mithilfe eines Faser-
bündels ein zusammenhängendes 2D-Ge-
sichtsfeld abgetastet wird (ortsauflö-
sende Spektroskopie). 

Das HETDEX-Projekt und das
VIRUS-Instrument in Texas 

Die am Astrophysikalischen Institut Pots-
dam (AIP) angesiedelte Forschergruppe
›Vielkanal-Spektroskopie‹ des BMBF-ge-
förderten Zentrums für Innovationskom-

petenz innoFSPEC Potsdam widmet sich
der Erforschung neuer Technologien für
diese zwei wichtigen Anwendungen in
der Astrophysik, von denen man sich im
Übrigen auch ein signifikantes Potenzial
für einen Technologietransfer verspricht
(insbesondere in den Bereichen Medi-
zintechnik, Lebenswissenschaften, Phar-
mazie). 

Zu den interessantesten laufenden
Projekten zählt die Entwicklung des VI-
RUS- (›Visual Integral-field Replicable-
Unit Spectrograph‹) Instruments
(Bild 2), mit dem im Rahmen des
›Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Ex-
periment‹ der University of Texas (Aus-
tin, Texas, USA) eine Stichprobe von
1 Million Galaxien im Rotverschiebungs-
bereich z=1,8 bis 3,8 spektroskopiert
werden soll. Die Komplexität des Vorha-
bens will man durch einen konsequent
modularen Aufbau von replizierbaren,
das heißt kostengünstig herstellbaren
Subsystemen beherrschen. VIRUS wird
nach seiner Fertigstellung nicht weniger
als 150 Spektrografen enthalten, die von
75 Faserbündeln mit insgesamt zirka
34000 Lichtleitfasern gespeist werden
(entspricht einer Gesamtfaserlänge von
750 km). 

In Zusammenarbeit mit Industrie-
partnern der Region Berlin-Brandenburg
ist das AIP verantwortlich für Design,
Herstellung und Abnahme der Faseroptik-
Subsysteme. Hersteller der in einem auf-
wendigen Selektionsprozess identifizier-
ten optimalen Glasfasern ist Leoni Fiber
Optics unter der Produktmarke FiberTech
in Berlin. 

Faserbündel für die Astronomie SENSORIK

2 | 2010 Laser+Photonik 17

3 Der Prototyp
VIRUS-P in kardani-
scher Aufhängung am
2,7 m Harlan Smith
Telescope, McDonald
Observatory 
(Bild: University of Texas, Aus-

tin) 

4 Ein Faserbündel ›integral field unit‹ für VIRUS
(Bild: Astrophysikalisches Institut Potsdam) 
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›First light‹ mit VIRUS-P 

First light ist ein bedeutender Meilenstein
in der Entwicklung eines astronomischen
Instruments. Mit dem Prototyp ›VIRUS-P‹
wurde die Machbarkeit einer Kleinserie für
das voll ausgestattete VIRUS-Instrument
demonstriert und die Leistungsfähigkeit
der zentralen Baugruppe am Teleskop ge-
testet (Bild 3). VIRUS-P ist mit einem
bildgebenden Faserbündel (integral field
unit, IFU) ausgestattet (Bild 4). Das In-

strument wird inzwischen nach der er-
folgten technischen Evaluierung für wis-
senschaftliche Arbeiten genutzt. 

In einem weltweit einzigartigen Survey
von BCD-Galaxien (blue compact dwarf
galaxies) werden gegenwärtig am AIP un-
ter Leitung von Luz Marina Cairós Barreto
genau die Klasse von Objekten spektro-
skopisch analysiert, die im HUDF als
schwächste und am weitesten entfernte
Galaxien erscheinen und die als Bausteine
der heute existierenden Galaxien wie der
Milchstrasse vermutet werden. Bild 5
zeigt eine Bildaufnahme der nach seinem
Entdecker Franz Zwicky benannte Galaxie
›IIIZw102‹ (Entfernung zirka 70 Millionen
Lichtjahre) mit dem Raster des Faserbün-
dels (oben) sowie das diesem Bild ent-
sprechende farbcodierte Geschwindig-
keitsfeld der stellaren Komponente, das
aus den Dopplerverschiebungen der Ein-
zelspektren rekonstruiert wurde (unten). 
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Leoni Fiber Optics, Teil der Leoni-
Gruppe, ist Entwickler und Lieferant
von hochwertigen Fasern und kun-
denspezifischer Faser-Optik-
Lösungen.
Laser+Photonik unterhielt sich mit
Andreas Weinert, Vice President Fiber
Optics der LEONI-Gruppe: 

Laser+Photonik: Leoni Fiber Optics ist
führender Hersteller von hochspeziali-
sierten Faser-Optik-Lösungen. In wel-
chen Märkten sind Sie aktiv?
Andreas Weinert: Wir sind in industriel-
len, wissenschaftlichen und Life Sciences

Märkten tätig mit Produkten für den
Transport von Licht als Energieträger und
als Träger von analogen oder digitalen
Informationen. Damit kann das gesamte
Anwendungsspektrum, ob in der Laser-
strahlführung, in der Spektrometrie, in
der Bildübertragung oder auch in der
Datenkommunikation genutzt werden. 
Unsere Produktpalette für diese Anwen-
dungen umfasst single- und multi-mode
Fasern, POF und PCF-Kabel, faseroptische
Kabel, Bündel und Sonden sowie faserop-
tische Spezialkomponenten wie Arrays,
Splitter und Schalter. 

Laser+Photonik: Wo befinden sich die
wichtigsten Märkte für Leoni? 
AW: In der Tat weltweit. Wir beobachten
nicht nur den gesamten Markt, wir ziehen
auch unsere Schlüsse. Wir verfügen über
einen hervorragenden Überblick der
Marktsituation, des Wettbewerbs und des
Stands der Technik – nur so können wir
als kundenorientierter Anbieter der Faser-
Optik-Technologie fungieren. 
Wir sind stark in Europa, wir werden aber
durch fokussierte Maßnahmen in Asien
und Nordamerika unserem Ziel, auch dort
mehr Wachstum zu generieren, näher
kommen. Ein wesentlicher Meilenstein ist
hierbei auch die erstmals in englischer
Sprache erfolgten Veröffentlichung unse-

res 320-seitigen Produktkatalogs, der sich
einer großen Kundenresonanz erfreut. 

Laser+Photonik: Wenn Sie sich solch
höhe Ziele setzen, müssen Sie auch ent-
sprechend (und vertikal) gewappnet sein. 
AW: Durch den Akquisitionsprozess der
Leoni-Gruppe in den letzten Jahren ge-
hört Leoni Fiber Optics nun einem Dut-
zend Unternehmen weltweit, die die
Faser-Optik in der gesamten Fülle und
Breite beherrschen. Genauer heißt das,
dass wir über Entwicklungs- und Ferti-
gungskompetenzen in den Bereichen
Preformfertigung, Faserzug, Faserbündel-
produktion, Kabelherstellung, Kompon-
entenkonfektion, planare Wellenleiter,
Steckerdesign, optische Schalter und
Arrays verfügen. Diese Basistechnologien
sind an unseren sieben Standorten
deutschlandweit verteilt, durch Vernet-
zung unserer Spezialisten sind wir in der
Lage, wirklich neue Lösungsansätze den
Märkten anzubieten. Durch die breit auf-
gefächerten Erfahrungen können wir
potenziellen Kunden Systeme anbieten:
Das heißt, wir designen dem Kunden
seine spezielle Faser, fertigen ihm sein
spezielles Faser-Optik-Kabel mit seinen
speziellen Komponenten, in der Summe
ein Produkt für eine systemische Pro-
blemlösung. 

Interview: Leoni Fiber Optics

5 Die blaue kompakte Zwerggalaxie ›IIIZw102‹,
aufgenommen mit dem Faserbündel von VIRUS-
P. Oben: Overlay des Faserbündels über einer
Bildaufnahme. Unten: aus den
Dopplerverschiebungen in den Einzelspektren
rekonstruiertes Geschwindigkeitsfeld: die
Rotation der Galaxie ist über der Rotverschie-
bung des Systems (~1600 km/s) deutlich zu
erkennen 
(Bild: Astrophysikalisches Institut Potsdam) 



Fazit

Durch den Einsatz von Schlüsseltech-
nologien erlebt die Astrophysik gegen-
wärtig ein goldenes Zeitalter mit umwäl-
zenden Erkenntnissen über die Entwick-
lung des Universums bis hin zu
ungelösten Problemen der Teilchenphy-
sik. Innovative Faseroptiken spielen
hierbei eine kritische Rolle, zum Bei-
spiel für den optimalen Einsatz von
hochauflösenden Echelle- und Viel-
kanal-Spektrografen. Im Rahmen des
neu entstehenden Arbeitsgebiets ›As-
trophotonik‹ arbeiten Forscher aus aller
Welt mit Industriepartnern an der näch-
sten Generation von Instrumenten mit
zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten in
anderen Fachdisziplinen. 
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Laser+Photonik: Wie suchen Sie poten-
zielle Kunden konkret? 
AW: Ein wesentliches Mittel für uns sind
neben unserer Präsenz auf internationalen
Leitmessen die ebenso starke Präsenz auf
Fachmessen sowie unsere Internetauftritte.
Ein wesentliches Element ist auch, wie
schon erwähnt, die Verbreitung unseres
Printkatalogs mit mehr als zehntausend
Produktlösungen. Die Einführung der vier
Produktmarken FiberConnect, FiberTech,
FiberSplit und FiberSwitch strukturiert
unseren Marktauftritt und vereinfacht uns
die Kundenansprache. 
Um unseren Kunden nahe zu sein, gehen
wir konsequent den Weg zu den regionalen
Märkten, wir arbeiten mit unseren Tochter-
firma in Nordamerika sowie mit regionalen
Vertretungen unter anderen in Skandina-
vien, Frankreich und China. 

Laser+Photonik: Wie halten Sie sich an
der Spitze der Technik? Nehmen Sie an
internationalen Projekten teil? 
AW: Wir sind mit einigen Projekten invol-
viert, sowohl in internationalen als auch
in bundesweiten Verbünden. Speziell be-
teilgen wir uns zurzeit an der Entwicklung
neuartiger mehrkanäliger Schalter für
Netzwerke sowie an der Suche nach besse-
ren Fasereigenschaften, auch für den Ein-
satz mit high-power Lasern. 

Laser+Photonik: An welchen Technolo-
gien hat Leoni Fiber Optics in der jüng-
sten Vergangenheit gearbeitet? 
AW: Zum Beispiel befassen wir uns mit
neuen Faserbündeln für die ortsauflösende
Spektroskopie in der Astrophotonik [siehe
Fachartikel – Redaktion]. Auf der Basis der
planaren Wellenleitertechnologie haben wir
›pitch converter‹ entwickelt. Diese Technol-
gie erlaubt es beispielsweise bei single-
mode Fasern, den minimalen Kern-zu-Kern-
Abstand auf bis 40 µm zu verringern. In
der Fasertechnologie haben wir deutlich
biegeunempfindlichere Fasern entwickelt.
Auch die Neuentwicklung unsere solarisa-
tionsbeständigen Faser ist hier zu nennen. 

Laser+Photonik: Man hört immer wieder
vom Kommen von FTTH. 
AW: Japan und Südkorea, auch skan-
dinavische Länder sind Pioniere dieser
Technologie. Hier in Deutschland hat ledig-
lich Köln ein kleines Projekt aufgestellt. 
Wir sind im Markt mit dem LEONI-Konzern-
bereich Telecommunication Networks prä-
sent, jedoch ist der ein stets bewegendes
Ziel, indem die ideale Praxislösung aus
einer Mischung von Funknetzen, Wireless,
FTTH und sogar noch den neusten Kupfer-
techniken zusammengestellt werden kann. 

V Info: www.leoni-fiber-optics.com 


