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Zusammenfassung

Ultrakurze Laserpulse mit hoher Intensität sind ein vielseitiges Hilfsmittel bei der Spek-
troskopie von Atomen und Molekülen. Ihre Erzeugung, aber auch ihre Charakterisierung,
stellt jedoch immer noch eine Herausforderung dar und ist mit hohem Entwicklungsauf-
wand verbunden. Das liegt zum einen daran, daß ultrakurze Laserpulse

”
zerbrechlich“ sind

und ihre Eigenschaft
”
ultrakurz“ bei Kontakt mit optischen Elementen verlieren. Dies umso

stärker, je kürzer die Pulsdauer ist. Andererseits ist der Bedarf an leistungsfähigen elektro-
nischen Komponenten und auch an Pumplasern hoch. Im Rahmen dieser Arbeit baue ich
amMax-Born-Institut, 12489 Berlin, selbständig einen 100 Hz-Ultrakurzpulslaser nach dem
CPA-Prinzip (CPA: Chirped Pulse Amplification) auf. Das Verstärkermaterial ist Titan-
Saphir (T i : Al2O3). Ich charakterisiere die Laserpulse mit einer SPIDER-Messeinrichtung
(Spectral Phase Interferometry for Direct Electric-field Reconstruction) und spektrosko-
pischen Methoden. Den Laser passe ich zusammen mit Horst Rottke an eine bestehende
COLTRIMS-Apparatur an (COLTRIMS: Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy)
und nehme an den Messungen der Impulsverteilung von Ne3+ bei verschiedenen Laserin-
tensitäten teil. In seiner endgültigen Version liefert der Laser ultrakurze Pulse von weniger
als 50 Femtosekunden bei einer mittleren Leistung von 300 mW. Im Fokus eines Para-
bolspiegels mit 80 mm Brennweite sind 1.8× 1016 W

cm2 möglich. Die Dreifachionisation von

Neon-Atomen wird bei geringerer Intensität durchgeführt. Beobachtbar ist ein Übergang
von nicht-sequentieller zu sequentieller Ionisation bei 3.42 × 1015 W

cm2 . Die Intensität läßt
sich in der COLTRIMS-Apparatur mit der Impulsverteilung von Ne+-Ionen bei niedriger
Pulsenergie festlegen.

Stichworte: ADK-Theorie, COLTRIMS, CPA, Modenkopplung, Neon, Nicht-
Sequentielle Ionisation, Pulsdehnung, Pulskompression, Regenerativer Verstär-
ker, Rückstreumodell, Sequentielle Ionisation, Synchronisation, Titan-Saphir-
Lasersystem, Ultrakurze Pulse, Vielfachverstärker.
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Kapitel 1

Einleitung

Heute im Jahre 2003 sind auf Titan-Saphir basierende Ultrakurzpulslaser die leistungsfä-
higsten und am besten geeigneten Systeme zur Erzeugung höchster Intensitäten. Sie stehen
gegenwärtig an der Spitze einer etwa 20-jährigen Entwicklung, die mit der Erfindung der
Kurzpulserzeugung in Farbstofflasern begann [RB76].

Damals konnten erstmals Pulsdauern um 300 fs erzeugt werden. Die Entwicklung ging
dann in verschiedene Richtungen, die jede für sich zu einer Erweiterung der Systeme hin
zu mehr Stabilität, kürzerer Pulsdauer und höhere Ausgangsenergien führte.

Dabei sind zuerst die Modenkopplungstechniken zu nennen. Bei der CPM-Modenkopp-
lung (

”
colliding pulse modelocking“), die in späteren Lasersystemen angewandt worden

ist, konnte beispielsweise eine höhere Pulsstabilität erzielt werden [FGS81]. CPM ist eine
passive Modenkopplungstechnik, die hauptsächlich auf sättigbare Absorption in Farbstoffen
beruht.

Die Entdeckung weiterer Verstärkermaterialien mit großer Fluoreszenzbandbreite, ins-
besondere der vibronischen Festkörperlasermaterialien führte einerseits dazu, daß Pulse
zu höheren Energien verstärkt werden konnten. Die Energiespeicherfähigkeit in Festkör-
pern ist wesentlich größer als die in Farbstoffen. Andererseits sind beim Einsatz der neuen
Festkörpermaterialien effizientere Modenkopplungsmechanismen entdeckt worden.

In den frühen 90-er Jahren gelang D.E. Spence die Erzeugung von Pulsen unter 60 fs
direkt mit einem Titan-Saphir-Kristall ohne eine externe Modenkopplungstechnik [SKS91].
Die zunächst ungeklärte Entdeckung führte zu dem Begriff

”
magic modelocking“. Erst

später wurde die Pulserzeugung als Prozess einer Selbstmodenkopplung verstanden, die
auf einer Nichtlinearität (Kerr-Linse) im Festkörperlasermaterial basiert.

Bedeutende Fortschritte in der Verstärkung ultrakurzer Pulse sind mit dem CPA-
Konzept (

”
chirped pulse amplification“) nach G. Mourou und dem regenerativen Verstär-

keraufbau von W. H. Lowdermilk erzielt worden. Im Rahmen des CPA-Konzepts werden
die Pulse zunächst erzeugt, anschließend zeitlich gedehnt, dann ihre Energie in einer oder
mehreren Verstärkerstufen erhöht und schließlich rekomprimiert. Dies verhindert die Ent-
stehung hoher Intensitäten im Verstärkermaterial, die zur Beeinträchtigung des Materials
führen würde.

Moderne Verstärkungsanlagen mit Intensitäten in einem fokussierten Strahl von über
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1019 W/cm2 basieren heute fast ausschließlich auf Festkörperlasermaterialien und dem
CPA-Konzept.

Was unterscheidet das in dieser Arbeit vorgestellte und schrittweise entwickelte Lasersy-
stem von bereits existierenden? Was ist neu? Es bestehen bereits Lasersysteme mit Repeti-
tionsraten von 10 Hz und mehreren Joule Ausgangsenergie [CC01]. Außerdem gibt es kHz-
Kurzpulssysteme mit Pulsenergien im Bereich von 1 mJ [RKK+93, BDMK98, NKT+98,
NTS+00]. Mit einem 100 Hz-System wird der Versuch unternommen, die Vorteile des 10
Hz-Systems, hohe Pulsenergien, mit denen der kHz-Systeme, eine hohe Repetitionsrate, zu
verknüpfen und Experimente zu ermöglichen, die wegen unzureichender Messwertstatistik
bei geringer Repetitionsrate in 10 Hz-Systemen oder zu geringen Pulsenergien in kHz-
Systemen nicht durchführbar waren. Das hier vorgestellte Lasersystem ergänzt hinsichtlich
Pulsdauer und der exzellenten Fokussierbarkeit existierende Systeme. Es ermöglicht ei-
ne Vielzahl von bahnbrechenden und interessanten Experimenten und Veröffentlichungen.
Bereits bei Fertigstellung dieser Arbeit liegen Anfragen zu Messzeiten vor. Das 100 Hz-
System ist am Max-Born-Institut das einzige mit dieser Wiederholrate und ist speziell für
Ionisationsexperimente angefertigt worden. Zur Zeit der Fertigstellung dieser Arbeit ist mir
keine Veröffentlichung bekannt, die ein 100 Hz-System mit den angegebenen oder besseren
Parametern vorstellt.

Meiner Ansicht nach sollte der Theorieteil einen Bezug zur Laserentwicklung haben
und darauf angewandt werden können. Die Behandlung der QED (Quantenelektrody-
namik) an dieser Stelle, die gegenwärtig die übergeordnete Theorie zur relativistischen
Quantenmechanik und zur klassischen Elektrodynamik ist, wäre in diesem Zusammenhang
sehr abstrakt und hätte wenig sinnvollen Nutzen. Der interessierte Leser sei hier deshalb
auf [Fey70, Fey88] hingewiesen.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in 4 Teile: Im Theorieteil (2. Kapitel) sind die
Grundlagen der geometrischen Optik dargelegt, die für die Entwicklung des Lasersystems
Verwendung fanden. Der anschließende Abschnitt zur Gaußoptik geht auf die Besonderhei-
ten von Laserstrahlung und deren Abbildung mit optischen Komponenten (Linsen, Spiegel)
ein. Der darauf folgende dritten Abschnitt behandelt ultrakurze Pulse – die Grundlage der
CPA-Technologie. Er gibt ein Verständnis sowohl für das Zusammenspiel von spektraler
Bandbreite eines Pulses und seiner Dauer, als auch für die Möglichkeit der aktiven Ände-
rung der Pulsdauer bei konstanter spektralen Bandbreite.

Das 3. Kapitel behandelt verschiedene optische Elemente, die im 100-Hz-System einge-
setzt sind. Der Schwerpunkt liegt auf der passenden Auswahl von optischen und mechani-
schen Komponenten in einer Weise, daß die Summe ihrer Eigenschaften die gewünschten
Parameter des Gesamtsystems ergeben.

Im 4. Kapitel wird das Lasersystem entwickelt. Werkzeuge dazu sind: Ein Analysepro-
gramm zur Berechnung einzelner Strahlen und geometrische Optik. Auf das CPA-Prinzip
geht Abschnitt 4.1 ein.

Daran anschließend wird die Funktionsweise und Konstruktion der Baugruppen erläu-
tert. Die Baugruppen, mit Ausnahme des Oszillators, der auf kommerziellem Wege erwor-
ben worden ist, sind selbst konzipiert, entwickelt, aufgebaut und für die Experimente zur
Ionisationsdynamik optimiert worden.
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Das fünfte Kapitel führt in das Thema der
”
Ionisationsdynamik“ ein und zeigt die An-

wendung des 100-Hz-System bei Photoionisationsexperimenten mit Neon. Neue Messungen
zu dreifach geladenen Neonionen werden vorgestellt.

Der Anhang gibt einen Überblick zu Brechungsindices von Gläsern und technischen
Details für die Lasersteuerung und Synchronisation.

Einige Gleichungen zum einfachen Umrechnen von atomaren Einheiten in international
definierte SI-Einheiten erleichtern das Verständnis.
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Kapitel 2

Theorieteil

2.1 Geometrische Optik

Ein Lichtstrahl in optischen axialsymmetrischen Systemen kann durch Abstand und Win-
kel in Bezug zur optischen Achse vollständig beschrieben werden. Nicht-axialsymmetrische
Systeme behandelt man unabhängig voneinander in x– und y-Richtung. Näherungsweise
werden in diesem Kapitel achsennahe Strahlen angenommen. Die Näherung ist gerechtfer-
tigt, weil unser Laserstrahl zentral und nahe der optischen Achse verläuft und von allen
optischen Komponenten im Lasersystem stets in einen Strahl nahe der optischen Achse
transformiert wird.

Dann kann das Snellius’sche Brechungsgesetz, das das Verhalten von Strahlen an op-
tischen Grenzflächen beschreibt, in linearisierter Form verwendet werden, mit der sich die
rechnerische Behandlung vereinfachen läßt: n1Θ1 = n2Θ2 [Mes99].

Man nimmt als nächstes näherungsweise an, daß Strahlen nur kleine Winkel zur Sym-
metrieachse beschreiben und wir ersetzen den Tangens des Winkels durch sein Argument.
Die Ersetzung ergibt sich aus der Reihenentwicklung des Tangens nach Taylor für klei-
ne Winkel und heißt paraxiale Näherung. Abstand und Steigung bezüglich der optischen
Achse fassen wir zu einem Vektor zusammen: ~q = (q, γ).

Der Vektor charakterisiert den Strahl an einem bestimmten Ort x0 zu einer festen
Zeit t0, wobei die Zeit über die Lichtgeschwindigkeit in Luft beziehungsweise in optischen
Materialien mit dem Ort zusammenhängt. Es genügt daher, wenn wir uns auf den Ort
beschränken.

In den meisten Fällen bildet der Strahl mit der optischen Achse einen Winkel, der
nicht null ist. Der Vektor ist dann an jedem Ort des zurückgelegten Weges ein anderer.
Mathematisch beschreibt man die Änderung mit einer Matrix, die von links auf den Vektor
wirkt. Man nennt dies

”
lineare Transformation des Vektors“.

Die Aufgabe ist es, jede Änderung mit einer Matrix zu identifizieren. Zu Wegstrecken
und zu jedem optischen Element konstruiert man eine Matrix, die dieselbe Wirkung auf
den Vektor hat, wie die optische Komponente oder die Wegstrecke auf den Strahl. Hiermit
werden wir uns nun beschäftigen, denn es interessiert uns, wie die Matrizenoptik funk-
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tioniert und wie die Matrizen für verschiedene optische Komponenten aussehen. Daraus
ergeben sich sinnvolle optische Zusammenhänge, die zum Aufbau des Lasersystems ver-
wendet werden können.

Zusätzlich erkennt man, welche Näherungen und Vereinfachungen in die Gleichungen
eingegangen sind. Treffen diese im Einzelfall nicht mehr zu, kann man zur Matrizenformu-
lierung zurückkehren und das optische System weiterhin algebraisch beschreiben.

2.1.1 Translationsmatrix

Betrachtet wird einen Strahl, der sich entlang der optischen Achse bewegt und dabei den
Weg s zurücklegt. Dann kann man den neuen Abstand q2 und den neuen Winkel γ2 mit
jeweils einer Gleichung ausdrücken.

q2 = q1 + γ1s

γ2 = γ1

Matrixschreibweise :

(

1 s
0 1

)(

q1
γ1

)

=

(

q2
γ2

)

(2.1)

Die lineare Transformation von ~q1 (q1, γ1) nach ~q2 (q2, γ2) wird durch die Matrix

(

1 s
0 1

)

(2.2)

bewerkstelligt. Sie heißt Translationsmatrix.

2.1.2 Lichtbrechung an sphärischen Grenzflächen

Betrachten wir nun die Änderung der Strahleigenschaften bei Durchtritt durch eine optisch
brechende Fläche, wobei diese kugelförmig mit Radius R sei und durch zwei homogene
dielektrische Medien mit Brechungsindices n1 und n2 gebildet werde. Abbildung 2.1 möge
dies verdeutlichen.

Für die Rechnung benötigt man den Winkel α1. Er ist die Summe von γ1 und Θ, wobei
Θ sich aus q1 und q2 ergibt. In paraxialer Näherung ist Θ = q1,2

R
. Der Eintrittswinkel ist:

α1 = γ1 +
q1
R
, der Austrittswinkel: α2 = γ2 +

q2
R
. Wir wenden das Brechungsgesetz für

kleine αi an: n1α1 = n2α2. Eine brechende Fläche ändert den Winkel des Strahls und
läßt den Abstand zur optischen Achse konstant. Die Transformationsmatrix läßt sich nun
bestimmen.

q2 = q1 = qi (2.3)

α1n1 = α2n2
(

γ1 +
q1
R

)

n1 =
(

γ2 +
q1
R

)

n2
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Abbildung 2.1: Ein Lichtstrahl mit dem Winkel γ1 zur optischen Achse gelangt im Ab-
stand q1 von der optischen Achse auf eine optische Grenzfläche, die von einem Material
mit Brechungsindex n2 gegen Luft mit n1 gebildet wird. Der Einfallswinkel ist α1, der Aus-
fallswinkel α2. Der Radius der sphärischen Fläche beschreibt im Punkt q1 den Winkel Θ
mit der optischen Achse. Die Grenzfläche ändert den Winkel des Strahls zu γ2 und den
Abstand von der optischen Achse zu q2.

γ1n1 +
q1
R
n1 = γ2n2 +

q1
R
n2

γ2 = γ1
n1

n2

+
q1
R

(

n1 − n2

n2

)

(2.4)

(2.3), (2.4) inMatrixform :

(

q2
γ2

)

=

(

1 0
1
R

(

n1−n2

n2

)

n1

n2

)(

q1
γ1

)

(2.5)

In den weitaus meisten Fällen handelt es sich bei der Grenzfläche um einen Über-
gang von Luft mit Brechungsindex n1 = 1 nach Glas. Die Transformationsmatrix in Glei-
chung 2.5 vereinfacht sich dann zu:

(

1 0
1
R

(

1−n
n

)

1
n

)

(2.6)

n ist der Brechungsindex des Mediums. Bis jetzt stehen zur Verfügung: Translation,
Brechung an gekrümmten Flächen. Hiermit kann man bereits einige optische Systeme ma-
thematisch simulieren. Wir wollen uns stellvertretend mit der Matrixdarstellung der dicken
Linse beschäftigen. Aus dieser lassen sich in einfacher Weise später benötigte Gleichungen
ableiten. Gleichzeitig sieht man, welche Vereinfachungen ihnen zugrunde liegen.

2.1.3 Matrix für dicke Linsen

Die Änderung der Strahlparameter an einer Linse vollzieht sich in drei Schritten. Zuerst
findet ein Übergang an der Grenzfläche Luft/Glas statt. Anschließend erfährt der Strahl
eine Translation um eine mittlere Glasdicke d. Zuletzt gelangt er an die Grenzfläche der
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Linsenrückseite und wird eventuell gebrochen. Er erfährt keine Änderung, wenn er paral-
lel zur Oberflächennormalen verläuft. Die Wegstrecken zu- und von den Linsenoberflächen
werden im Gesamtlinsensystem separat mit Translationsmatrizen beschrieben. Der resul-
tierende Vektor ~q2 ergibt sich mit den Brechungsmatrizen B, B̃ und der Translationsmatrix
T zu:

(

q2
γ2

)

= B̃TB

(

q1
γ1

)

(2.7)

Für unterschiedliche Radien R, R̃ der Linsenoberflächen, wobei R den Radius der Me-
dienoberfläche beim Austritt des Strahls bezeichnet, ergibt das Produkt der Matrizen:

(

1− n−1
n

d
R

d
n

(n− 1)
(

1
R̃
− 1

R
+ d(n−1)

RR̃n

)

1 + n−1
n

d
R

)

(2.8)

Die Produktmatrix beschreibt den Durchgang von Strahlen durch eine dicke Linse. In
realen Systemen ist die Dicke d im Verhältnis zum Krümmungsradius oft vernachlässigbar.
Die Matrix (2.8) läßt sich dann weiter vereinfachen.

(

1 0

(n− 1)
(

1
R̃
− 1

R

)

1

)

(2.9)

Das dritte Matrixelement kann man mit dem negativen Kehrwert der Brennweite iden-
tifizieren. Wir wollen hierzu im nachfolgenden Abschnitt weitere Überlegungen anstellen.
Die Brennweite eines Glaskörpers mit Brechungsindex n und Radien R, R̃ ist:

1

f
= − (n− 1)

(

1

R̃
− 1

R

)

(2.10)

Der Brechungsindex n und damit auch die Brennweite f der Linse ist von der Wellen-
länge λ des Lichts abhängig. Fern von Resonanzen nimmt er mit zunehmender Wellenlänge
ab. Damit ergibt sich, daß die Brennweite für kürzere Wellenlängen kleiner ist als für län-
gere. Betrachten wir beispielsweise Licht der Wellenlänge λ1=800nm und λ2=500nm, das
von einer BK7–Bikonvexlinse beliebiger Brennweite fokussiert wird, dann ist der Unter-
schied der Brennweiten im Verhältnis zum Krümmungsradius nach (2.10) und Anhang A:
∆f
R

= 2%. Gleichung 2.10 wird in unserem Lasersystem benötigt. Sie ist relevant bei der
Einkopplung des Pumpstrahls in den regenerativen Verstärker.

Gleichung für optische Abbildungen

In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß die Annahme -1/f für das dritte Matrixelement
gerechtfertigt und sinnvoll ist. Dazu werden zwei verschiedene Fälle gewählt: eine Kon-
struktionsregel der linearen Optik – diesen Fall habe ich mir selbst überlegt – und die
Abbildung eines Punktes auf der optischen Achse [Mes99]. Der zweite Fall führt zu einer
bekannten Gesetzmäßigkeit. Die Gesetzmäßigkeit an sich ist nicht neu. Jedoch die Tatsa-
che, daß sich eine bekannte Gesetzmäßigkeit ergibt, wird dazu benützt, unsere Annahme
zu stützen.
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Betrachtet wird eine Regel zur Konstruktion optischer Abbildungen mit einer Sam-
mellinse:

”
Parallelstrahl wird zum Brennpunktstrahl“. Den Strahl parallel zur optischen

Achse beschreibt der Vektor ~q1 = (q1, 0). Am Ort der Linse, die als dünn angenommen
wird, bleibt der Abstand von der optischen Achse erhalten, während sich der Winkel von
null nach −q1/f ändert. Wir betrachten kleine Abstände von der optischen Achse. Der

resultierende Vektor lautet ~q2 =
(

q1,− q1
f

)

. In Matrixschreibweise:
(

q2
γ2

)

=

(

q1
− q1

f

)

=

(

1 0
− 1

f
1

)(

q1
0

)

(2.11)

Ein Koeffizientenvergleich der Matrix in (2.11) mit (2.9) führt zu (2.10).
Der allgemeine Fall lautet wie folgt: Eine punktförmige Quelle auf der optischen Achse

führt am Ort der Linse zu einem Strahl ~q1 = (αg, α). αg ist der Abstand des Strahls von
der optischen Achse am Ort der Linse, α der von Achse und Strahl aufgespannte Winkel.
Die Linse transformiert den Strahl. Hierbei lehrt die Erfahrung, daß der Strahl hinter der
Linse wieder in einen Punkt, im Abstand −b, gelangt. Ein Punkt vor der Linse, soweit er
vor ihrem Brennpunkt liegt, wird in einen Punkt hinter der Linse abgebildet.

(

q2
γ2

)

=

(

1 0
− 1

f
1

)(

αg
α

)

=

(

αg
α(− g

f
+ 1)

)

!
=

(

−α̃g
α̃

)

(2.12)

Die letzte Vektoridentität führt zu zwei Gleichungen, aus denen α̃ eliminiert werden kann.

αg = −α̃b

α

(

− g

f
+ 1

)

= α̃

αg = −α

(

− g

f
+ 1

)

b

1

f
=

1

g
+

1

b
(2.13)

Die letzte Gleichung erhält man nach kurzer Umformung. Es ist die allgemeine Gleichung
für optische Abbildungen. Das Ergebnis zeigt, daß der Ansatz − 1

f
als drittes Matrixele-

ment richtig war. Es folgen einige einfache, sehr nützliche Zusammenhänge, die während
der Aufbauphase eines Lasersystems beinahe täglich angewandt werden können. Ausgehend
von (2.13) eliminieren wir die Bildweite b. Wir könnten natürlich auch die Gegenstands-
weite g ersetzen. Der Vergrößerungsfaktor ist definiert als m = b

g
= B

G
. B ist die Bildgröße,

G die Gegenstandsgröße. Dann ist:

f =
bg

b + g
=

g2m

g(m+ 1)
=

gm

m+ 1
(2.14)

Wir drücken g durch die Gesamtstrecke s = g + b aus.

s = b + g = g
b+ g

g
= g

(

1 +
b

g

)

= g (1 +m)

g =
s

m + 1
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Wir setzen in 2.14 ein:
f = m

s

(m + 1)2
(2.15)

Aus dem Gesamtabstand s zwischen Gegenstand und Bild und dem Vergrößerungsfaktor
m ergibt sich die für die Abbildung erforderliche Brennweite f. Mit 2.14 kann f substituiert
werden und man erhält die Position der Linse, die diese Abbildung bewirken soll:

g =
s

m + 1
(2.16)

Damit sind Brennweite und Position bestimmt.

2.1.4 Linsensysteme

Im allgemeinen besteht ein System aus Linsen mit verschiedenen Materialien, Krümmungs-
radien und Formen, die in Abständen si voneinander angeordnet sind. Mit zwei Linsen läßt
sich ein solches System erstellen. Die gesuchte Größe ist die Gesamtwirkung auf den Strahl.
Zuweilen geht man den umgekehrten Weg und sucht zu einer bestimmten Gesamtwirkung
die entsprechende Linsenanordnung: eine Optimierungsaufgabe. Wir setzen unser System
aus zwei Linsen mit verschiedenen Brennweiten f1,2 und einem Zwischenraum s zusammen.

(

1 0
− 1

f2
1

)(

1 s
0 1

)(

1 0
− 1

f1
1

)

=





1− s
f1

s
(

1
f1

+ 1
f2

− s
f1f2

)

1− s
f2



 (2.17)

Für kleine Abstände s im Verhältnis zu den Brennweiten f1 und f2 kann die Gesamtmatrix
vereinfacht werden. Daraus ergibt sich ein Zusammenhang für Linsenkombinationen:

1

f
=

1

f1
+

1

f2
− s

f1f2
(2.18)

Er gilt für konvexe und konkave Linsen. Bei mehr als drei Linsen berechnet man zunächst
die resultierende Brennweite der ersten zwei und nimmt die dritte dann hinzu. Falls kom-
merzielle Linsen für eine bestimmte Brennweite nicht zur Verfügung stehen, läßt sich diese
mit zwei Linsen und dem entsprechenden Abstand erzeugen. Wir wollen nun untersuchen,
was passiert, wenn der Abstand s von zwei Linsen der Summe der Brennweiten f1 + f2
entspricht. In Gleichung 2.18 wird die rechte Seite null. Die Transformationsmatrix (2.17)
angewandt auf einen Strahl, der parallel zur optischen Achse im Abstand q verläuft, ver-
ändert diesen zu:

( −f2
f1

f1 + f2
0 −f1

f2

)(

q
0

)

= −f2
f1

(

q
0

)

(2.19)

Sie hat die Form einer Eigenwertgleichung

M~q = ν~q

mit ~q: Eigenvektor, ν: Eigenwert. Nach Durchlaufen des Linsenpaares verläuft der Strahl
weiterhin parallel zur optischen Achse, da die zweite Komponente des Vektors immer noch
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null ist. Der neue Abstand zur optischen Achse ist − f2
f1
q. Er wird negativ, wenn beide

Linsen Sammellinsen sind. Das bedeutet, daß rechts und links bzw. oben und unten ver-
tauscht sind. Bei Laseranwendungen ist dies jedoch unproblematisch. Falls eine Linse eine
Zerstreuungslinse ist, bleiben die Seiten erhalten. In beiden Fällen ist ein Strahlaufweiter,

”
Beamexpander“ oder auch Teleskop realisiert worden. Im Fall zweier Sammellinsen spricht
man von einem Keppler’schen Fernrohr, bei einer Zerstreuungslinse in Kombination mit
einer Sammellinse spricht man vom Galilei’schen – oder auch Newton’schen Fernrohr. Im
Keppler’schen Fernrohr entsteht ein Fokus zwischen den Linsen. Hohe Laserintensitäten
können hier in Luft einen elektrischen Durchschlag, einen sogenannten

”
sparc“ (Funken)

erzeugen, der die Strahlqualität verschlechtert. Bei hohen Intensitäten sollte in der Um-
gebung der Brennebene eine Vakuumkammer installiert werden, damit kein Durchschlag
mehr entstehen. Der Fokus zwischen den Linsen und der Aufwand einer Vakuumkammer
können vermieden werden, wenn man die erste Sammellinse durch eine Zerstreuungslinse
ersetzt. Unsere Linsen sind mit einer Antireflexschicht für den jeweils verwendeten Wel-
lenlängenbereich beschichtet. So werden Reflektionsverluste vermieden, die bei zwei Linsen
leicht 16% betragen können.
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Abbildung 2.2: Zwei Realisierungsformen von Strahlaufweiter. Beide vergrößern oder ver-
kleinern den Strahldurchmesser um m, wobei der Aufweiter vom galileischen Typ die Seiten
beibehält und keinen Fokus erzeugt. Daher wird dieser Typ bei Laseranwendungen bevor-
zugt eingesetzt. Den Kepler’schen Strahlaufweiter findet man in der Literatur auch unter
dem Namen

”
Newton’scher Beamexpander“ oder

”
Newton’sches Teleskop“. Es vertauscht

die Seiten und erzeugt einen Fokus zwischen den beteiligten Linsen. Die Abstände der op-
tischen Elemente weichen geringfügig von den angegebenen ab, wenn Gauß’sche Strahlen
verwendet werden.
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Abbildung 2.3: Dargestellt ist die Strahltaille eines Gauß’schen Strahls. Diese Grafik ist
aus Referenz [Mes99] entnommen.

2.2 Gauß–Optik

Für die Theorie der gauß’schen Strahlen möchte ich mich auf die Ergebnisse beschrän-
ken, die für den täglichen Umgang mit Laserstrahlung relevant sind. Es gibt diesbezüglich
sehr gut verständliche Einführungen, zum Beispiel [Lan94]. Der Grundgedanke der Theorie
gauß’scher Strahlen ist, daß sowohl ebene Wellen, als auch Kugelwellen jeweils vollständi-
ge Lösungssysteme der Wellengleichung (c∇)2 ~E = ∂2

∂t2
~E sind. Experimente haben jedoch

gezeigt und Rechnungen bestätigen dies, daß die Feldverteilung einer Resonatormode an
den Rändern durch das Abfallen der Amplitude stark von einer ebenen Welle abweicht.
Als Ansatz für die Lösung der Wellengleichung wählt man deshalb eine Modifikation der
ebenen Welle der Form E(~x, t) = Ψ(~x, t)ei(ωt−kz), wobei die z-Achse die Bewegungsrichtung
der Lichtstrahlung ist. Einsetzen in die Wellengleichung ergibt eine paraxiale Differential-
gleichung. Über weitere Zwischenschritte, auf die hier nicht näher eingegangen wird, ergibt
sich für die elektrische Feldstärke in skalarer Form:

E(r, z, t) ≈ A

q(z)
ekzRe

− r2

w2(z) e−i kr2

2R(z) ei(ωt−kz) (2.20)

Die Gleichung ist eine weitere, jedoch näherungsweise Lösung der Wellengleichung. Sie heißt

”
Gauß-Strahl“ und beschreibt die Ausbreitung von TEM00-Laserstrahlen. Der erste Faktor
mit Vorfaktor beschreibt die z-Abhängigkeit der Feldstärke, der zweite den gaußförmigen
Amplitudenabfall an den Rändern. r ist der radiale Abstand vom Strahlzentrum und w(z)
der Strahlradius am Ort z. Der Radius eines Laserstrahls ist dabei als der radiale Abstand
vom Strahlzentrum definiert, an dem die Intensität auf 1

e
abgefallen ist. Der dritte Fak-

tor ist ein Phasenfaktor, der die Abweichung der Phase von der der ebenen Welle angibt.
Er beschreibt auch die Gouy-Phasenverschiebung von −π

2
bei Durchgang des Laserstrahls

durch die Strahltaille [Sie86], dem Ort w0, an dem w(z) ein Minimum aufweist. Er ist in
Abbildung 2.3 eingezeichnet. R(z) ist der Radius der Wellenfront, die als kugelförmiger
Oberflächenausschnitt angesehen wird. Der Ursprung der Kugel liegt dabei im Abstand
R(z) = z + zR

z
von der Oberfläche auf der optischen Achse. Er liegt also im allgemei-
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nen nicht am gleichen Ort wie die Strahltaille. zR bezeichnet man als Rayleighlänge. Sie
hängt nur ab von der Wellenlänge des Lichts und dem Strahlradius w0 an der Strahltaille:

zR =
πw2

0

λ
[Lan94]. Sie gibt die Entfernung von der Strahltaille auf der optischen Achse zu

dem Ort z an, an dem der Strahlradius auf das
√
2-fache angestiegen ist. Man sieht den

doppelten Wert der Rayleighlänge als Fokusbereich an und bezeichnet b = 2zR als
”
kon-

fokaler Parameter“. q(z) ist ein komplexer Parameter, der in folgender Form angegeben
wird:

1

q
=

1

R(z)
− i

2

kw2(z)
(2.21)

Er ist so gewählt, daß Gleichung 2.20 mit eingesetztem komplexen Parameter die Wel-
lengleichung erfüllt. Er charakterisiert den Laserstrahl vollständig. Ist er bekannt, dann
lassen sich Lage und Größe der Strahltaille sofort angeben. Die beiden Gleichungen dazu
sind [Lan94]:

z =
R

1 + λR
πω2

w0 =
w

√

1 +
(

πω2

λR

)2

(2.22)
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Abbildung 2.4: Auftragung der Linsengleichung für gauß’sche Strahlen mit der normali-
sierten Rayleighlänge des eintreffenden Strahls als Parameter.

Gauß’sche Strahlen transformieren in einer etwas anderen Weise, als man es von Strah-
len der geometrischen Optik gewohnt ist. Eine Beschreibung von Transformationen mit
einfachen optischen Elementen geht auf Self zurück [Sel83]. Self zeigt eine Methode, mit
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der es möglich ist, Transformationen von gauß’schen Strahlen unter der Wirkung optischer
Elemente bei paraxialer Näherung zu beschreiben und zeigt, wie sich die Rayleighlänge und
die Strahltaille eines Laserstrahls durch jedes optische Element individuell ändern. Diese
Parameter werden mit Formeln angegeben, die den Standard-Linsenformeln recht ähnlich
sind. Die Standard-Linsengleichung lautet in dimensionsloser Form:

1

s/f
+

1

s“/f
= 1 (2.23)

Hierbei ist s die Entfernung des Objektes von der optischen Komponente und s“ die Bildent-
fernung. Für gauß’sche Strahlen leitete Self eine analoge Formel unter der Annahme her,
daß die Strahltaille des eintreffenden Strahls das Objekt repräsentiert und die Strahltaille
des resultierenden das Bild. Sie wird in Abhängigkeit der Rayleighlänge des eintreffenden
Strahls aufgestellt. In dimensionsloser Form lautet sie:

1

( s
f
) +

( zR
f )

2

( s
f
−1)

+
1

(s“/f)
= 1 (2.24)

Im Grenzfall des Fernfeldes, wenn zR −→ 0 strebt, reduziert sich (2.24) zur Linsengleichung
der geometrischen Optik. In Abbildung 2.4 ist s

f
gegen s“

f
für verschiedene Parameter zR

f

aufgetragen. Die Unterschiede zwischen der Transformation gauß’scher Strahlen und Strah-
len der geometrischen Optik können nach Abbildung 2.24 in 4 Punkten zusammengefasst
werden.

� Es gibt bei gauß’schen Strahlen für das Bild (für die Strahltaille des transformierten
Strahls) eine minimale und eine maximale Entfernung von der optischen Komponente.

� Die maximale Entfernung des Bildes tritt bei s“ = f + zR auf.

� Die Linse scheint mit zunehmender normierten Rayleighlänge zR
f
eine kürzer werdende

Brennweite zu haben. Es tritt eine gauß’sche Brennpunktverschiebung auf.

� Der gemeinsame Schnittpunkt der Kurven für verschiedene Parameter zR
f

liegt bei
s
f
= s“

f
= 1. Für eine konvexe Linse bedeutet das: Liegt die Strahltaille des Laser-

strahls im Brennpunkt vor der Linse, dann liegt die Strahltaille des resultierenden
Strahls im Brennpunkt hinter der Linse.

Es wird empfohlen [Sel83], zR, w0 und die Position von w0 für jedes optische Element
in einem System nacheinander zu bestimmen, um die Gesamttransformation zu erhalten.
Dazu betrachtet man den Vergrößerungsfaktor m, der gegeben ist durch:

m =
w0“

w0
=

1
√

(

1− s
f

)2
+
(

zR
f

)2
(2.25)
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Abbildung 2.5: Puls mit quadratischer Phasenänderung und linearer Frequenzände-
rung [Sie86].

Aus der Definition der Rayleighlänge ergibt sich für die resultierende Rayleighlänge:

zR“ = m2zR (2.26)

Zum Zurückverfolgen eines gauß’schen Strahls in einem System von optischen Komponen-
ten ist es nützlich, die Linsengleichung für gauß’sche Strahlen in Abhängigkeit von der
Rayleighlänge des resultierenden Strahls zu verwenden:

1

s
+

1

s“ + zR“2

s“−f

=
1

f
(2.27)

2.3 Ultrakurze Laserpulse

Extrem kurze Pulse können in modengekoppelten Lasern erzeugt werden. Diese Pulse lassen
sich in nachfolgenden Verstärkerstufen zu sehr hohen Energien verstärken. Man kann solche
Pulse zur Entfernungsmessung (Laser–Radar, LIDAR), optische Kommunikation sowohl in
Luft als auch in ausgedehnten optischen Glaskabeln und schließlich auch für Experimen-
te zur Grundlagenforschung in der Biologie, Chemie, Medizin und Physik verwenden. Das
vorliegende Kapitel führt in die Physik ultrakurzer Laserpulse ein. Inhalt des Kapitels sind:
eine mathematische Beschreibung von Pulsen mit quadratischer Phasenänderung, Erläu-
terungen zu fourierlimitierten Pulsen und dem Zeit–Bandbreite–Produkt, Dispersion in
Medien. Bei der Beschreibung der Ausbreitung von kurzen Pulsen beschränkt man sich
gerne auf die Betrachtung gaußförmiger Pulse, da sie im Experiment häufig vorkommen.
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Kurze Pulse haben, wie sich zeigen wird, ein sehr breites Spektrum. Die verschiedenen Fre-
quenzen oder Moden dieses Spektrums können innerhalb der zeitlichen Einhüllenden des
Pulses eine zeitabhängige Verteilung aufweisen. Die Zeitabhängigkeit tritt z.B. bei Selbst-
phasenmodulation und Gruppengeschwindigkeitsdispersion auf. Pulse mit einer derartigen
Verteilung werden als

”
gechirpt“ bezeichnet und sind Gegenstand des folgenden Abschnitts.

2.3.1 Pulse mit quadratischer Phasenänderung

Ein optischer Puls mit der Trägerfrequenz (Mittenfrequenz) ω0 und einer zeitlich gaußför-
migen Einhüllenden kann allgemein in folgender Form dargestellt werden.

F (t) = e−at2ei(ω0t+bt2) = e−Γt2eiω0t (2.28)

Hierbei ist der komplexe Gaußparameter Γ definiert zu:

Γ = a− ib (2.29)

Der Exponent des zweiten Faktors in Gleichung 2.28 kann auch als totale momentane Phase
des Pulses verstanden werden. Sie wird geschrieben als:

Φtot = ω0t + bt2 (2.30)

Gaußförmige Pulse, deren komplexer Parameter Γ einen nichtverschwindenden Imaginär-
teil aufweist (b 6= 0), zeigen demnach eine quadratische Zeitabhängigkeit der Phase. Sie
werden als

”
quadratisch phasengechirpt“ oder als

”
Pulse mit quadratischer Phasenände-

rung“ bezeichnet. Anschaulicher ist die Betrachtung der momentanen Frequenz ω(t), die
durch die zeitliche Ableitung der Phase definiert ist:

ω(t) ≡ dΦ(t)

dt
= ω0 + 2bt (2.31)

Es zeigt sich, daß die quadratische Zeitabhängigkeit der Phase eine lineare Änderung der
Frequenz mit der Zeit ergibt. Man bezeichnet Pulse mit einer Abhängigkeit nach Glei-
chung 2.31 als

”
linear frequenzgechirpt“ oder als

”
Pulse mit linearer Frequenzänderung“.

Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 2.5 die Darstellung eines gaußförmigen Modellpul-
ses mit quadratischer Phasenänderung mit dieser linearen zeitlichen Frequenzabhängigkeit.
Im Fall b = 0 gibt es einen Zusammenhang zwischen der minimal erreichbaren Pulsdauer
und der spektralen Bandbreite. Dieser Zusammenhang – das Zeit-Bandbreite-Produkt –
ist Thema des folgenden Abschnitts.

2.3.2 Das Zeit–Bandbreite–Produkt

In Gleichung 2.28 ist mit dem Gaußparameter Γ die allgemeine Form eines gaußförmi-
gen Pulses angegeben. Ein großer Vorteil in einer gaußförmigen zeitlichen Amplituden-
verteilung liegt darin, daß die unmittelbar aus einer Fouriertransformation resultierende
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spektrale Amplitudenverteilung ebenfalls wieder gaußförmig ist und durch den folgenden
Zusammenhang dargestellt wird [Sie86]:

F (t) = e−Γt2+iω0t FT
=⇒ F̃ (ω) = e−

(ω−ω0)
2

4Γ (2.32)

Nach Einsetzen des Gaußparameters ergibt sich:

F̃ (ω) = e
− 1

4

(

a
a2+b2

)

(ω−ω0)2−i 1
4

(

b
a2+b2

)

(ω−ω0)2

(2.33)

Für die spektrale Leistungsdichte ergibt sich daraus:

|F̃ (ω)|2 = e
− 1

2

(

a
a2+b2

)

(ω−ω0)2

(2.34)

= e
−(4ln2)

(

ω−ω0
∆ωp

)2

, (2.35)

wobei ∆ωp die spektrale FWHM-Breite des Pulses ist. Umgerechnet in die spektrale Fre-
quenzbreite des Pulses, gemessen in Hz, erhält man:

∆νp ≡
∆ωp

2π
=

√
2ln2

π

√

√

√

√

√a



1 +

(

b

a

)2


 (2.36)

Die zeitliche Intensitätsverteilung stellt sich nach 2.28 wie folgt dar:

|F (t)|2 = e−2at2 = e−4ln2( t
∆t)

2

, (2.37)

wobei ∆t =
√

2ln2
a

die FWHM-Breite des Pulses angibt. Über das Produkt ∆ν∆t ist
eine Größe definiert, die charakteristisch für die verschiedenen Pulse ist und als

”
Zeit–

Bandbreite–Produkt“ bezeichnet wird. Dieses ergibt sich zu:

∆ν∆t =
2ln2

π

√

√

√

√1 +

(

b

a

)2

= 0.441×

√

√

√

√1 +

(

b

a

)2

(2.38)

Man erkennt leicht, daß das Zeit–Bandbreite–Produkt für Pulse ohne Phasenänderung (b =
0) mit ∆ν∆t = 0.441 minimal wird. Derartige Pulse werden

”
fourierlimitiert“ oder auch

”
bandbreitebegrenzt“ genannt. Sie sind kürzestmöglich und können bei konstant gehaltener
Bandbreite nicht weiter komprimiert werden. Es läßt sich auch erkennen, daß eine dem Puls
aufgeprägte lineare Frequenzänderung bei konstanter spektraler Bandbreite die Pulsdauer
verlängert. Im folgenden Abschnitt werden die Effekte besprochen, die bei der Ausbreitung
ultrakurzer Pulse in Medien auftreten und eine lineare Frequenzänderung erzeugen können.
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2.3.3 Dispersive Medien

Unter dem Begriff
”
dispersive Medien“ fasst man im allgemeinen Medien zusammen, in

denen die Ausbreitungskonstante des Lichts β(ω) nicht mehr dem linearen Zusammenhang
β(ω) = ω

c
gehorcht. β beschreibt in diesem Fall die für das Medium typische Materi-

aldispersion. Unter der Annahme, daß sich die im Puls enthaltene Frequenzkomponente
hauptsächlich um eine Trägerfrequenz ω0 konzentriert, kann die Ausbreitungskonstante β
in eine Reihe entwickelt werden:

β(ω) = β(ω0) + β‘× (ω − ω0) +
1

2
β“× (ω − ω0)

2 + . . . (2.39)

β‘ =
dβ

dω

∣

∣

∣

∣

ω0

(2.40)

β“ =
d2β

dω2

∣

∣

∣

∣

ω0

(2.41)

Die Veränderung eines Pulsspektrums nach Durchlaufen eines dispersiven Mediums der
Länge z ergibt sich dann durch Multiplikation des Eingangsspektrums mit dem frequenz-
abhängigen Ausbreitungsteil:

F (z, ω) = F̃0(ω)e
−iβ(ω)z (2.42)

= e
−iβ(ω0)t−iβ‘z×(ω−ω0)−

(

1
4Γ0

+iβ“z
2

)

×(ω−ω0)2

(2.43)

Die zeitliche Pulsform läßt sich durch Fouriertransformation [Sie86] und einigen Umfor-
mungen ermitteln. Sie lautet:

F (z, t) = ei(ω0t−β(ω0)z)e−Γ(z)(t−β‘z)2 (2.44)

= e
iω0

(

t− z
vΦ(ω0)

)

e
−Γ(z)

(

t− z
vg(ω0)

)2

(2.45)

mit (2.46)
1

Γ(z)
=

1

Γ0

+ 2iβ“z (2.47)

Ein Vergleich von Gleichung 2.44 mit 2.28 liefert die Erkenntnis, daß der Ausgangspuls
ebenfalls wieder Gaußform aufweist. Der Parameter Γ hat sich dabei geändert. Neben die-
ser Änderung erfährt die Pulseinhüllende eine Verzögerung von tg = z

vg(ω0)
. Sie scheint

sich mit der Gruppengeschwindigkeit vg = dω
dβ
|ω0

zu bewegen. Weiterhin kann man Glei-
chung 2.28 entnehmen, daß die Phase der Trägerwelle ebenfalls eine Verzögerung um
tΦ = z

vg(ω0)
erfährt. Hier bewegen sich die Frequenzzyklen mit einer Phasengeschwindigkeit

vΦ(ω0) =
z
tΦ

= ω0

β(ω0)
innerhalb der Pulseinhüllenden. Die Änderung des Gaußparameters Γ,

die über den Zusammenhang 2.47 gegeben ist, wird durch die Größe β“ = d
dω

(

1
vg(ω)

)

be-

wirkt. Die Pulsverlängerung kann besser erkannt werden, wenn man die Veränderung des
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Gaußparameters Γ näher betrachtet. Nach Durchlaufen eines dispersiven Mediums der Län-
ge z ändert sich der Parameter entsprechend Gleichung 2.47. Für die Transformation der
Pulsparameter a und b ergibt sich dann der folgende Zusammenhang [Sie86]:

a(z) =
a0

(1 + 2β“zb0)2 + (2β“za0)2
(2.48)

b(z) =
b0(1 + 2β“zb0) + 2β“za20
(1 + 2β“zb0)2 + (2β“za0)2

(2.49)

Betrachtet man einen ursprünglich fourierlimitierten Puls (b0 = 0), der die Strecke z durch-
läuft, so gilt folglich für a(z):

a(z) =
a0

1 + (2β“za0)2
(2.50)

Eine positive Guppengeschwindigkeitsdispersion (GVD) β“ bewirkt also eine Verkleinerung
des Parameters a(z), wobei sich aus dem Zusammenhang

τ 2p =
2 ln 2

a(z)
=

(

1 +
[

z

zD

]2
)

τ 2p0 (2.51)

ergibt, daß sich die zeitliche Pulsbreite vergrößert. Diese Art der Pulsverbreiterung auf-
grund von GVD ist typisch für die meisten optisch transparenten Medien fernab von Re-
sonanzen, die positive GVD aufweisen, d.h., bei denen d2n

dλ2 positiv ist. Der Zusammenhang
mit β“ lautet für diese Betrachtungsweise:

β“ =
d2β(ω)

dω2
=

4π2c

ω3

d2n(λ0)

dλ2
0

=
λ3
0

2π2

d2n(λ0)

dλ2
0

(2.52)

Die Dispersionslänge zD ist im oben dargestellten Zusammenhang 2.51 ein direktes Maß
für die Verbreiterung ultrakurzer Pulse. Sie gibt an, nach welcher Strecke die ursprüngliche
Pulsdauer eines fourierlimitierten Pulses um den Faktor

√
2 angestiegen ist und wird durch

die nachfolgende Definition angegeben:

zD ≡ τ 2p0
4β“ln2

(2.53)

Der quadratische Zusammenhang mit der Zeit verdeutlicht, daß die Gruppengeschwindig-
keitsdispersion bei Femtosekundenpulsen eine wesentlich größere Rolle spielt, als beispiels-
weise bei Pikosekundenpulsen.



Kapitel 3

Optische Elemente – Auswahl und
Konzeption

Die Auswahl der Komponenten für das Lasersystem stellt eine wesentliche Aufgabe dar.
Von der Leistungsfähigkeit und Eigenschaft der Einzelkomponente hängen die Eigenschaf-
ten des späteren Gesamtsystems wesentlich ab.

Die Auswahl ist ein komplexer Prozess, der darin besteht,

� möglichst alle Eigenschaften einer Komponente festzuhalten,

� festzustellen, welche Eigenschaften der Einzelkomponente welche Eigenschaft des Ge-
samtsystems in positiver oder negativer Weise oder nicht beeinflussen,

� festzuhalten, welche Eigenschaften verschiedener Einzelkomponenten sich addieren
oder gegenseitig aufheben können.

Solche Eigenschaften sind: Die Reflektivität einer Komponente in Abhängigkeit von
der Wellenlänge R(λ), die Abhängigkeit der Reflektivität von der Polarisationsrichtung
der Strahlung, die Zerstörschwelle der reflektiven Schicht und die Ebenheit der Oberfläche.

Die folgenden Abschnitte gehen auf die Eigenschaften einiger Einzelkomponenten und
ihre Wirkung auf das Gesamtsystem ein.

3.1 Metallspiegel versus dielektrische Spiegel

Für die Laserstrahlführung eignen sich sowohl dielektische Vielfachschicht-Spiegel als auch
Metallspiegel, je nach Energie der Laserstrahlung. Vor- und Nachteil der verschiedenen
Spiegelarten sowie ihr jeweiliger Einsatzbereich sind Inhalt dieses Abschnitts.

Zur Strahlführung bieten sich im niedrigen Energiebereich besonders an: Metallbe-
dampfte Glassubstrate, beispielsweise Gold, Silber auf BK7. Diese Spiegel zeichnen sich
durch hohe Reflektivität von über 95 Prozent im Wellenlängenbereich von 750 nm bis
850 nm aus. In Abbildung 3.1 sind Eigenschaften einiger Metallspiegel graphisch darge-
stellt.
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Abbildung 3.1: Dargestellt ist die Reflektivität verschiedener Metallspiegel in Abhängigkeit
von der Wellenlänge. Es sind jeweils zwei verschiedene Herstellungsverfahren berücksich-
tigt [Koe96].

Eine zusätzlich aufgedampfte dielekrische Schicht erhöht die Reflektivität innerhalb
einer bestimmten Bandbreite weiter bis auf über 99% an und schützt die Oberfläche vor
Oxidation, die zur Abnahme der Reflektivität führen würde. Metallische Schichten haben
jedoch eine niedrige Zerstörschwelle und können daher nur an bestimmten Stellen in diesem
Lasersystem eingesetzt werden, denn sie absorbieren die nicht reflektierten Anteile der
Laserstrahlung und erwärmen sich bei hohen Strahlungsenergien am bestrahlten Ort so
stark, daß die Metallschicht dort verdampft.

Für hohe Intensität, wie sie im regenerativen Verstärker und im weiteren Verlauf durch
Vielfachverstärker, Strahlaufweiter und Kompressor auftreten, sind nur Substrate einsetz-
bar, die mit dielektrischen Vielfachschichten bedampft sind.

Bei diesen unterscheidet man nach Anwendung zwischen Reflektion der hochintensiven
Pumpstrahlung bei 532 nm in engem Wellenlängenbereich und Reflektion der Nutzlaser-
strahlung mit großer Bandbreite. Die reflektierte Bandbreite hängt davon ab, wie Einfall-
sebene und Polarisationsebene zueinander orientiert sind.

Generell ist die reflektierte Bandbreite von dielektrischen Spiegel unter 45 Grad bei
senkrechter Orientierung von Einfallsebene und Polarisationsebene größer als bei paralleler.
In Abbildung 3.2 ist dieses Verhalten graphisch dargestellt. Bei Strahleinfall unter null Grad
gibt es kein Unterschied in der reflektierten Bandbreite.
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Abbildung 3.2: Auftragung der Transmission T in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ.
Für p-Polarisation ergibt sich eine Einengung der reflektierten Bandbreite bezüglich
s-Polarisation. Dennoch ist die Reflektivität zwischen 760 nm und 840 nm bei p-Polarisation
größer als 97%. Quelle: Firma Lasercomponents, Olching.

Damit die vom Laseroszillator bereitgestellte spektrale Bandbreite, und damit verbun-
den die theoretisch minimal mögliche Pulsdauer, nicht bereits durch die reflektiven Optiken
eingeengt wird, ist also bei 45 Grad Spiegeln darauf geachtet worden, daß die Einfallsebene
senkrecht auf der Polarisationsebene steht.

Wenn eine Drehung der Polarisationsebene unverhältnismäßig erscheint – jede zusätz-
lich in den Strahlengang eingebrachte Komponente kann zu zusätzlicher Dispersion höherer
Ordnung führen – und die Intensität noch gering ist, zwischen Oszillator und Pulsdehner,
zwischen Pulsdehner und regenerativem Verstärker, können Metallspiegel eingesetzt wer-
den.

Mit Schutzschicht bedampfte Goldspiegel und Silberspiegel eignen sich unter den Me-
tallspiegeln nach Abbildung 3.1 am besten, weil sie eine gleichmäßig hohe Reflektivität
im Bereich zwischen 750 nm und 850 nm haben. Im Bereich höherer Intensität, wenn die
Zerstörschwelle von Metallspiegeln bereits überschritten ist oder wenn die Einfallsebene
parallel zur Polarisationsebene ist, sollten breitbandig reflektierende dielektrisch beschich-
tete 45-Grad-Spiegel eingesetzt werden.

Damit am Ausgang des Kompressors die einzelnen Frequenzen phasenrichtig überlagert
werden können und möglichst kurze Pulse entstehen, sollten die reflektiven Komponenten
keine Phasenänderungen über den Strahlquerschnitt herbeiführen. Die Substrate mit auf-
gedampften Schichten sollten so eben wie möglich gewählt sein.
Dielektrische- und Metallspiegel sind mit λ

10
-Oberflächenebenheit gewählt worden.

Tabelle 3.1 geht näher auf weitere Komponenten mit reflektiven Eigenschaften ein.
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Reflektive Komponenten des 100-Hz-Lasersystems

Komponente Parameter Merkmale
Wellenlänge [nm] Ebenheit Zerstörschwelle

Gitter. . . . . . . 750 - 850 λ/4 100W/cm2 ohne Schutzschicht
Goldspiegel 700 - >1000 λ/10 100W/cm2 mit SiO2 Schicht
Silberspiegel 450 - >1000 λ/10 100W/cm2 mit SiO2 Schicht
Diel. Spiegel 750 - 850 λ/10 mehrere J/cm2 —
Diel. Spiegel 532 p λ/10 mehrere J/cm2 —

Tabelle 3.1: Eigenschaften reflektiver Komponenten im Lasersystem. Bei dielektrischen
Spiegeln wird zwischen zu verstärkender- und Pumpstrahlung unterschieden. Bei dielektri-
schen 45-Grad-Spiegeln unterscheidet sich der reflektierte Wellenlängenbereich bei p- und
s-Polarisation.

3.2 Reflektionsgitter – eine Auswahl

Mit der Wahl der Gitter ist die erreichbare minimale Pulsdauer und zum Teil die Aus-
gangsenergie festgelegt. Mit Unterstützung einer Einzelstrahlanalyse (ray-tracing-analysis)
der Pulsdehner- und Kompressoranordnung sind minimale Gitterbreite und die Gitterkon-
stante bestimmt worden [Sch03].

Zur Auswahl standen Gitter von SPECTROGON (Schweden) und JOBIN YVON (Frank-
reich). Beide Anbieter verwenden eine holographische Herstellungsmethode, die in einer
höheren Genauigkeit als bei geritzten Gittern resultiert. Daher sind die Gitter frei von so-
genannten

”
Geisterbildern“. Sie sind mit Gold beschichtet und besitzen keine Schutzschicht.

Für die maximal erzielbare Ausgangsenergie des Lasersystems ist die Effizienz der Kom-
pressionsgitter bedeutsam.

Der Strahl wird insgesamt 4 mal an der Gitteroberfläche gebeugt. Eine Effizienz von
beispielsweise R=91% bedeutet dann, daß lediglich (R)4 = 68.6% der ursprünglichen Ener-
gie nach Kompression zur Verfügung stehen. 1-R=31.4% sind Verluste. Bei einer Effizienz
von 87% steigen diese bereits auf 42.7%.

Hinsichtlich der Wahl der Gitter ist eine möglichst hohe und gleichmäßige Effizienz
in Abhängigkeit von der Wellenlänge erwünscht. Abbildung 3.3 zeigt die von SPECTRO-
GON und JOBIN YVON zur Verfügung gestellten Effizienzkurven in Abhängigkeit von der
Wellenlänge und bei JOBIN YVON zusätzlich vom verwendeten Einfallswinkel.

Die Effizienzkurve der Gitter von SPECTROGON beginnt bei 87% für 750 nm, steigt
bis auf einen Maximalwert von 91.3% für 820 nm und fällt bis auf 91% für 850 nm ab.
Gitter von JOBIN YVON zeigen eine Effizienz von durchgehend über 90% im Bereich
zwischen 750 und 850 nm.
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Eigenschaften JOBIN YVON

Abmessungen 120× 140mm2

Substrat BK7
Bedampfung Gold
Strichzahl 1200 1

mm

Ebenheit λ
4

Herstellung holographisch
Effizienz ∼ 90%

Tabelle 3.2: Eigenschaften der ausgewählten Pulsdehner- und Kompressionsgitter.

Lösungsmittel Reinigungsgänge

Isopropanol 5
Aceton 8
Wasser 1

Tabelle 3.3: Anzahl von Spülungen und Trocknungen mit den verschiedenen Lösungsmitteln
zur vollständigen Beseitigung einer großflächigen unregelmäßigen Gitterverunreinigung.

Reinigung

Wenn Gitter über längere Zeit an Luft stehen, kann es passieren, daß sie sich mit einem
matten hellen Film überziehen. Die Effizienz wird dabei herabgesetzt. Ungünstig ist es,
wenn sich der Film ungleichmäßig über die Oberfläche verteilt.

In diesem Fall ist es notwendig, ein Reinigungsverfahren zu entwickeln und die Ver-
unreinigung zu beseitigen. Ausgeschlossen ist Reiben mit einem weichen Tuch, denn die
Goldoberfläche ist sehr weich und bringt leicht kleine Kratzer hervor.

Vorgestellt wird ein nasses Verfahren, das für die hier beobachtete Verunreinigung geeig-
net ist. Hierbei wird davon ausgegangen, daß sich die Verunreinigung in einem geeigneten
Lösungsmittel löst und dann beseitigt werden kann.

Getestet wurden jeweils hochreines Aceton, Isopropanol und entionisiertes Wasser. Die
Lösungsmittel wurden jeweils großflächig aufgetragen und anschließend mit einem Stick-
stoffstrahl vorsichtig entfernt. Zum Entfernen eignet sich auch ein flach gespanntes weiches
Papiertuch.

Tabelle 3.3 gibt an, wieviele Spülungen und Trocknungen zur vollständigen Entfernung
der Verunreinigung notwendig waren. Es stellt sich heraus, daß entionisiertes Wasser am
besten geeignet ist.
Das Verfahren wurde für alle 4 Gitter angewandt.
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Abbildung 3.3: Effizienzkurven von Gittern von SPECTROGON und JOBIN YVON. Oben:
SPECTROGON. Effizienz versus Wellenlänge. Mitte, unten: JOBIN YVON. Mitte: Effizi-
enz versus Wellenlänge. Unten: Effizienz versus Einfallswinkel.
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Abbildung 3.4: Dargestellt sind das Absorptions- und Emissionsverhalten von Ti:Saphir.
Diese Grafik ist aus Referenz [EE98] entnommen.

3.3 Eigenschaften von Titan-Saphir – der Laserkri-

stall

Das Verstärkermedium Titan-Saphir besteht aus dem Wirtskristall Saphir(Al2O3), bei dem
durch Dotierung einige hundertstel bis zehntel Gewichtsprozent der Al3+-Ionen durch T i3+-
Ionen ersetzt sind.

Beim T i3+-Ion befindet sich bezüglich der Elektronenkonfiguration ein einzelnes 3d-
Elektron außerhalb einer abgeschlossenen Argon-Schale.

Ti:Saphir zeigt weit voneinander entfernte Absorptions- und Fluoreszenzbänder. Sie
ergeben sich durch die starke Kopplung zwischen dem 3d-Elektron und dem Kristallfeld des
Wirtsmaterials Saphir. Die entarteten Zustände des freien T i3+-Ions werden im Kristallfeld
aufgespalten und vibronisch verbreitert. Die Verbreiterung erhöht die spektrale Bandbreite,
mit der Licht verstärkt wird.

Ti:Saphir ist ein 4-Niveau-System. Das obere Laserniveau hat dabei eine relativ geringe
Lebensdauer von τ = 3.2 µs bei Zimmertemperatur. Sie hängt von der Temperatur ab.
Von sehr tiefen Temperaturen bis etwa 200 Kelvin ist sie gleichbleibend etwa 3.9 µs und
fällt mit steigender Temperatur quasi linear ab. Bei 430 Kelvin ist die Lebensdauer nur
noch 1

4
des ursprünglichen Werts.

Die Abnahme bewirkt eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des nichtstrahlenden Zer-
falls des oberen Laserniveaus und damit eine Verringerung der Quanteneffizienz [PER+94].

Das bedeutet, daß für konstante Verstärkungsbedingungen eine konstante Kristalltem-
peratur erforderlich ist, die unter dem Wert liegt, bei dem die Lebensdauer des angeregten
Niveaus merklich abfällt. 300 Kelvin erscheinen bezüglich der Lebensdauer vertretbar.

Als Herstellungsverfahren von Ti:Saphir-Kristallen werden in der Literatur die
”
Heat

Exchange Method“ (HEM-Methode) und das
”
Czochralski-Verfahren“ genannt, auf die hier
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Eigenschaften Titan-Saphir
Chemische Formel T i3+ : Al2O3

Lasertätigkeit 4-Niveau, vibronisch
Absorptionsband 400-600 nm (max. 490 nm)
Absorption α490 = 0.7 bis 2.5 1

cm

Fluoreszenzband 660-1200 nm (max. 800 nm)
linearer Brechungsindex no = 1.76, ne = 1.752

nichtlinearer Brechungsindex n2 = 3.2 · 10−16 cm2

W

Zerstörschwelle 4− 5 J
cm2

Quanteneffizienz η = 1
Emissionsquerschnitt 3− 4 · 105 barn
Schmelzpunkt 2040 Grad Celsius

Tabelle 3.4: Materialeigenschaften von Ti:Saphir

nicht im Detail eingegangen wird. In beiden Verfahren wird einer reinen Saphir-Schmelze
Titanoxid (T iO2) in der gewünschten Konzentration zugegeben.

Titan hat in dieser Verbindung die Oxidationszahl +4. Ab einer Temperatur von 1750
Grad Celsius wird es gemäß folgender Gleichung zu Titan mit der Oxidationszahl +3
reduziert:

2T i4+O2 → T i3+2 O3 +
1

2
O2 (3.1)

Es lässt sich nicht ganz vermeiden, daß durch unvollständige Reduktion einige Titan-Ionen
mit der Oxidationszahl +4 übrigbleiben. Sie führen zu unerwünschter parasitärer Absorp-
tion bei einer Wellenlänge von 800 nm [PER+94].

Ihr Anteil lässt sich durch ein weiteres Verfahren – Reduktion bei 1600 Grad Celsi-
us unter Argon- und Wasserstoffatmosphäre innerhalb mehrerer Tage – noch wesentlich
verringern [ASea88].

Die Qualität des Kristalls wird üblicherweise mit einer Maßzahl (
”
Figure Of Merit“,

FOM) charakterisiert. FOM ist definiert als das Verhältnis des Absorptionskoeffizienten
des Kristalls bei 490 nm zum Absorptionskoeffizienten für die parasitäre Absorption bei
800 nm.

FOM =
α490nm

α800nm

(3.2)

Die Maßzahl liegt gewöhnlich in der Größenordnung von mehreren Hundert bis 1000.
Die Kristalle, die im hier dargestellten Lasersystem eingesetzt werden, weisen laut Her-

stellerangabe (Crystal Systems) eine FOM von 275 auf bei einer Absorption von α = 1.57 1
cm

Mit einer Laserkristalllänge von 2.5 cm lässt sich daraus die Absorption zu e−αL = 98%
bestimmen.
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3.4 Halterungen und Mechanik

Wesentliche Anforderungen, die Halterungen und Drehtische im Lasersystem erfüllen soll-
ten, sind Stabilität und Steifheit. Die Kühlblöcke für die Ti:Saphir-Kristalle und die Hal-
terungen für die reflektiven Gitter und die Zylinderspiegel sind in der Mechanikwerkstatt
des Max-Born-Instituts angefertigt worden. Ebenso die Verbindungsstücke zwischen den
Drehtischen und den Halterungen und der Retroreflektor für den Kompressor.

Bedeutsam für die Konstruktion der Gesamthalterung ist die Drehbarkeit der jeweiligen
optischen Komponente um allen drei Achsen des Raumes und die Stabilität der gesamten
Halterung in dem Sinne, daß eine eingestellte Position sich über einen langen Zeitraum
erhält.

Erreicht werden kann dies durch den Einsatz von sogenannten
”
five-axis-aligner“ von

NEWPORT. Sie ermöglichen eine präzise Einstellung der Positionen, die sich mit der Zeit
auch nicht verändern.

Viel Zeit wurde für die Auswahl geeigneter Drehtische verwendet. Sie legen die Position
der Reflektionsgitter in Stretcher und Kompressor und der Zylinderspiegel im Stretcher um
die vertikale Achse fest.

Vor ihrer Auswahl wurde zuerst die Einzelstrahlanalyse (
”
ray-tracing-analysis“) durch-

geführt, die in Kapitel 4.3 angewandt wird. Mit dieser kann bestimmt werden, wie präzise
die einzelnen optischen Komponenten in den entsprechenden Positionen eingestellt werden
sollten. Mit in die Auswahl ist eingeflossen, daß eine festgelegte und einjustierte Position um
eine vertikale Achse über lange Zeit beibehalten wird. Damit entfällt beispielsweise die Not-
wendigkeit nach Schrittmotoren und passender elektronischer Ansteuerungen. Stattdessen
kommen günstige, manuell einstellbare, hochpräzise Drehtische mit einer reproduzierbaren
Einstellgenauigkeit von 0.001 Grad zur Anwendung.

Die nach der Einzelstrahlanalyse erforderlichen Justiergenauigkeiten sind ebenfalls in
Tabelle 3.5 angegeben.

Opt.Komponente mech.Komponente Genauigkeit in Grad
Gitter five-axis-aligner 1/100

präziser Drehtisch 1/1000
Zylinderspiegel five-axis-aligner 1/100

Drehtisch 1/100

Tabelle 3.5: Halterungen und Drehtische in Pulsdehner und Kompressor. Bezugsquelle:
NEWPORT.
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Kapitel 4

Laserentwicklung –
100-Hz-Ti:Saphir-System

4.1 Einführung in die Methode zur Verstärkung ul-

trakurzer Laserpulse (CPA)

In CPA-Systemen (CPA: Chirped Pulse Amplification) wird ein Seedpuls mit niedriger
Energie zeitlich gedehnt, anschließend verstärkt und dann rekomprimiert, um hochintensi-
ve kurze Pulse zu erhalten. Der Prozess ist schematisch in Abbildung 4.1 dargestellt. Wenn
Pulse ein CPA-System durchlaufen, verändert sich ihre Phase durch die Dispersion der op-
tischen Elemente im System. Einige dieser Phasenänderungen sind beabsichtigt, so z.B. die
positive Dispersion des Pulsdehners, der die Pulse zeitlich dehnt und die negative Disper-
sion des Kompressors, der gedehnten Pulse rekomprimiert. Jedoch genügt es nicht, einen
Kompressor mit genau dem negativen Wert der Dispersion des Pulsdehners aufzubauen,
um ultrakurze Pulse zu erhalten. Jedes optische Material, einschließlich Luft, erzeugt eben-
falls Dispersion. Jede unkompensierte Dispersion im System erzeugt Phasenveränderungen
im Puls und solche Phasenänderungen können eine Rekompression zu einem Limit, das
durch die Fouriertransformation des Spektrums gegeben ist, verhindern. Daher wird beim
Design von CPA-Systemen für ultrakurze Pulse angestrebt, jede Art von Dispersion zu
kompensieren und Pulse zu erzeugen, deren Phasenstörung klein ist verglichen mit der von
fourierlimitierten Pulsen. Es gibt mehrere Methoden, die Dispersion im gesamten System
zu kompensieren. Z.B. verschiedene Kombinationen von Gittern und Teleskopen, Gittern
und Prismen, Fiber oder Gase und gechirpte Spiegel. Jedoch gibt es keine allseits bevor-
zugte Methode. In diesem Kapitel werden die einzelnen Komponenten des CPA-Systems
vorgestellt und im Detail diskutiert. Zum zeitlichen Dehnen und Rekomprimieren, sowie
zum Auffinden einer geeigneten Konfiguration des Gesamtsystems hinsichtlich der Minimie-
rung von Phasenstörungen wenden wir Technologien an, zu denen es im Max-Born-Institut
bereits Erfahrungen gibt. Insbesondere verwendeten wir zur Berechnung von Pulsdehner
und Pulskompressor und zur Auslegung der einzelnen optischen Elemente ein Analysepro-
gramm, das von Prof. Schönnagel und Dr. Kalashnikov entwickelt worden war. Hiermit
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Abbildung 4.1: Prinzip des CPA-Konzepts. Ultrakurze Pulse werden im Laseroszillator
erzeugt. Zur Verstärkung werden diese zuerst zeitlich gedehnt, dann eventuell in mehreren
Stufen verstärkt und schließlich rekomprimiert.

gelang es, unter Berücksichtigung der durchlaufenen Materialmenge im Lasersystem eine
vorläufig optimale Konfiguration von Pulsdehner und Kompressor aufzufinden. Für die Ver-
stärkerstufen, insbesondere den Vielfachverstärker, sind verschiedene Konfigurationen ge-
testet und bewertet worden, bevor wir uns zu einer endgültigen Aufstellung durchgerungen
haben. Diese Konfigurationen werden detailliert vorgestellt. Die endgültige Konfiguration
ist in Abbildung 4.18 zusammengefasst und wird durch Messungen vervollständigt. Für die
Entwicklung des Lasersystems wird auf 3 Aspekte gleichermaßen Wert gelegt, die Puls-
dauer, die Pulsenergie und die Fleckgröße nach Fokussierung. Jeder Aspekt für sich führt
bei Optimierung zu einer Erhöhung der Ausgangsintensität. Eine ausschließliche Optimie-
rung eines Einzelaspekts ist nicht beabsichtigt gewesen. Hierauf wird nochmal besonders
eingegangen. Es wird nun die Erzeugung ultrakurzer Pulse behandelt.

4.2 Femtosekunden–Laser–Oszillator

Ein Laser besteht aus 3 wesentlichen Bestandteilen: einem Resonator, einem verstärken-
den Medium und einer Energiezufuhr. Bei einem Ultrakurzpuls-Laseroszillator kommt zu-
sätzlich eine Kompensation der Dispersion im verstärkenden Medium und eine optische
Modenkopplung hinzu.

Aus der speziellen Wahl der Realisierung und Umsetzung der verschiedenen Bestand-
teile ergibt sich die Ausgangsleistung, die erreichbare Pulsdauer, der Wellenlängenbereich
und die Repetitionsrate der Oszillationen. Die Wahl ist auch ausschlaggebend für die Sta-
bilität und die Einsatzfähigkeit im täglichen Betrieb. Damit viele longitudinale Moden
im Resonator entstehen können, ist ein breitbandig verstärkendes Material notwendig. Je
breitbandiger die Verstärkung ist, desto kürzere Pulse können prinzipiell erzielt werden
(Kapitel 2.3.2).

Die ersten Pulse mit einer Dauer von unter 100 fs wurden 1981 von Fork et al. mit
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Abbildung 4.2: Oszilator mit gechirpten Spiegeln zur Kompensation der Dispersion. L: Lin-
se zur Fokussierung des Pumpstrahls in den Ti:Sa-Kristall. D1,2: Dichroitische Spiegel.
Hochreflektierend für 750 − 850 nm und transmittierend für 532 nm-Pumpstrahlung.
S1,2: Gechirpte Spiegel. B: Blende. R: Reflektor. AS: Auskoppelspiegel. Mit einem keilför-
migen Schnitt lassen sich Rückreflexe vermeiden. Ti:Sa: Dünner Verstärkerkristall, Kerr-
medium.

Hilfe eines Farbstofflasers erzeugt. Das Modenkopplungsprinzip beruhte auf der gleichzeiti-
gen Verstärkungs- und Absorbersättigung der Farbstofflösung und wurde

”
Colliding Pulse

Modelocking, (CPM)“ genannt [FGS81]. Titan-dotierter Saphir wurde erst später, 1991,
für die Erzeugung ultrakurzer Pulse entdeckt [SKS91] und zeichnet sich durch folgende
Eigenschaften aus:

� Verstärkungsbandbreite von 700− 1100 nm

� hohe thermische Leitfähigkeit

� Energiesättigungsflussdichte von etwa 1 J
cm2

Gerade der letzte Punkt ermöglicht eine hohe nachfolgende Verstärkung der kurzen Pulse.
Unser Titan-Saphir-Oszillator nutzt als Modenkopplungsprinzip das sogenannte

”
kerr-

lens-mode-locking“. Es beruht auf der Nichtlinearität beziehungsweise auf der Intensitäts-
abhängigkeit des Brechungsindexes: n(I) = n0+n2I, wobei n2 = 3.2·10−16 cm2

W
für Ti:Saphir

ist. Sie ist in Abbildung 4.3 schematisch dargestellt.
Je mehr Moden sich im Resonator in der Weise überlagern, daß sich eine Amplituden-

überhöhung ergibt, desto höher ist die Intensität und Selbstfokussierung im Medium und
desto besser stimmen das Pumpvolumen und das Strahlvolumen im Kristall überein. Damit
werden die modengekoppelten Anteile im Resonator mit einem höheren Faktor verstärkt
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Abbildung 4.3: Prinzip der Kerr-Linsen-Nichtlinearität. Die Grafik ist Referenz [Mes99]
entnommen.

als die nichtgekoppelten und somit bevorzugt. Die nichtgekoppelten Anteile verschwinden
zugunsten der gekoppelten Anteile.

Gestartet wird die Modenkopplung mit Bewegen des Spiegels R in Abbildung 4.2 in und
gegen Strahlrichtung. Wahrnehmbar ist das Einsetzen des Pulsmodus an einer plötzlich
einsetzenden Helligkeitserhöhung, die damit zusammenhängt, daß zur Zentralwellenlänge
von 800 nm zusätzlich Anteile von kürzeren, besser sichtbaren Wellenlängen hinzukommt.

Die Wirkung des Titan-Saphir-Kristalls ist neben der Modenkopplung und der Verstär-
kung jedoch noch eine andere, die wieder zum Abbau der erzeugten Pulse führt und die
kompensiert werden muß, wenn man stabile Oszillation erreichen und ultrakurze Pulse mit
gleichbleibender Pulsdauer und Amplitude erhalten möchte.

Die Dispersion des Mediums führt dazu, daß die relative Phasenlage der einzelnen Mo-
den nach Durchqueren des Kristalls gegeneinander verschoben werden und die verschiede-
nen Wellenlängen (Moden) dann nacheinander folgen. Die Pulse fließen bei jedem Durchlauf
des Kristalls weiter auseinander und die Modenkopplung verschwindet schließlich ganz.

Kompensiert wird das Auseinanderfließen mit optischen Komponenten, die die entge-
gengesetzte Wirkung des Mediums haben und die zusammen mit dem Medium die uner-
wünschte Dispersion im Resonator zum Verschwinden bringen. In Abbildung 4.2 bewirken
dies die Spiegel S1 und S2.

Es sind sogenannte
”
gechirpte Spiegel“. Anders als bei herkömmlichen dielektrischen

Spiegeln sind die aufeinanderfolgenden λ
4
Schichten mit unterschiedlichen Brechungsindices

nicht gleich dick, sondern weisen im einfachsten Fall eine nach innen (in Substratrichtung)
zunehmende Dicke auf. Qualitativ hochwertige Spiegel bestehen aus einer komplizierten
Folge von Stapeln aus verschiedenen Materialien und Dicken.

Insgesamt führen die Schichtanordnungen dazu, daß die längeren Wellenlängen tiefer
in den Spiegel eindringen und mehr Zeit für die Reflektion benötigen als die kürzeren,
und es ergibt sich eine der positiven Dispersion entgegengesetzte Wirkung. Pro Umlauf im
Resonator finden 4 Reflexionen an gechirpten Spiegeln statt.

Eine Alternative dazu wäre der Einsatz eines Prismenpaares anstelle des Spiegelpaa-
res [RDC+97]. Auch hiermit ist eine Kompensation der Dispersion und somit die Erzeugung
ultrakurzer Pulse möglich.



4.2 Femtosekunden–Laser–Oszillator 35

Der Resonator in Abbildung 4.2 besteht neben den Spiegeln S1, S2 und dem End-
beziehungsweise Starterspiegel R noch aus den dichroitischen Spiegeln D1, D2 und dem
Auskoppelspiegel AS. Die Gesamtlänge des Resonators von 1.9 m führt mit ν = c

2L
[EE98]zu

einer Folgefrequenz von 78.6 MHz.
Auffallend ist die mehrfache Faltung des Strahls an den verschiedenen Spiegeln. Diese

Methode wird auch im regenerativen Verstärker verwendet und dient dazu, den Astigma-
tismus des Strahls, der vom Brewsterschnitt des Verstärkerkristalls herrührt, zu kompen-
sieren. Die Winkel des Strahls an den verschiedenen Spiegeln werden von der Geometrie
des Kristalls und der konkaven Spiegel festgelegt [Koe96].

Als Energiequelle dient ein frequenzverdoppelter diodengepumpter Coherent Verdi V5
NdY V O4-cw-Laser mit einer Ausgangsleistung von 5.5 W und einer Wellenlänge von
532 nm. Zunächst passt ein Periskop, das in Abbildung 4.2 nicht eingezeichnet ist, die
Polarisationsebene des Pumpstrahls an den Brewsterschnitt des Kristalls an. Anschließend
fokussiert eine Linsenkombination aus der Konvexlinse L und der Plankonkavlinse D2 den
Strahl auf den Verstärkerkristall. Beide Linsen sind mit Antireflexbeschichtung versehen.
D2 hat sowohl Linsenfunktion für den Pumpstrahl als auch Spiegelfunktion für den Oszilla-
torstrahl. Zur besseren Modenüberlagerung im Kristall sind L und D2 leicht gegeneinander
verkippt. Man spricht hierbei von

”
Astigmatischer Kompensation“ .

Der Kristall selbst ist 2 mm kurz gehalten und weist eine hohe T i3+-Dotierung auf,
damit die Verstärkung trotz der geringen Länge ausreichend hoch ist.

Die Ausgangsleistung des Oszillators ist 295 mW und die Pulslänge beträgt 20 fs. Mit
der Repetitionsrate von 78.6 MHz ergibt sich eine Energie pro Puls zu 3.75 nJ und die
Momentanleistung zu 0.2 MW. Würde man die Strahlung auf einen Fleck von 50 µm
Durchmesser fokussieren, ergäbe sich eine Intensität von I20fs,50µm = 11GW

cm2 . Die spektrale
Verteilung ist annähernd gaußförmig und weist eine Halbwertsbreite von 51.9 nm auf. Sie
reicht von 773 nm bis 825 nm, Abbildung 4.19.

20 fs entspricht einer Wegstrecke einer mit der Geschwindigkeit c fortschreitenden Licht-
welle von 6,6 µm. In diese Wegstrecke passen 7.5 Wellenlängen von 800 nm Länge.
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Abbildung 4.4: Pulsdehneraufbau nach Barty et al. [BGIL94].

Abbildung 4.5: Skizze des Pulskompressors.

4.3 Pulsdehner und Pulskompressor

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Aufbau von Pulsdehner und Kompressor. Die
Abstände und Winkel der Gitter in einem Kompressor lassen sich durch Berücksichtigung
folgender Terme in der Taylorentwicklung der Phase Φ nach der Frequenz ω bestimmen:

d2Φ

dω2
|ωl = − λl

2πc2

(

λl

d

)2

r
1

e
(4.1)

d3Φ

dω3
|ωl = − 3λl

2πce
·
[

e+
λl

d

(

λl

d
− sin β

)]

· d
2Φ

dω2
|ωl (4.2)



4.3 Pulsdehner und Pulskompressor 37

Retro-
reflektor

Strahl-
inverter

Eingang

Auskoppel-
spiegel

Laserstrahl1

2

3
4

Abbildung 4.6: Strahlenebenen im Pulsdehner.

mit e = 1−
[

λl

d
− sin β

]2
. d ist die Gitterkonstante in µm. r ist der Gitterabstand entlang der

Zentralfrequenz λl = 0.795µm. Diese Formeln gelten für 2 Gitterkontakte im Kompressor,
müssen also bei einem Gesamtdurchlauf bei 4 Kontakten mit 2 multipliziert werden.

Im Pulsdehner wird der Gitterabstand r durch einen
”
effektiven Gitterabstand“ rstret =

2f − a− b ersetzt. Hier ist f die Brennweite der Zylinderspiegel, die über

f =
Radius

2
cosΘ (4.3)

mit dem Einfallswinkel Θ zusammenhängt. a ist der Abstand zwischen Gitter1 und Zylin-
derspiegel1, b der Abstand zwischen Gitter2 und Zylinderspiegel2. β ist der Einfallswinkel
auf das erste Gitter, sowohl im Pulsdehner, als auch im Kompressor.

Die Linie, auf die sich die Abstände und die Einfallswinkel beziehen, ist diejenige,
entlang der die Zentralwellenlänge λl der Laserstrahlung verläuft. Sie ist in den Abbildun-
gen 4.4 für den Pulsdehner und 4.5 für den Kompressor gestrichelt dargestellt.

Die Spiegelanordnung im Pulsdehner ist ein Teleskop, das eine 1:1-Abbildung bewirkt.
Je nach den Abständen zwischen Gitter1 und Spiegel1 bzw. Gitter2 und Spiegel2 ergibt
sich entweder positive oder negative Dispersion.

Zum Verständnis des Strahlengangs in den Abbildungen 4.4 und 4.5 hilft Abbildung 4.6
weiter. Sie ist eine Seitenansicht. Man erkennt, daß der Strahlengang in 4 zueinander par-
allelen Ebenen verläuft. Dargestellt ist jeweils nur der Verlauf der Zentralwellenlänge λl,
jedoch liegen tatsächlich sämtliche Wellenlängen von 760 − 840 nm nebeneinander. Es
handelt sich um reale Lichtebenen senkrecht zur Zeichenebene. In der obersten Ebene (1)
vollzieht sich der erste Pulsdehnerdurchgang. Der Retroreflektor lenkt die Lichtebene in
die unterste Ebene (2). Auf dieser wird der Pulsdehner ein zweites Mal durchlaufen. Der
Strahlinverter, der lediglich aus 4 Metallspiegeln besteht, transformiert den Strahl in die 3.
Ebene und vertauscht gleichzeitig die linke mit der rechten Seite des Strahls. Nach dem 3.
und 4. Durchgang gelangt der Strahl über den Auskoppelspiegel aus dem Pulsdehner. Im
Kompressor gibt es 2 Ebenen, die ebenfalls über einen Retroreflektor transformiert werden.

Nun ist auch Abbildung 4.4 verständlich. Der Strahl mit den ultrakurzen Pulsen von 20
fs gelangt direkt vom Laseroszillator auf Gitter1 und wird spektral zerlegt. Die verschiede-
nen Wellenlängen gelangen anschließend divergent auf Zylinderspiegel1, der, wie erwähnt,
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zusammen mit Zylinderspiegel2 ein 1:1-Teleskop bildet. Gitter2 erzeugt eine kollimierte
Strahlenebene, in der die verschiedenen Wellenlängen parallel zueinander verlaufen.

Auf dem Rückweg vom Retroreflektor erfahren die Strahlen vertikal parallel versetzt die
inversen Prozesse wie auf dem Hinweg. An Gitter1 werden die verschiedenen Wellenlängen
schließlich wieder zu einem runden Strahl mit 3 mm Durchmesser vereint. Im Kompressor
in Abbildung 4.5 verlaufen die Strahlen äquivalent.

Der Ausgangsstrahl unterscheidet sich vom Eingangsstrahl dadurch, daß die verschie-
denen Wellenlängen nicht mehr gleichzeitig ankommen, sondern in einer zeitlichen Reihen-
folge. Dadurch ergeben sich wesentlich größere Pulsdauern. Waren es im Eingangsstrahl
noch 20 fs, so sind es jetzt etwa 220 ps, also ein Faktor von 1.1 × 104 mal so viel. Bei
positiver Dispersion, wie sie in diesem Pulsdehneraufbau eingestellt ist, kommen zuerst die
längeren Wellenlängen und dann die kürzeren an. Man spricht von einem

”
up-chirp“, wie

in Kapitel 2 dargestellt.
Wenn die längeren Wellenlängen zuerst ankommen, gefolgt von den kürzeren, müssen

die längeren Wellenlängen einen kürzeren Weg zurückgelegt haben. Dies geschieht in diesem
Pulsdehneraufbau, gewöhnlich aber auch in optischen Medien. Man nennt diesen Prozess
positive Dispersion. Da positive Dispersion in Medien vorkommt, eignen auch sie sich zur
Erzeugung von

”
up-chirps“.

Bei einem
”
down-chirp“ ist die Reihenfolge der Wellenlängen umgekehrt. Zur Erzeugung

eines
”
down-chirps“ oder zur Wiederumwandlung eines gedehnten Pulses mit up-chirp in

einen ultrakurzen Puls ist negative Dispersion erforderlich. Sie wird in einem Kompres-
soraufbau nach Abbildung 4.5 erzeugt. Anstelle eines Kompressors aus optischen Gittern
ist auch die Verwendung von gechirpten Spiegeln möglich, die in Abschnitt 4.2 schon an-
gesprochen wurden. Dort wurde die positive Dispersion, die in einem Ti:Saphir-Kristall
entsteht, mit Hilfe solcher Spiegel kompensiert. Pulsdehner und Kompressor können also
auch aus optischer Materie und gechirpten Spiegeln bestehen.

Die Berechnung der Winkel und Abstände der optischen Elemente ist eine recht kom-
plexe Aufgabe. Die Gleichungen 4.1 und 4.2 liefern bei Pulsdauern unter 100 fs zu unge-
naue Ergebnisse und die Eingangspulsdauer läßt sich nicht wiederherstellen. Stattdessen
greift man lieber auf numerische Methoden zurück. Eine Vielzahl von Parametern und
Informationen über das System ist dabei jedoch zu berücksichtigen. Die Berechnung der
Komponentenanordnung in dieser Arbeit ist von [Sch03] mit einem Computerprogramm
durchgeführt worden, das unter

”
Opica“ und

”
Mathematica“ läuft und zufrieden stellende

Ergebnisse liefert. Diese sind in den Tabellen 4.1 und 4.2 angegeben.
Die Aufstellung der einzelnen Komponenten nach den Ergebnissen des Computerpro-

gramms gestaltet sich schwierig und zeitaufwendig. Die Abstände und Einfallswinkel müs-
sen genau eingehalten werden und die verschiedenen Ebenen exakt parallel zueinander
verlaufen, damit sich die Pulse später rekomprimieren lassen.

Hierzu wurden Abstandshalter aus Metallstäben angefertigt. Zum Aufstellen der Kom-
ponenten ist der Laseroszillator sehr nützlich, der im cw-Betrieb nur die Wellenlänge λl

liefert. Für die Einstellung der Einfallswinkel mit einer Abweichung von unter 0.001 Grad
eignet sich ein Effekt, der bei der Rückkopplung von Laserpulsen in den Laseroszillator
auftritt und schon bei anderen Arbeitsgruppen ausgenutzt wurde. Gitter1 wird zunächst
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senkrecht zum Laserstrahl eingestellt. Sobald der Strahl in der Oszillator reflektiert wird
– dies geschieht nur in einem sehr kleinen Winkelbereich – entsteht ein gut sichtbarer In-
terferenzeffekt. Er ist reproduzierbar und erlaubt sowohl eine genaue vertikale, als auch
horizontale Ausrichtung des Gitters. Die Gitter von Pulsdehner und Kompressor befinden
sich auf fein justierbaren Drehtischen. Sobald Gitter1 im berechneten Winkel zum Strahl
steht, lassen sich auf diese Weise die Winkel der übrigen Komponenten einstellen.

Ein Kriterium für die korrekte Aufstellung des Pulsdehners stellt der gedehnte Strahl
selbst dar. Er sollte nur geringe Divergenz aufweisen. In beliebiger Entfernung sollte der ver-
tikale Strahldurchmesser mit dem horizontalen übereinstimmen (runder Strahl). Es sollte
keine spektrale Aufspaltung über dem Strahlquerschnitt nachweisbar sein. Diese Kriterien
werden erfüllt. Eine Pulsdauermessung wurde mit einem Sampling-Oszilloskop durchge-
führt. Eine Pulsdauervariation entlang des Strahlquerschnitts konnte nicht nachgewiesen
werden. Man kann also davon ausgehen, daß der Pulsdehner korrekt aufgestellt ist. Die
Gitterwinkel im Kompressor ließen sich mit Hilfe von Blenden einstellen. Auch hier konnte
eine hohe Genauigkeit von 0.001 Grad erzielt werden.

Abstand zwischen Wert in mm

Gitter1 – Spiegel1 175
Spiegel1 – Spiegel2 496.89
Spiegel2 – Gitter2 135
Gitter2 – Retroreflektor —
Einfallswinkel Wert in Grad

Gitter1 40.000
Spiegel1 12
Spiegel2 12
Gitter2 18.363

Tabelle 4.1: Abstände und Winkel der einzelnen Komponenten, die mit der Einzelstrahl-
analyse ermittelt wurden. Sie beziehen sich auf den gestrichelt eingezeichneten Strahl, der
die Wellenlänge 795 nm repräsentiert.

Abstand zwischen Wert in mm

Gitter1 – Gitter2 415
Gitter2 – Retroreflektor —
Einfallswinkel Wert in Grad

Gitter1 42
Gitter2 —

Tabelle 4.2: Abstände und Winkel der einzelnen Komponenten im Pulskompressor. Gitter2
steht exakt parallel zu Gitter1.
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4.4 Regenerative Verstärkung

Der regenerative Verstärker hat die Aufgabe, die Energie der vom Oszillator erzeugten
und vom Pulsdehner zeitlich auseinander gezogene Pulse zu erhöhen. Er unterscheidet sich
prinzipiell von einem Vielfachverstärker, in der Literatur auch häufig

”
Boosterverstärker“,

”
Booster“ oder

”
Multipass“ genannt.

In einem regenerativen Verstärker werden Pulse so lange verstärkt und laufen so lan-
ge zwischen 2 Endspiegeln umher, bis sie von einer Pockelszelle, einem akkustooptischen
Modulator oder einer ähnlichen Komponente ausgekoppelt werden. Die Zahl der Umläufen
hängt von der Einschaltzeit der Komponente ab. Es sind zwei Optionen denkbar.

Die Einschaltzeit bleibt fest für jeden Puls, der den regenerativen Verstärker durchläuft.
Alle Pulse werden nach einer fixierten Umlaufzahl wieder ausgekoppelt. Der Vorteil dieser
Variante ist, daß jeder Puls die gleiche Materialmenge, Verstärkerkristall, Pockelszellenkri-
stall durchläuft und damit die gleichen zeitlichen Pulseigenschaften (Pulsform) aufweist.
Mögliche Energiefluktuationen können kompensiert werden. Darauf wird noch eingegangen
werden.

Die zweite Option ist: Variable Einschaltzeit. Die Zahl der Umläufe wird individuell
an jeden einzelnen Puls angepasst. Ausgekoppelt wird, wenn der Puls eine fest eingestellte
Energieschwelle überschreitet. Allerdings können Energiefluktuationen damit nicht verhin-
dert werden. Man handelt sich zusätzlich den Nachteil ein, daß jeder Puls eine unterschied-
liche Materialmenge durchläuft und somit nach Kompression Fluktuationen der Pulsdauer
aufweist.

Beim Vielfachverstärker lenken Spiegel jeden Strahl individuell durch die Kristall. Sie
eignen sich für höhere Energien besser, weil Kristalle in Pockelszellen eine niedrige Zerstör-
schwelle besitzen und leicht beschädigt werden können.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

� Theoretische Überlegungen zur Auswahl günstiger Radien und Abstände für Reso-
natorspiegel

� Theoretische Überlegungen zur Stabilität des Resonators und der TEM00–Mode

� Die Frage:
”
Wie justiert man einen regenerativen Verstärker ?“ – Optimierungsme-

thoden

� Technische Details.

Nun wird der regenerative Verstärker entwickelt. Dazu stellen wir zunächst einige grund-
sätzliche Überlegungen an.

� Der zu verstärkende Puls sollte möglichst geringe Verluste während seines Aufenthalts
im Resonator erfahren.

Seine Eigenschaften wie Bandbreite, Pulsdauer und seine Phasenfront sollten erhal-
ten bleiben. Dazu müssen die Endspiegel hochreflektierend, spektral entsprechend
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breitbandig, für hohe Leistungen ausgelegt sein und eine hohe Oberflächenebenheit
aufweisen.

Durchstrahlte Komponenten wie Pockelszellen und der verstärkende Kristall selbst
sollten entweder mit einer Antireflexschicht für den Wellenlängenbereich 750−850 nm
versehen sein oder im Brewsterwinkel stehen, damit der Strahl wenig Energie durch
Reflektion verliert. Die Position der Spiegel und deren Krümmungsradien sollten
einen stabilen, verlustarmen Resonator ergeben.

� Das Ein- und Auskoppeln der zu verstärkenden Pulse in und aus dem regenerativen
Verstärker erfordert ein effektives Zeitmanagement für die beteiligten Pockelszellen
und den Pumplaserpulsen. Der Oszillator, der Pumplaser und die Pockelszellen müs-
sen synchron zusammenwirken.

� Das Zylindervolumen, das vom Pumpstrahl im Kristall eingenommen wird, sollte
mit dem Volumen, das der zu verstärkende Puls beschreibt, übereinstimmen. Dann
erhöht sich die Energieeffizienz für die Verstärkung der infraroten Laserpulse und die
verstärkte spontanen Emission (ASE) wird minimiert.

� Bei einem Wirkungsgrad der regenerativen Verstärkung von ungefähr 10% werden
etwa 90% der Pumpenergie in Wärme umgewandelt. Das sind in unserem Lasersy-
stem 3.6 W. Der im Kristall entstehende Temperaturgradient führt wegen mechani-
sche Spannung und temperaturabhängigen Brechungsindex zu einer thermischen Lin-
se [Koe96]. Sie kann nach mehreren Pulsumläufen eine ungünstige Wirkung entfalten.
Es ist deshalb sinnvoll, die thermische Linse in den Resonatoraufbau zu integrieren.
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Abbildung 4.7: Matrizen-Kreis-Darstellung unseres Laserresonators.
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Abbildung 4.8: Schema des Resonators. Der Faltungsspiegel, der in Form einer Konvexlinse
dargestellt ist, hat den Abstand L = f + r vom Umlenkspiegel und K vom Planspiegel.
Jeder Strahl, der vom Faltungsspiegel ausgeht, gelangt senkrecht auf die Oberfläche des
Umlenkspiegels und wird in sich zurück reflektiert. Damit sind die Ausgangsbedingungen
bei jedem Umlauf wieder hergestellt.

Es folgt nun ein Versuch, den umrissenen Resonator mathematisch zu behandeln und er-
forderliche Komponenteneigenschaften zu bestimmen. Hierzu seien einige Vorbemerkungen
vorangestellt.

Für die Behandlung verwenden wir geometrische Optik. Es ist daher eigentlich nicht
zu erwarten, daß wir für den gauß’schen Strahl vernünftige Ergebnisse erzielen. Bei der
Anwendung der Ergebnisse stellt sich jedoch heraus, daß sie zur Festlegung von Abständen
und Krümmungsradien gut geeignet sind.

Der von uns verwendete Resonator ist V-Förmig. Diese Form ergibt sich daraus, daß wir
den Verstärkerkristall im Brewsterwinkel anordnen und den damit verbundenen Astigma-
tismus des durchlaufenden Strahls kompensieren möchten. Der berechnete Winkel beträgt
12.4 Grad [Koe96]. Im folgenden mathematischen Modell wird dieser Winkel vernachlässigt.
Den Faltungsspiegel (Radius 0.5 m in Abbildung 4.8) ersetzen wir mathematisch durch eine
Linse mit gleicher Brennweite. Beim Pumpen des Titan-Saphir Kristalls wird ein Großteil
der Energie in Wärme umgewandelt, die eine thermische Linse bewirkt. Auch sie fließt
nicht in das Modell mit ein, wird aber bei der Optimierung des regenerativen Verstärkers
später berücksichtigt werden.

Radien und Abstände

Es folgt nun die Behandlung des regenerativen Verstärkers mit der Matrizenoptik mit ei-
ner Abschätzung der erforderlichen Spiegelradien. Für die Darstellung des regenerativen
Verstärkers in Matrixform wird auch näherungsweise vernachlässigt, daß sich ein brewster-
geschnittener Kristall im Resonator befindet. Abbildung 4.8 und die ringförmige Resona-
tordarstellung, gezeigt in Abbildung 4.7 sind Grundlage der Berechnung.

Ausgangspunkt ist ein beliebiger Ort im Resonator und auf dem Kreis in Abbildung 4.7.
Die Umlaufrichtung ist beliebig, denn der Strahl passiert auf seinem Rückweg jeweils die
gleichen optischen Elemente wie auf dem Hinweg. Willkürlich sei der Planspiegel (4.7),
(4.8) als Startpunkt gewählt. Dann werden die entsprechenden aufeinanderfolgenden Ma-
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trizen miteinander multipliziert und man erhält eine resultierende Gesamtmatrix M, die
die Veränderung des Strahls nach einem Umlauf im Resonator an der Stelle des Planspiegels
beschreibt.

Ein Umlauf auf dem Kreis entspricht einem Durchlauf aller optischen Komponenten im
Resonator. Der Startpunkt auf dem Kreis legt fest, an welcher Stelle im Resonator man
die Veränderungen am Strahl betrachtet. Zur resultierenden Matrix gelangt man durch
Matrizenmultiplikation. Vom Startpunkt ausgehend multipliziert man die Transformati-
onsmatrizen der Reihe nach auf. Normalerweise müsste man die Matrizen in umgekehrter
Reihenfolge wie die der Komponenten multiplizieren, denn die Matrizenmultiplikation ist
in der Regel nicht kommutativ. Da jedoch auf dem Rückweg vom Endspiegel die gleichen
Komponenten durchlaufen werden wie auf dem Hinweg, ist die Produktmatrix von der
Reihenfolge unabhängig, also für beide Umlaufrichtungen auf dem Kreis gleich.

M =

(

1 K
0 1

)(

1 0
− 1

f1
1

)(

1 L
0 1

)(

1 0
− 1

f2
1

)(

1 L
0 1

)(

1 0
− 1

f1
1

)(

1 K
0 1

)

(4.4)
Die Matrizenmultiplikation kann mit einem Rechner ausgeführt werden. Jedoch ist das
Ergebnis recht kompliziert und führt nicht zu tieferen Einsichten. Deshalb versuchen wir
zunächst, mit einer Vereinfachung weiter zu kommen. Es wird ein Zusammenhang zwischen
Spiegelabständen und deren Brennweiten in der Weise eingeführt, daß sich im Fokus der
Spiegel eine 1:1 Abbildung ergibt. Der Zusammenhang lautet:

L = f1 + 2f2 (4.5)

und bedeutet, daß der Abstand der Spiegel die Summe aus der Brennweite des ersten und
dem Krümmungsradius r = 2f2 des zweiten Spiegels sein sollte, damit die Strahlparameter
nicht verändert werden.

Anschaulich dargestellt ist der Zusammenhang in Abbildung 4.8. Ein Strahl, der von
einem Punkt im Abstand r vor dem sphärischen Spiegel ausgeht, gelangt stets auf eine
senkrecht zu ihm stehende Spiegeloberfläche. Er wird in sich selbst reflektiert und gelangt
wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Mit dieser Gleichung, eingesetzt in (4.4), lässt sich die Matrizenmultiplikation wesentlich
vereinfachen. Man erhält nach kurzer Rechnung:

M =

(

1 −f2
1+2f1f2−Kf2

f2

0 1

)

(4.6)

Bei einmaligem Hin- und Rücklauf im Resonator verändert sich ein Strahl ~q1(q1, γ1) zu:

(

q2
γ2

)

=

(

1 −f2
1+2f1f2−2Kf2

f2

0 1

)(

q1
γ1

)

=

(

q1 − γ1
f2
1+2f1f2−2Kf2

f2

γ1

)

(4.7)

Der neue Strahl ~q2 weist einen veränderten Abstand von der optischen Achse auf. Man
kann jedoch auch anders interpretieren: Er hat einen veränderten Durchmesser. Dabei wird
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angenommen, daß die optische Achse seine Symmetrieachse ist. Wir verwenden von nun
an die zuletzt genannte Interpretation, da wir davon ausgehen, daß die Justierung der
optischen Komponenten optimal ist und damit die optische Achse stets eine Rotations-
symmetrieachse des Strahls ist.

Die Winkel γ1, γ2 sind jetzt Divergenzwinkel anstatt, im vorhergehenden Bild, Winkel
zur optischen Achse. Der Durchmesser q2 hängt nach Gleichung 4.7 von der Divergenz γ1
ab.

Nur wenn γ1 = 0 ist, dann bleibt der Strahldurchmesser ~q2 unverändert. Wir stre-
ben eine Lösung an, die unabhängig von der Eingangsdivergenz ist, da die Divergenz in
Wirklichkeit stets ungleich null ist. Dazu setzen wir das dritte Matrixelement in 4.6 zu null.

f 2
1 + 2f1f2 − 2Kf2

f2
= 0 (4.8)

Wir haben erreicht, daß die resultierende Gesamtmatrix M (4.6) zur Einheitsmatrix wird.

M =

(

1 0
0 1

)

(4.9)

Der Strahl geht nun unverändert aus einem und beliebig vielen Umläufen hervor, un-
abhängig von der Eingangsdivergenz und dem Eingangsstrahldurchmesser. Wir lösen Glei-
chung 4.8 nach K auf und erhalten:

K =
1

2

(

f 2
1

f2
+ 2f1

)

(4.10)

In Kapitel 4.5 wird dargelegt, wie die minimale Resonatorlänge von den Spezifikationen
der Pockelszelle abhängt. Wir greifen vor, daß unsere MEDOX–Pockelszelle δt = 10 ns
benötigt, eine Spannung von einigen kV an den doppelbrechenden KDP-Kristall anzulegen.
Während dieser Zeit ist der Strahl im Resonator unterwegs und legt eine Entfernung von
s = c · t = 3 m zurück. Die Summe der Spiegelabstände muß daher mindestens 1.5 m
betragen.

Wir wählen daher: f1 = 0.5 m und f2 = 0.25 m. Diese Werte eingesetzt in Gleichung 4.10
ergibt: K = 1 m.

Die Länge des ersten Resonatorarmes ergibt sich aus Gleichung 4.5 zu L = 1 m. Damit
sind alle wesentlichen Parameter des regenerativen Verstärkerresonators bestimmt.

Stabilität

Wir führen nun eine Betrachtung der Stabilität des Resonators durch. Die Positionierung
der einzelnen Bauteile auf dem Lasertisch ist in der Praxis nicht mit beliebiger Genauigkeit
möglich. Auch führen Temperaturschwankungen zu Längenänderungen der Resonatorarme.
Schwingungen können trotz entsprechender Vorkehrungen auf das Lasersystem übertragen
werden. Dies rechtfertigt eine Behandlung der Änderung der Resonatoreigenschaften in
Matrixdarstellung, hier der resultierenden Gesamtmatrix.



46 4. Laserentwicklung – 100-Hz-Ti:Saphir-System

Damit wir die Problemstellung mathematisch im Rahmen der Matrizenoptik behandeln
können, führen wir den Parameter a in die entsprechende Translationsmatrix ein. Es ist uns
damit erlaubt, Längenänderungen der Resonatorarme abzubilden. Wir bestimmen wieder
das Produkt zur Gesamtmatrix M und diskutieren das Ergebnis im Zusammenhang mit
dem Parameter a.

Zunächst wird die Länge K zwischen Planspiegel und Faltungsspiegel bei konstant
gehaltener Länge L variiert. Siehe Abbildung 4.8.

Ma =

(

1 1 + a
0 1

)(

1 0
− 1

0.5
1

)(

1 1
0 1

)(

1 0
− 1

0.25
1

)(

1 1
0 1

)

×

×
(

1 0
− 1

0.5
1

)(

1 1 + a
0 1

)

(4.11)

Ma =

(

1 2a
0 1

)

(4.12)

Geht man davon aus, daß a, die Abweichung von der berechneten Konfiguration, klein
ist, wird auch das dritte Matrixelement vernachlässigbar sein. Der resultierende Vektor ~q2
hängt nur schwach von der Eingangsdivergenz γ1 ab.

Ma

(

q1
γ1

)

=

(

q1 + 2aγ1
γ1

)

(4.13)

Sehen wir uns an, was bei mehreren Umläufen geschieht:

Ma

n

(

q1
γ1

)

=

(

1 2an
0 1

)(

q1
γ1

)

=

(

q1 + 2anγ1
γ1

)

(4.14)

Mit zunehmendem a hängt der Querschnitt des resultierenden Strahls zunehmend vom
Divergenzwinkel γ1 und von der Zahl der Umläufe n ab. Dies ist ein erstes qualitatives
Ergebnis, das den Einfluss einer Längenabweichung a von K in Abhängigkeit von der
Umlaufzahl n beschreibt. Je größer a ist, desto stärker ist der Einfluss des Eingangsdiver-
genzwinkels auf den Strahlquerschnitt.

Jedoch bleibt hier der Einfluss des zweiten Resonatorarmes noch völlig unberücksichtigt
und man muß weitere Überlegungen anstellen, um auch seinen Einfluss zu integrieren.

Wenden wir uns also nun der komplizierter zu behandelnden Abweichung des ersten
und zweiten Resonatorarmes von den jeweils berechneten Längen zu. Dazu führen wir
den Parameter b in die dritte und fünfte Matrix ein und kehren bezüglich der ersten und
siebenten zur allgemeinen Darstellung zurück.
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Abbildung 4.9: Graphisch dargestellt sind die Komponenten des Strahlvektors ~q2: q2 und
γ2 in Abhängigkeit von der Abweichung b.

Mb =

(

1 + 8b (1−K + b− 8b) −2 (K + 2Kb− b− 1) (4Kb− 1− 2b)
−8b (1 + 2b) 1 + 8b (1−K + b− 8b)

)

(4.15)

Man erhält eine kompliziert aussehende Matrix, deren Matrixelemente von K und von
der Abweichung b abhängen. Das erste und vierte Matrixelement sind identisch. Idealer-
weise wird das erste und vierte Element eins und die verbleibenden Elemente klein oder
null, damit sich eine Einheitsmatrix ergibt.

Zunächst betrachten wir, wie die Matrix Mb auf den Strahlvektor ~q1(q1, γ1) wirkt. An-
schließend führen wir konkrete Messwerte für die Parameter q1, γ1 ein. Damit wird es uns
möglich, die veränderten Strahlparameter q2, γ2 in Abhängigkeit von b und K graphisch
darzustellen. Die Abhängigkeit für verschiedene K wurde untersucht und ein optimaler
Wert für K ermittelt. Das Ergebnis ist in Abhängigkeit von b angegeben.

(

q2(b)
γ2(b)

)

= Mb

(

q1
γ1

)

=
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ß(b) ßßß(b)
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ß(b)q1 + ßßß(b)γ1
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)

(4.16)

q2(b) =
(

1 + 8b− 8Kb + 8b2 − 16Kb2
)

q1 − 2 (K + 2Kb− b− 1)×
× (4Kb− 1− 2b) γ1 (4.17)

γ2(b) = −8b (1 + 2b) q1 +
(

1 + 8b− 8Kb+ 8b2 − 16Kb2
)

γ1 (4.18)

Die gemessenen Werte für ~q1 sind: q1 = 3.0× 10−3 m und γ1 = 5.0× 10−3 Grad.
Ein optimales Ergebnis wird für den Wert K = 0.985 ± 0.005 erzielt. Die graphische

Darstellung von ~q2 nach einem Umlauf ist in Abbildung 4.9 sichtbar.

Diskussion der Ergebnisse

Wählt man für die Resonatorlängen K und L Werte, die geringfügig von den zuvor ermit-
telten abweichen, erhält man eine stabilere Konfiguration, die geringere Justiergenauigkeit
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Strahlentwicklung im reg. Verstärker

Umlaufzahl Eigenschaften

Querschnitt [10−3 m] Divergenz [10−3 Grad]
8 . . . . . . . . . . 2, 662 3, 178
10 . . . . . . . . 2, 600 2, 752
12 . . . . . . . . 2, 547 2, 332
15 . . . . . . . . 2, 484 1, 717
18 . . . . . . . . 2, 439 1, 114

Tabelle 4.3: Angegeben sind die mit dem Formalismus der Matrizenoptik berechneten
Strahlparameter in Abhängigkeit von der Umlaufzahl im regenerativen Verstärker. So-
wohl Strahlquerschnitt, als auch die Divergenz nehmen mit zunehmender Umlaufzahl ab.
Verwendet werden in unserem System 18 Umläufe.

erfordert und Temperaturstabilität zeigt. Die zuvor ermittelten Werte waren: K = 1 m und
L = 1 m. Die jetzt verwendeten Längen sind: K̃ = 0.985 m und L̃ = L+ b = 1.01 m. Nach
einem Umlauf hat sich der Querschnitt von q1 = 3 mm auf q2 = 2.95 mm verkleinert. Er
verkleinert sich auch für Werte von L̃ von 1.005 m bis 1.015 m. Die erforderliche Justier-
genauigkeit für L̃ ist also 1 cm. Das gleiche Ergebnis erzielt man, wenn K̃ um 5 mm nach
oben und unten vom Wert 0.985 abweicht. Das bedeutet auch für K̃ eine notwendige Ju-
stiergenauigkeit von 1 cm. Eine solche lässt sich ohne Aufwand leicht erreichen. Das zweite
wichtige Ergebnis ist, daß der Divergenzwinkel abnimmt. Der Eingangsdivergenzwinkel ist
γ1 = 5 × 10−3 Grad. Die Divergenz nach einem Umlauf ist γ2 = 4.757 × 10−3 Grad für
b = 0.01. Auch diese Eigenschaft bleibt im Rahmen der Justiergenauigkeit von K und L
erhalten. Damit liegt ein stabiler und unempfindlicher Resonator vor, der sich ohne kompli-
zierte Hilfsmittel aufstellen lässt. Wir wollen nun noch untersuchen, wie ~q nach mehreren
Umläufen aussieht. Dazu gehen wir iterativ vor. Wir bezeichnen den Strahl ~q2 nach jedem
Umlauf mit ~q1 und wenden erneut die Transformationsmatrix 4.15 an. Das Ergebnis ist für
8, 10, 12, 15 und 18 Umläufe in Tabelle 4.3 angegeben.

Dieses Verhalten ist experimentell bei ausgeschalteter Pumpquelle beobachtbar. Hierzu
stellt man eine Diode an den Ausgang des regenerativen Verstärkers und beobachtet die In-
tensität des Diodensignals in Abhängigkeit von der Umlaufzahl. Man würde erwarten, daß
die Intensität mit zunehmender Umlaufzahl abnimmt, denn im Kristall und an den Spie-
geln entstehen durch Absorption beziehungsweise Transmission Verluste. In Wirklichkeit
scheint die Intensität jedoch zuzunehmen. Dies ist nur mit einem kleiner werdenden Strahl-
querschnitt an der Stelle der Diode zu erklären. Die Diode wurde dabei jeweils in der Weise
verschoben, daß immer maximale Intensität beobachtbar war. Damit wird ein Einfluss des

”
Wanderns“ des Strahls auf der Diode bei unterschiedlichen Umlaufzahlen ausgeschlossen.
Die Diodenfläche ist kleiner als der Strahlquerschnitt.

Wenn der Puls verstärkt wird, beobachtet man bei höheren Umlaufzahlen den umge-
kehrten Effekt in Bezug auf die Rechnung: Der Durchmesser wird mit zunehmender Um-
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Abbildung 4.10: Der regenerative Verstärker des 100-Hz-Lasersystems.

laufzahl größer. Der verstärkte Strahl verhält sich also etwas anders als der unverstärkte.
Der Effekt ist nur bei relativ großen Umlaufzahlen beobachtbar.

Vermutlich handelt es sich um ein Beugungsphänomen, daß dadurch zustandekommt,
daß die gepumpte Fläche auf dem Kristall begrenzt ist. Zusätzlich kann die Wirkung einer
thermischen Linse, die durch das Pumpen des Kristalls und die damit verbundenen Verluste
entstehen, eine Änderung des Resonatorverhaltens herbeiführen.

Es zeigt sich jedoch, daß das veränderte Resonatorverhalten bei Verstärkung keine
wesentlichen Auswirkung auf die Stabilität des Resonators hat.

Der Änderung der Resonatoreigenschaften bei Verstärkung wird im Laseraufbau da-
durch Rechnung getragen, daß die Position von Endspiegel und Kristall nochmal bei ge-
pumptem Kristall eingestellt wird. Beobachtet wird sowohl Energie, als auch der Durchmes-
ser und die Divergenz des verstärkten Strahls, während Kristall und Endspiegel gemeinsam
verschoben werden. Die optimalen Positionen werden fixiert und beibehalten. Sie hängen
auch von der Pumpenergie ab, was darauf schließen lässt, daß sich eine thermische Linse im
Kristall ausbildet. Angestrebt sind: geringe Umlaufzahl, damit die Dispersion höherer Ord-
nung eingeschränkt bleibt, hohe Effizienz, einen nicht zu kleinen Strahldurchmesser, damit
nachfolgende Optiken nicht beschädigt werden, geringe Divergenz, damit die Verstärkung
im Booster gelingt.

Schematisch ist der regenerative Verstärker in Abbildung 4.10 dargestellt. Ein Puls-
zug mit einer Wiederholrate von 80 MHz, einer Energie pro Puls von 0.375 nJ und ei-
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Abbildung 4.11: Schaltdiagramm der MEDOX-Pockelszelle. Die Pockelszelle ist im span-
nungslosen Zustand auf λ

4
eingestellt. Zum gewählten Zeitpunkt t1 legt sie eine Spannung

an den doppelbrechenden KDP-Kristall an und es ergibt sich eine Verzögerung von λ
2
. Zum

Zeitpunkt t2 erreicht sie nach Verstreichen der Anstiegszeit (und der internen Laufzeit) 3·λ
4
.

ner zeitlichen Länge von 220 ps gelangt zur Verstärkung in den regenerativen Verstär-
ker. Die Polarisationsrichtung ist parallel zur Zeichenebene, der Glan-Taylor-Polarisator
ist dann durchlässig. Alle 0.01 s schaltet die LASERMETRICS-Pockelszelle für 12.5 ns ein
und dreht die Polarisationsrichtung eines Pulses in die vertikale Ebene. Der nachfolgende
Dünnschichtpolarisator (DSP) trennt die Pulse verschiedener Polarisationsrichtungen in
einen reflektierten und einen transmittierten Strahl. Der reflektierte wird im folgenden ver-
stärkt. Die MEDOX-Pockelszelle ist auf π

4
vorgespannt und erzeugt zunächst einen zirkular

polarisierten Puls. Nach Reflektion am Planspiegel erfährt der Puls eine weitere Phasen-
verschiebung von π

4
und die Gesamtänderung der Polarisationsrichtung addiert sich zu 90

Grad. Der DSP transmittiert mit insgesamt T = 96%.

Die MEDOX-Pockelszelle schaltet auf π
2
und bewirkt die Speicherung des Pulses im

Resonator, da effektiv die Polatisationsrichtung beibehalten wird und der DSP durchlässig
bleibt. Auf seinem Hin- und Rückweg durch den Titan-Saphir Kristall erfährt der Puls
Verstärkung um etwa 1× 107. Nach einer festgelegten Zahl von Umläufen, 18, schaltet die
MEDOX-Pockelszelle auf 3π

4
und koppelt den verstärkten Puls aus. In Abbildung 4.11 ist

das Schaltverhalten der MEDOX-Pockelszelle verdeutlicht. Der Puls verläßt die optische
Anordnung nach Reflektion am Glan-Taylor Polarisator mit einer Energie von 2− 4.5 mJ,
je nach Justierung. Die Wiederholrate ist 100 Hz.

Mit in der Regel 15-18 Umläufen werden je nach Justierung 2-4.5 mJ erreicht. Der
Puls hält sich dabei 265 ns im Resonator auf. Ausgekoppelt wird ein Umlauf nach Errei-
chen der Sättigung. Es hat sich im Experiment herausgestellt, daß dann die Puls zu Puls
Schwankungen gering sind. Die Pulsfluktuationen verringern sich weiter mit zunehmender
Umlaufzahl, jedoch nimmt die Ausgangsenergie dann weiter ab.
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13 ns

Abbildung 4.12: Oszilloskopbild der Pulsverstärkung mit zunehmender Umlaufzahl im Re-
sonator. Gut sichtbar ist der Einfluss von ASE, denn die Minima nehmen einen von Null
verschiedenen Wert an. Nach Anwenden von im Text erläuterten Methoden wird der Wert
Null erreicht.

Justierung

Nachfolgend wird erläutert, wie der regenerative Verstärker eingerichtet (aufgestellt, ju-
stiert) wird. Die Methode hierfür ist eigens entwickelt worden.

Der Veranschaulichung möge wieder Abbildung 4.10 dienen. Voraussetzung ist, daß
der Faltungswinkel, der Winkel des Dünnschichtpolarisators und der Winkel des Kristalls
bezüglich der optischen Achse richtig eingestellt sind. Damit wird gewährleistet, daß die
Resonatorverluste minimal werden.

Am günstigsten wird zuerst der Planspiegel (Abbildung 4.10) eingerichtet. Er sollte den
Strahl, der vom Oszillator kommt, direkt wieder in sich selbst zurück reflektieren können.

Dazu wird eine Blende vor den Polarisatorwürfel gestellt und die MEDOX-Pockelszelle
ohne anliegende Spannung so justiert, daß der Strahl nach Reflektion am Planspiegel den
Resonator direkt wieder verläßt. Der Strahl sollte auf die Rückseite der Blendenöffnung
gelangen. Damit ist der Planspiegel eingerichtet.

Die Pockelszelle wird nun wieder so eingestellt, daß ein Umlauf im Resonator möglich
wird.

Als nächstes muß der Pumpstrahl justiert werden, damit der zu verstärkende Strahl
und der Pumpstrahl optimal auf dem Kristall überlappen. Beide Strahlen werden sowohl
vor als auch hinter dem Kristall auf einem diffusen Schirm beobachtet.

Der Brechungsindex des Ti:Saphir-Kristalls ist für 532 nm etwas größer als für 800 nm.
Damit wird der Einfallswinkel für den Pumpstrahl geringfügig größer als für den zu ver-
stärkenden Strahl. Wenn man dies beachtet, verbessert sich später die Effizienz. Jedoch ist
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der Unterschied der Einfallswinkel sehr gering. Wer diesem Punkt wenig Aufmerksamkeit
schenkt, kann später noch bei gepumptem Kristall am Resonator Korrekturen anbringen.
Richtig justiert ist der Überlapp, wenn die Strahlen vor und hinter dem Kristall, auch in
einiger Entfernung, übereinstimmen.

Als drittes wird nun der Endspiegel eingestellt. Zunächst sollte er den eintreffenden
Strahl in sich selbst zurück reflektieren. Am einfachsten läßt sich dies mit einem Schirm
beobachten, der sukzessive bis zum Ausgang des Resonators verschoben wird.

Ist dies erreicht, sollte dafür gesorgt sein, daß der direkte Reflex am Planspiegel (0 Um-
läufe) und der Reflex am Endspiegel (1 Umlauf) exakt übereinstimmen. Nur dann ist
gewährleistet, daß der Strahl mit zunehmender Umlaufzahl nicht

”
wandert“ und daß er

stets an der selben Stelle auf dem Kristall ein- und austritt.
Erreicht wird das durch leichtes Verstellen der MEDOX-Pockelszelle in der Weise, daß

sowohl ein direkter Reflex vom Planspiegel als auch ein Reflex vom Endspiegel zum Aus-
gang und auf einen Schirm gelangen und beobachtet werden können. Die verschiedenen
Reflexe werden durch wechselseitiges Unterbrechen des Strahlengangs vor den beiden Spie-
geln identifiziert. Sie werden zunächst zur Deckung gebracht und anschließend mit einer
Diode beobachtet und genau justiert.

Wenn nun die MEDOX-Pockelszelle in den Ausgangszustand gebracht, eingeschaltet
und die Einschaltdauer erhöht wird, sollten schon mehr und mehr Umläufe auf dem Os-
zilloskop beobachtbar sein. Ohne Verstärkung sind 8-10 Umläufe beobachtbar, bevor die
Intensität sehr schwach wird. Dann hilft der Pumplaser weiter. Nach Einschalten und Syn-
chronisation ist deutliche Verstärkung sichtbar. Die Umlaufzahl kann nun soweit erhöht
werden, bis die Effizienz maximal wird bei minimaler Fluktuation.

Nun sollte nochmal der Pumpstrahl nachjustiert werden. Häufig erreicht man anschlie-
ßend die Maximalenergie bei geringerer Umlaufzahl.

Der Justiervorgang ist ein rekursiver Prozess und eine kontinuierliche Annäherung an
ein Optimum. Die hier vorgestellte Methode hat sich als wirksam und effizient erwiesen.

Häufig entsteht beim ersten Betrieb eine andere Mode als TEM00, insbesondere mei-
stens TEM10. Sie kann sowohl durch Feineinstellung des Endspiegels, als auch nach Einfü-
gen einer zusätzlichen Blende in den Strahlengang in eine TEM00-Mode überführt werden.

Besonderes Augenmerk verdient die ASE (Amplified Spontaneous Emission). Der Anteil
an ASE im gepulsten Strahl kann beobachtet werden, wenn man eine Diode hinter den
Planspiegel des regenerativen Verstärkers stellt. Das erhaltene Signal ist in Abbildung 4.12
gezeigt. Minimales oder kein ASE ist vorhanden, wenn die Intensität zwischen den Pulsen
vollständig auf Null zurück geht.

Erreicht werden kann dies durch entsprechende Einstellung der Endspiegel, als auch der
Justierung des Pumpstrahls.

Voraussetzung für geringe ASE ist jedoch in jedem Fall, daß sämtliche Inversion im
Kristall zur Verstärkung genutzt wird. Für die Minimierung von ASE ist es daher wich-
tig, sowohl das gepumpte Volumen im Kristall als auch das Kristallvolumen, das vom zu
verstärkenden Strahl einbeschrieben wird, zur Deckung zu bringen. Insbesondere sollte das
gepumpte Volumen nicht größer sein als das Volumen des zu verstärkenden Strahls.

Zunächst wird dies erreicht, wenn die Durchmesser der Strahlen auf der Kristallober-
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fläche übereinstimmen. Da man jedoch nicht erwarten kann, daß die Fleckdurchmesser
auch nach mehreren Umläufen noch übereinstimmen, erweist sich eine andere Methode als
zuverlässiger.

Die Überlegung dabei ist, daß die Ausgangsenergie umso höher ist, je mehr Inversion
abgerufen wird. Dann wird auch der Anteil an ASE minimal.

Es wird wieder bei gepumptem Kristall sowohl der Verstärkerkristall selbst, als auch die
fokussierende Linse vor dem Ti:Saphir-Kristall verschoben. Beobachtet wird die Ausgangs-
energie und die Annäherung der Pulszwischenräume an die Nulllinie. Bei einer bestimmten
Position erhält man einen Rückgang der Intensität zwischen den Pulsen auf null bei maxi-
maler Ausgangsenergie und geringer Umlaufzahl. Der Abstand der Linse vom Kristall ist
so gewählt, daß eine Energiedichte von 1.1 J

cm2 erreicht wird. Sie liegt unterhalb der Zer-
störschwelle des Ti:Saphir-Kristalls. Gepumpt wird mit 40 mJ

Puls
und 100 Hz Folgefrequenz.

Mit einer Ausgangsenergie von 4.5 mJ ergibt sich eine Effizienz von 11.25%. Ein Nähe-
rungswert für den Verstärkungsfaktor G und die Kleinsignalverstärkung g kann wie folgt
ermittelt werden. In die Rechnung gehen die Resonatorverluste mit ein. Bei den letzten
Umläufen entsteht Sättigung. Dann fällt der Verstärkungskoeffizient g ab. Der berechnete
Mittelwert gibt dann eine Untergrenze der Verstärkungsfaktoren an. Der Gesamtverstär-
kungsfaktor bei einer Eingangsenergie von 0.375 nJ

Puls
ist 1.2·107. Er wird nach 18 Umläufen

oder 36 Kristalldurchgängen erreicht. Daraus errechnet sich ein mittlerer Verstärkungsfak-
tor von Ḡ =

36
√
1.2 · 107 = 1.573. Mit einer Kristalllänge von 25 mm ergibt sich daraus

ḡ0 ≈ 1
2.5cm

ln 1.573 = 0.181 1
cm

.

4.5 Synchronisation und Ansteuerung des

100-Hz-Systems

Komponenten für die Steuerung und Triggern des 100-Hz-Lasersystems

Komponente Bezeichnung Hersteller Merkmale
Pockelszelle 1 . . . . . . . . . . . Model 5046 SC LASERMETRICS Anstiegszeit: 4ns, integr.

Hochspannungs-Modul
TTL-Triggersignal

Pockelszelle 2 . . . . . . . . . . . Model DR85-A MEDOX E.-O. . . . . Anstiegszeit: 8− 10ns
Kontrast: 1000:1
TTL-Triggersignal

Diskriminator . . . . . . . . . . Model 6904 Philips Scientific . . 300MHz
Delay/Pulsgenerator . . . . Model DG 535 SRS . . . . . . . . . . . . . .
Netzgerät Diskriminator — Eigenbau . . . . . . . . . −12V, 0V,+12V ; 15W
Netzgerät Pockelszelle 1 Voltkraft verschiedene . . . . . 24V ; 150W

Tabelle 4.4: Komponenten zur Synchronisation und Lasersteuerung.



54 4. Laserentwicklung – 100-Hz-Ti:Saphir-System

Die elektronische Steuerung und Synchronisation des Lasersystems ist neu entwickelt
und an spezielle Bedürfnisse angepasst worden. Bei der Entwicklung erschien die Orientie-
rung an folgenden Anhaltspunkten sinnvoll:

� Verzicht auf Eigenbau. Im Falle eines Defektes elektronischer Komponenten ist schnel-
ler Ersatz sinnvoll. Deshalb sind nur kommerziell erhältliche Komponenten zum Ein-
satz gekommen. Einfach herstellbare Teile, wie z.B. Dioden mit Spannungsversor-
gung, sind in der Elektronik-Werkstatt des Max-Born-Instituts gefertigt worden.

� Einfache Bedienbarkeit und Änderungsmöglichkeit wichtiger Systemparameter.

� Ansätze für eine Systemerweiterung in Form eines Steuerausgangs für weitere Ver-
stärkerstufen sollten vorhanden sein.

Tabelle 4.4 listet alle Komponenten auf, die in der elektronischen Steuerung zum Ein-
satz kommen und kommerziell erworben wurden. Hauptbestandteil sind die beiden Puls-
Generatoren von Stanford Research Systems (SRS).

Ihre besonderen Merkmale sind: Funktionenvielfalt (NIM, TTL, inverses Signal, freie
Programmierbarkeit einer Pulsreihenfolge), geringe statistische Schwankungen der Puls-
flanken um den eingestellten Wert (

”
Jitter“), zeitliche Auflösung von 5 Pikosekunden. Sie

sind weitgehend Temperaturunabhängig und gegen elektromagnetische Felder genügend
abgeschirmt.

Bei der Pockelszelle von LASERMETRICS ist die kompakte Bauweise (integriertes
Hochspannungsversorgung) und die geringe Anstiegs- und Abfallzeit von jeweils 4 ns her-
vorzuheben. Die kurzen Zeiten erlauben später, aus dem Pulszug des Oszillator-Strahls
einzelne Pulse herauszuschneiden. Die Funktionsweise der Systemsteuerung ergibt sich
aus der Beantwortung zweier Fragen:

1. Wie synchronisiert die Lasersteuerung den Oszillator mit dem Pumplaser und den
Pockelszellen?

2. Wie wird die Repetitionsrate von 100 Hz erzeugt?

In Abbildung 4.13 ist die Funktionsweise der Steuerung verdeutlicht. Der 80 MHz Pulszug
des Laseroszillators wird von einer Diode registriert. Die handelsübliche Diode ist auf 18 V
vorgespannt, damit sich ihre Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Sie steht im Pulsdehner und
erhält ihr Signal aus der 0. Beugungsordnung des 2. Reflektionsgitters. Eine Alternative
wäre es, das Triggersignal mit einem BK7- Fenster aus dem Oszillatorstrahl auszukop-
peln. Wir haben die erste Lösung gewählt, weil wir so wenig zusätzliche Komponenten wie
möglich in den Strahlengang des zu verstärkenden Laserstrahls stellen wollen. Das Dioden-
signal, das nun ebenso eine Frequenz von 80 MHz aufweist, gelangt zur Pulsformung in
einen Diskriminator. Solange kein

”
Veto“-Signal anliegt, gibt der Diskriminator normiert

Triggerpulse mit der gleichen Frequenz, 80 MHz, an den Eingang des Puls-Generators. Bei
jedem Eingangs–Triggerpuls löst der erste Puls-Generator eine Folge von Triggerpulsen aus.
Der erste Triggerpuls steuert den Q-switch des Pumplasers an und veranlasst diesen zur
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Abbildung 4.13: Synchronisation und Steuerung des Lasersystems. Die Repetitionsrate von
100 Hz wird im Pumplaser erzeugt. Ein

”
Q-switch ready“–Signal zeigt der Steuerung an, daß

der Pumplaser für einen
”
Q-switch“–Triggersignal bereit ist. Eine Kombination logischer

Elemente gleicht dieses mit den Oszillatorpulsen ab. Der Diskriminator erzeugt dann ein
Rechtecksignal und löst über die Puls-Generatoren die Güteschaltung des Pumplasers und
die Ansteuerung der Pockelszellen aus.

Abgabe eines Pumppulses in den Verstärkerkristall des regenerativen Verstärkers. Der zwei-
te Triggerpuls steuert den 2. Delay-Generator an. Dieser regelt das Ein- und Ausschalten
von Pockelszelle 1 und 2.

Die maximale Wiederholrate des Pumplasers beträgt 100 Hz. Diese wird mit dem Sy-
stem synchronisiert, indem fast ständig ein

”
Veto“-Signal am Diskriminator anliegt. Erzeugt

wird es mit dem logischen Baustein
”
NOT“. Am Ausgang eines

”
NOT“ liegt ein Signal (ei-

ne logische
”
Eins“) an, wenn an seinem Eingang kein Signal vorhanden ist (eine logische

”
Null“ anliegt). Ein nachfolgender TTL-NIM-Wandler transformiert die Signalpegel und
deren Vorzeichen, damit der Diskriminator das Signal des

”
NOT“-Bausteins

”
versteht“.

Solange kein
”
Q-switch-ready“–Signal am NOT-Eingang anliegt, gibt dieses ein

”
Veto“-

Signal an den Diskriminator und verhindert das Triggern des Systems.

Der Pumplaser löst die Blitzlampe zum Pumpen der Nd:YAG-Laserstäbe intern aus und
gibt nach einer intern festgelegten Zeit ein sogenanntes

”
Q-switch-ready“-Signal ab. Damit

signalisiert der Pumplaser, daß nun ein Auslösesignal für die Güteschaltung des Pumplasers
erwartet wird, der dann zur Abgabe eines Laserpulses führt. Das

”
Q-switch-ready“-Signal

an Eingang des
”
NOT“-Bausteins bewirkt, daß eine logische

”
Null“ am

”
Veto“-Eingang des

Diskriminators liegt. Damit löst der nächste Diodenpuls, der am Diskriminator eintrifft,
über die Puls-Generatoren die verschiedenen Pockelszellen und die Güteschaltung aus.
Die Repetitionsrate des Pumplasers überträgt sich auf diese Weise auf das Lasersystem.
Ändert man diese im Steuerprogramm des Pumplasers zu geringeren Werten hin, ist in
einfacher Weise auch die Repetitionsrate des Gesamt-Lasers entsprechend geändert. Das
Triggersystem ist auch für eine höhere Repetitionsrate geeignet.
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Die Synchronisation von Pockelszellen und Laseroszillator mit dem Pumplaser vollzieht
sich an einem AND-Gatter im Diskriminator (in Abbildung 4.13 nicht eingezeichnet), das
den Diskriminatoreingang mit dem internen

”
Veto“-Baustein verknüpft. Dieses gibt nur ein

Signal ab, wenn sowohl ein Oszillatorsignal anliegt, als auch kein Veto-Signal vorhanden
ist. Die maximale Dauer zwischen der Abgabe eines

”
Q-switch-ready“-Signals durch den

Pumplaser und dem Eintreffen eines Diodenpulses am Diskriminatoreingang ist gleich dem
Abstand zweier aufeinander folgender Oszillatorpulse plus der Laufzeit des elektrischen
Signals durch den NOT-Baustein, dem TTL-NIM-Wandler und die Zuleitungen und beträgt
≤ 25 ns. Das Güteschaltungs–Signal wird innerhalb von 1 µs nachdem der Pumplaser
ein

”
Q-switch-ready“-Signal abgegeben hat, zum Auslösen eines Laserpulses akzeptiert.

Somit kann dieser
”
Jitter“ hinsichtlich der optimalen Ansteuerung der Güteschaltung des

Pumplasers vernachlässigt werden. Die Folgefrequenz des Gesamtsystems schwankt um
0.025% ��� .

Ausgang Funktion Bereich
Generator 1:

A Phasenverschiebung 0-13 ns
C Differenz zwischen.

Pumppuls und
IR-Puls am Kristall positive Werte

Generator 2:
D Umlaufzahl 0− 1µs

Tabelle 4.5: Belegung der Ausgänge der Pulsgeneratoren. Hier sind die Belegungen zusam-
mengefasst, die für den Betrieb des Lasers zu experimentellen Zwecken genutzt werden
können. Die Umlaufzahl errechnet sich aus Zeit ÷13 ns. 13 ns ist die Dauer für einen Um-
lauf im regenerativen Verstärker. Mit dem Ausgang

”
Phasenverschiebung“ wird die Position

der Oszillatorpulse variiert. Wenn eine Pockelszelle eingeschaltet wird, sollte kurz darauf
ein Oszillatorpuls durch sie hindurchlaufen. Die Position des Pulses vor der Pockelszelle
zum Zeitpunkt ihres Einschaltens läßt sich durch

”
Phasenverschiebung“ optimieren.

Die besondere Herausforderung bei der Programmierung der Puls-Generatoren liegt
darin, daß jede Komponente eine individuelle interne Laufzeit aufweist. Vom Auslösen des
Eingangstriggers bis zur optischen Reaktion vergeht bei jedem Gerät eine unterschied-
liche Zeitspanne. Diese sollte zunächst jeweils gemessen werden. Der Pumplaser arbeitet
nur mit fallenden TTL-Flanken , während die Pockelszellen nur auf steigende TTL-Flanken
reagieren. Der Diskriminator ist nur mit NIM-Pulsen ansteuerbar. Zum Ausgleich der Lauf-
zeitunterschiede sind neben der Programmierung auch BNC-Kabel eingesetzt worden. Sie
bewirken eine Laufzeitverzögerung von 5ns

m
und sind bei der Anbindung der schnell reagie-

renden Pockelszelle 1 von LASERMETRICS sinnvoll. Die Programmierung ist in Anhang B
angegeben.

In der Anfangsphase, als nur ein Pulsgenerator zur Verfügung stand, wurde der Aus-
schalttrigger von Pockelszelle 1 ebenfalls mit einem BNC-Kabel erzeugt, das an den Ein-
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schalttrigger angeschlossen war. So ist es möglich, mit einem 2.6 m langen Kabelstück ein
Zeitfenster von 13 ns zu generieren. Diese Option ist erfolgreich eingesetzt, später jedoch
wieder rückgängig gemacht worden. Der Ausschalttrigger für Pockelszelle 1 wird nun von
einem separaten Ausgang des Puls-Generators bereitgestellt.

In Tabelle 4.5 sind die wichtigsten Ausgänge der Pulsgeneratoren zusammengefasst.
Im regenerativen Verstärker werden einzelne Pulse nach Abschnitt 4.4 aus dem 80−MHz–
Pulszug mit einer Anordnung aus Pockelszelle 1 und einem Dünnschichtpolarisator her-
ausgeschnitten. Damit die Pockelszelle nur dann einschaltet, wenn sich ein Puls vor ihr
befindet und nicht z.B. gerade durch sie hindurch gelaufenen ist, sollte eine Phasenanpas-
sung stattfinden. Sie sorgt dafür, daß der in seiner Polarisationsrichtung zu ändernde Puls
zum richtigen Zeitpunkt den Eingang der Pockelszelle passiert. Der Maximalwert für die
Phasenanpassung beträgt 13 ns und entspricht dem zeitlichen Abstand zweier aufeinander
folgender Oszillatorpulse.

Vor dem Verstärkungsprozess gelangt im optimalen Fall erst ein Pumppuls in den Ver-
stärkerkristall, bevor der zu verstärkende Puls eintrifft. Der zeitliche Abstand ist auf 30
ns mit Ausgang C eingestellt. Eine Abhängigkeit der Eigenschaften der verstärkten Laser-
strahlung von diese Zeit konnte für Werte unter 100 ns nicht festgestellt werden. Bei grö-
ßeren Werten vermindert sich erwartungsgemäß die Ausgangsenergie der zu verstärkenden
Strahlung. Eine genauere Darstellung der Pulsfolge und der Ansteuerung der Pockelszellen
findet sich in Abbildung 4.14.
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Abbildung 4.14: Pulsfolge und Ansteuerung der Pockelszellen. In (a) ist die Pulsfolge von
Laserpulsen am Ort des Ti:Saphir-Kristalls schematisch dargestellt. Zum Zeitpunkt t = 0
gelangt ein Pumppuls in den Kristall und erzeugt dort Inversion. Die Pulsdauer ist 3
ns. Nach 30 ns gelangt der eingekoppelte Seedpuls in den Kristall und wird verstärkt.
Kurz darauf, auf dem Rückweg, gelangt er ein weiteres Mal in den Verstärkerkristall. Die
Umlaufdauer ist etwa 13 ns, d.h. bei t = 43 ns gelangt der Puls zum 3. Mal in den Kristall.
Bei 265 ns erfolgt die Auskopplung des verstärkten Pulses. In (b) sind die Schaltzeitpunkte
der Pockelszellen 1 und 2 schematisch dargestellt. Pockelszelle 2 ist auf λ

4
vorgespannt. Bei

t = 28 ns schaltet sie auf λ
2
. Hierzu benötigt sie etwa 10 ns. Bei etwa t = 250 ns schaltet

sie auf 3λ
4
. Hier erfolgt die Auskopplung. In (c) ist der Ort des Pulses im regenerativen

Verstärker beschrieben.
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Abbildung 4.15: Graphische Darstellung eines Vielfachverstärkers. Es finden 3 Durchläufe
durch den Ti:Saphir–Kristall statt. Die Pumpenergie ist 80 mJ.

4.6 Der Vielfachverstärker

Mit 3 mJ Ausgangsenergie pro Puls lassen sich bei entsprechender Fokussierung und zeitli-
cher Komprimierung Intensitäten erzeugen, die zur Photoionisation von Materie genügend
hoch sind. Mit der Pulsenergie E, dem Spotradius r und der Pulsdauer ∆t ergibt sich die
Intensität zu:

I =
E

πr2∆t
(4.19)

Setzen wir zur Probe einige realistische Werte ein, um eine Idee von den Größenordnungen
zu bekommen. Energie pro Puls z.B.: E = 3 mJ, Fokusradius z.B.: r = 50 µm, Pulsdauer
nach Kompression z.B. ∆t = 70 fs. Man erhält: I = 5.5× 1014, eine Intensität, bei der ein
Wasserstoffatom ionisiert wird. Die elektrische Feldstärke, die im Laserfeld erreicht wird,
beträgt: F = 27.4 ×

√
5.5× 1014, also F = 6.4 × 108 V

cm
. Dies entspricht 0.13 atomaren

Einheiten. Wenn höhere Intensitäten erzielt werden sollen, gibt es nach Gleichung 4.19 drei
Möglichkeiten.

� Verkürzung der Pulsdauer

� Erhöhung der Pulsenergie und

� Verkleinerung des Fokusradius

Es kommt bei der Fortführung des Aufbaus darauf an, allen drei Optionen gleicherma-
ßen Rechnung zu tragen. In diesem Abschnitt liegt der Schwerpunkt auf der Erhöhung der
Pulsenergie. Die beiden anderen Punkte, Verkürzung der Pulsdauer, Betrachtungen zur
Fokussierbarkeit sind Thema von (4.3) und (4.7).

Prinzipiell unterscheidet sich die Energieerhöhung in einem Vielfachverstärker nicht von
der in einem regenerativen Verstärker. Aber es gibt auch Unterschiede. Der auffälligste ist,
daß kein Resonator existiert. Mit dem Resonator entfällt auch die Notwendigkeit einer
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Pulsein- und Auskoppelung und der aufwendigen elektronischen Ansteuerung der Pockels-
zellen oder des akkustooptischen Modulators.

Gemeinsam ist beiden Verstärkertypen hinsichtlich der Realisierung –neben der Not-
wendigkeit eines verstärkenden Mediums und einer Pumpenergiequelle– daß Verluste bei
Durchlaufen der Komponentenanordnung so gering wie möglich sein sollten.

Jeder Strahldurchlauf des infraroten Strahls wird
”
von Hand“ – im Gegensatz zum

regenerativen Verstärker – durch den Kristall justiert und die erzielte Verstärkung mit
einem Energiemeßgerät gemessen. Eine hohe Energieeffizienz bei Verstärkung erzielt man,
wenn das gepumpte Kristallvolumen gut mit dem Kristallvolumen überlappt, das von dem
zu verstärkenden Strahl beschrieben wird. Da der Strahl divergent ist, ist der Überlapp
bei jedem Durchlauf weniger gegeben und es werden Vorkehrungen zur Verkleinerung des
Strahldurchmessers notwendig.

Damit der Überlapp der divergenten Strahlen auch nach einer größeren Wegstrecke und
mehreren Durchläufen gegeben ist, bieten sich für den Einsatz in den Strahlengang des zu
verstärkenden Laserstrahls an: konvexe, antireflexbeschichtete Linsen, die an entsprechen-
den Stellen im Strahlengang stehen. In Abbildung 4.15 ist eine solche eingezeichnet. Eine
langbrennweitige (f = 4 m) Linse wird vor dem ersten Kristalldurchlauf vom Strahl durch-
quert. Der Strahldurchmesser verkleinert sich dann bei den ersten beiden Durchläufen und
vergrößert sich wieder für den dritten Durchlauf nach Durchschreiten der Strahltaille, de-
ren Lage zwischen den Umlenkspiegeln gewählt ist. Position und Brennweite der Linse
sind experimentell bestimmt worden. Maßgeblich für die Auswahl ist dabei die Energie-
erhöhung, die pro Durchlauf erzielt wird. Mit drei Durchläufen ließ sich eine Verstärkung
durchschnittlich G = 1, 54 erzielen. In diesem Faktor sind die Verluste mit enthalten. Die
Energie der Pulse wird dabei von 3 mJ auf 11 mJ verstärkt.

Gepumpt wird mit 80 mJ
Puls

bei 100 Hz. Daraus resultiert ein Wirkungsgrad von 10%.
Dieser Wert erscheint niedrig. Der Grund dafür liegt darin, daß die Zerstörschwelle auf der
Kristalloberfläche schon bei niedrigeren Energieflußdichte erreicht wird, als dies mit 4 J

cm2

angegeben wird und deshalb die Intensität durch Wahl eines größeren Strahldurchmessers
auf der Kristalloberfläche entsprechend verringert werden sollte. Es werden nun mehrere
Ursachen für die Verminderung der Zerstörschwelle an der Kristalloberfläche diskutiert und
verschiedene Lösungen vorgestellt. Alle Lösungen sind im Experiment hinsichtlich ihrer
Praxistauglichkeit aufgebaut, erprobt und getestet worden.

� Die Pulsdauer der Pumppulse ist mit ∼2 ns relativ kurz. Damit verbunden ist ei-
ne hohe Intensität der Pulse. Eine Pulsdehnung wie bei der zu verstärkenden IR-
Laserstrahlung ist nicht möglich.

Lösungsansatz: Wir versuchen, die Amplitude zu vermindern und einen Laserpuls in
mehrere aufeinander folgende umzuwandeln. Dazu verwenden wir einen Ringresona-
tor mit 3 hochreflektierenden Spiegeln und einem 50%–Strahlteiler.

� Die Inversion wird in beiden Ti:Saphir-Kristallen für die zwei Verstärkerstufen gleich-
zeitig aufgebaut. Jedoch bleibt die Inversion im zweiten Kristall für die Zeit, die der
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Abbildung 4.16: Kombination von zeitlicher und räumlicher Pulsteilung.

IR-Puls im regenerativen Verstärker umläuft, ungenutzt und verringert sich durch
spontane Emission.

Lösungsansatz: Eine Verzögerungsstrecke, die durch mehrere Spiegel gebildet wird,
leitet den Pumpstrahl in die zweite Verstärkungsstufe und überbrückt die Zeit, die
der IR-Puls im regenerativen Verstärker verbringt (∼ 260 ns). Es sind etwa 70 m
zurückgelegte Wegstrecke für den Pumpstrahl notwendig.

� Das Strahlprofil des Pumplasers weist an der Position, an der der Ti:Saphir-Kristall
des Vielfachverstärkers steht, eine heiße Stelle auf.

— Ein möglicher Grund für den geringen Wirkungsgrad ist darin zu sehen, daß der Pump-
puls mit 2 ns FWHM-Breite hohe Intensitäten erzeugt, die zur Belastung und Beschä-
digung der Kristalloberfläche und der übrigen durchstrahlten Komponenten führt.
Geht man von einem Strahldurchmesser von 3 mm am Kristall aus und einer Ener-
gie von 160 mJ

Puls
, dann ergibt sich die Intensität zu I = 750MW

cm2 . Damit die damit
verbundene Belastung nicht auftritt, muß die Intensität entsprechend herabgesetzt
werden. Zur Verringerung der Intensität wird eine Methode von mir vorgeschlagen,
die erfolgreich getestet worden ist. Sie wird im folgenden vorgestellt.

Die Idee ist, den intensiven Pumppuls in mehrere, weniger intensive und aufeinander
folgende Pulse umzuwandeln. Eine Kombination von dielektrischen Spiegeln und ei-
nem 50%-Strahlteiler zu einem ringförmigen Resonator kann dies, wie im linken Teil
der Abbildung 4.16 dargestellt, verwirklichen.

Der Pumppuls gelangt zuerst auf einen 50%-Teiler, der aus einer dielektrischen Schicht-
folge auf BK7-Substrat besteht. Die Rückseite ist für Laseranwendungen poliert. Der
Teiler reduziert die Intensität auf 50% und reflektiert diesen Anteil. Der verbleibende
Anteil passiert den Teiler und wird über eine Folge hochreflektierender Spiegel an
seine Rückseite zurück geleitet. Von den dort ankommenden 50% der ursprünglichen
Pulsintensität werden nun wieder 50% transmittiert, der Rest verbleibt und wird
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wieder an die Rückseite des Teilers geleitet und so weiter. Man erhält also eine Folge
von Pulsen, die in der Intensität exponentiell abnehmen.

Die maximale Pulsintensität ist 50% der Ursprungsintensität. Der zeitliche Abstand
der Pulse beträgt a

c
, wobei a der zurückgelegte Weg im Ringresonator ist und c die

Lichtgeschwindigkeit. Durch geeignete Wahl der Spiegelabstände lässt sich erreichen,
daß sich die aufeinanderfolgenden Pulse nicht überlappen und nicht miteinander inter-
ferieren. Die Justierung der Anordnung gestaltet sich einfach. Experimentell konnte
nachgewiesen werden, daß mit einer solche Anordnung die Belastung der Kristallo-
berflächen vermindert wird.

Neben einer zeitlichen Aufspaltung des Pulses in mehrere aufeinander folgende bietet
sich auch das Pumpen von zwei Seiten an.

— Eine weitere mögliche Ursache liegt vermutlich darin, daß der Pumppuls etwa 280 ns
vor dem zu verstärkenden Puls im Kristall eintrifft. Das ist etwa die Zeit, die der
zu verstärkende Puls im regenerativen Verstärker verweilt. Zur Verringerung dieser
Zeitdifferenz ist im Vorfeld der Vielfachverstärkeraufbaus eine Verzögerungsstrecke
getestet worden.

Der Pumpstrahl wurde hierzu zwischen zwei dielektrischen 0-Grad-Spiegeln mehr-
fach hin- und zurück reflektiert. Dabei legte er eine Strecke von 70 m zurück. Der
Lichtstrahl erhielt dabei eine Verzögerung von 230 ns und gelangte anschließend auf
den Kristall. Die prinzipiell funktionierende Methode hat sich in diesem Fall als nicht
zweckmäßig herausgestellt. Der Pumpstrahl bewegte sich an der Position des Verstär-
kerkristalls nach Verzögerung um bis zu 0,5 cm hin und her. Mechanische Schwin-
gungen der Spiegel konnten als Ursache jedoch ausgeschlossen werden.

Geringe Schwankungen des Strahlpfades innerhalb des Pumplasers können eine der-
artige Wirkung haben und erscheinen zur Erklärung plausibel. Ein kompensierender
Ausgleich der Bewegungen ist wegen ihrer statistischen Natur nicht möglich.

— Zur Verminderung der heißen Stelle im Zentrum des Pumpstrahls wird, in Abbil-
dung 4.15 dargestellt, eine Konvexlinse in den Strahlengang eingesetzt. Ihre Brenn-
weite und ihre Abstände vom Verstärkerkristall und vom Frequenzverdopplerkri-

stall des Pumplasers ist so gewählt, daß dieser Verdopplerkristall auf den Ti:Saphir-
Verstärkerkristall abgebildet wird. Zur Berechnung der Abbildungslinse und der er-
forderlichen Abstände eignet sich Gleichung 2.15 und 2.16 auf Seite 10.

Da die Intensität im entstehenden Fokus hinter der abbildenden Linse sehr hoch ist
und Durchschläge in Luft durch einsetzende Ionisation nicht erwünscht sind – sie ver-
ändern die Strahleigenschaften in unvorhersehbarer Weise – steht an der Stelle des
Brennpunktes ein evakuiertes, mit Glasfenstern im Brewsterwinkel versehenes Stahl-
rohr. Der nachfolgende dichroitische Spiegel ist für die Pumpstrahlung durchlässig.
Die zu verstärkende Strahlung wird reflektiert.

Der gerade noch zulässige Durchmesser des Strahls an der Kristalloberfläche ist ex-
perimentell ermittelt worden.
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Abbildung 4.17: Boosterverstärker mit ringförmiger Strahlführung. Hier finden 2 Durch-
läufe durch den Verstärkerkristall statt. Die Pumpenergie beträgt 80 mJ.

Auftretende Beschädigungen an der dielektrischen Beschichtung des dichroitischen Spie-
gels in Abbildung 4.15 haben es notwendig erscheinen lassen, die Ausgangsenergie des zu
verstärkenden Strahls herabzusetzen und die Zahl der Kristalldurchläufe von 3 auf 2 zu
vermindern. Gleichzeitig wurde mit einer abweichenden Strahlführung versucht, die Puls-
zu-Puls-Schwankungen, die vermutlich mit dem Aufbau in Abbildung 4.15 einhergehen,
weiter zu vermindern.

Anstelle eines mehrmaligen Hin und Rücklauf des zu verstärkenden Strahls ist nun ein
Ringaufbau eingesetzt, in dem der Puls insgesamt zwei mal umläuft. Abbildung 4.17 stellt
den Unterschied graphisch dar. Die fokussierende Linse vor dem ersten Kristalldurchgang
ist beibehalten worden. Hinzugekommen ist ein Strahlaufweiter nach Abbildung 2.2 (oben),
der den Querschnitt des Strahls um einen Faktor 3 erhöht.

Er ist notwendig, weil die Intensität bei belassenem Querschnitt bereits so hoch wäre,
daß die mit Gold bedampfte Oberfläche des nachfolgenden Gitters im Kompressor beschä-
digen werden würde. Die verwendeten Linsen sind für 800 nm breitbandig antireflexbe-
schichtet.

Hinzugefügt ist außerdem eine Anordnung optischer Komponenten – eine λ
2
Platte und

ein Polarisationsstrahlteilerwürfel (Analysator) – mit der die Energie des Ausgangsstrahls
kontinuierlich zwischen 0 und dem Maximalwert eingestellt werden kann. Hierzu wird die λ

2
-

Platte um die optische Achse gedreht, während die Energie nach dem Kompressor gemessen
wird.

Der Vielfachverstärker in dieser Konfiguration wird mit 80 mJ
Puls

bei 100 Hz einseitig
gepumpt. Die Ausgangsenergie nach zwei Durchläufen ist 5 mJ

Puls
.
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Die Energiedichte auf der Kristalloberfläche ist wegen der weiter vorhandenen Intensi-
tätsüberhöhung im Strahl geringer gehalten.
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4.7 Zur Fokussierbarkeit

Für viele Experimente, insbesondere der Ionisationsdynamik, kommt es auf die im Brenn-
punkt einer fokussierenden optischen Komponente erreichte Intensität an.

Gleichung 4.19 auf Seite 59 macht bezüglich der Intensität eine wichtige Aussage: Je
besser die Fokussierbarkeit der Strahlung und je kleiner der Radius r des Fokusflecks ist,
desto höher wird die Intensität.

Der minimale Brennpunktradius w0 eines Gauß’schen Strahls in der Strahltaille (Ab-
bildung 2.3), der durch ein fokussierendes Element mit Brennweite f hervorgerufen wird,
läßt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

w0 ≈
fλ

πw
(4.20)

Sinnvoll sind demnach bei konstanter Wellenlänge λ eine kleine Brennweite f und eine
große Strahltaille 2w0 vor der Fokussierung. Setzen wir zur Probe einige Werte ein, z.B.
f = 100 mm, λ = 0.8 µm, w = 10 mm, dann ergibt sich w0 ≈ 2 µm.

Es ist der theoretisch minimal erreichbare Wert. Er liegt etwa in der Größenordnung
der verwendeten Wellenlänge der Strahlung.

Die Fokusgröße im Brennpunkt einer abbildenden optischen Komponente läßt sich ab-
schätzen. Hierzu bestimmt man in einem Ionisationsexperiment, wie es in Kapitel 5 be-
schrieben wird, die maximale Intensität, die von der fokussierten Strahlung im Wechselwir-
kungspunkt mit einem Atomstrahl erreicht wird. Bei bekannter Pulsdauer und Pulsenergie
berechnet man anschließend mit Gleichung 4.19 den Radius r des Fokusspots.

Im Experiment sind parabolförmige Silberspiegel mit einer Brennweite von f = 80 mm
verwendet worden. Aus der erreichten Intensität von 1.8 · 1016 W

cm2 bei 3 mJ bestimmt sich
dann die Strahltaille zu ∼21 µm.

4.8 Darstellung des Gesamtsystems

Pulsspektren

Zur Pulscharakterisierung sind die Pulsspektren nach einzelnen Komponenten, die Puls-
dauer nach Kompression sowie der Phasenverlauf der komprimierten Pulse aufgezeichnet
worden.

Für die Spektren wurde ein geeichtes PC2000 PC-Karten-Spektrometer von SENTRO-
NIC mit einer 200 µm–Faser für den visuellen und nahen infraroten Bereich verwendet.
Das Spektrometer erlaubt die Messung von spektralen Verteilungen im Wellenlängenbe-
reich zwischen 700 nm und 900 nm.

Der Meßstrahl wurde durch Reflektion an einem oder mehrfache Reflektion an meh-
reren BK7-Keilen gewonnen, je nach Intensität der zu messenden Strahlung. Sie dienen
der Abschwächung der Strahlung, ohne dabei die spektrale Verteilung zu ändern. Der keil-
förmige Zuschnitt erlaubt eine Trennung der an der Vorder- und Rückseite des Fensters
reflektierten Strahlung, deren Anteile gleich groß sind.
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Das Faserende wurde so eingebracht, daß die Faser parallel zum reflektierten Strahl ver-
lief und der reflektierte Strahl das Faserende ohne weitere optische Hilfsmittel beleuchtete.
Dadurch wird eine Stichprobe aus dem Strahl entnommen.

Die Meßanordnung ist dazu geeignet, die spektrale Verteilung in Abhängigkeit von Ort
im Strahl zu messen. Abbildung 4.19, links zeigt die Messung der spektralen Verteilung am
Ausgang des Laseroszillators. Sie ist unabhängig vom Ort im Strahl, denn eine Verschiebung
des Faserendes im Strahl ergab keine Änderung der Verteilung.

Die Halbwertsbreite beträgt 51.9 nm und die Form des Spektrums zeigt Ähnlichkeiten
mit der einer Gaußfunktion. Der Grad der Ähnlichkeit ist von der Leistung des Pumplasers
im Laseroszillator abhängig. Dieses und die folgenden Spektren sind bei PPump = 4.0 W
aufgenommen. Mit steigender Pumpleistung nähert sich die Form des Spektrums weiter
der Gaußform an, d.h. die Spitze in Abbildung 4.19, links wird runder.

Direkt nach dem Pulsdehner ist ein Spektrum aufgezeichnet worden, das in Abbil-
dung 4.19, rechts dargestellt ist. Hier ist die spektrale Verteilung zunächst abhängig von
Ort im Strahl, d.h. der Strahl weist eine räumliche spektrale Verteilung auf, die nach Mög-
lichkeit minimiert werden sollte.

Hier läßt sich Pulscharakterisierung und Systemoptimierung miteinander verknüpfen.
Der Grad der räumlichen spektralen Verteilung im Strahl hängt von der Abweichung der
Abstände der Zylinderspiegel im Pulsdehner von der berechneten Position ab. Die räumliche
Verteilung kann minimiert werden, verschwindet aber nicht vollständig.

Die Halbwertsbreite ist unabhängig vom Ort und beträgt 47.7 nm. Man erkennt, daß
sowohl die rechte als auch die linke Flanke in Richtung auf die Zentralwellenlänge hin
verschoben ist. Die rechte Flanke weicht stärker von der Gaußfunktion ab und fällt schnell
auf null mit zunehmender Wellenlänge. Die Verminderung an spektraler Bandbreite beträgt
8%.

Eine mögliche Erklärung für die Einengung der spektralen Bandbreite ist eine wellen-
längenabhängige Beugungseffizienz der Gitter und eine besonders starke Effizienzabnahme
bei größeren Wellenlängen. Der Effekt verstärkt sich dadurch, daß die Gitter mehrere Male
durchlaufen werden.

Gestützt wird die Annahme dadurch, daß die Gitter bereits bei optimal gewähltem Ein-
fallswinkel eine wellenlängenabhängige Effizienz nach Abbildung 3.3 (mittlere) aufweisen.

In Abbildung 4.20, links ist die spektrale Verteilung nach Verstärkung im regenera-
tiven Verstärker gezeigt. Die spektrale Bandbreite beträgt hier 31.8 nm. Die Abnahme
ist 33% in Bezug auf die Eingangsbandbreite und 38.7% im Verhältnis zum Ausgang des
Laseroszillators.

Erklärt werden kann die Einengung mit einer Wellenlängenabhängigkeit des Verstär-
kungskoeffizienten. Sie wird dadurch verstärkt, daß der Verstärkerkristall mehrmals durch-
laufen wird. Abbildung 3.4 stützt diese Annahme. Dort ist die Fluoreszenz in Abhängigkeit
von der Wellenlänge aufgetragen und es bildet sich dort ein Maximum mit relativ stark
abfallenden Flanken aus.

Der Abfall des Spektrums unter die Werte der Gaußfunktion nach dem Pulsdehner
ist nach Durchlaufen des regenerativen Verstärkers (4.20, rechts, rechte Flanke) geglättet
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und die Form des Spektrums ähnelt wieder mehr einer Gaußfunktion als am Ausgang des
Pulsdehners. Die weitere Einengung der spektralen Breite im regenerativen Verstärker führt
also offenbar dazu, daß die Abweichungen von der Gaußfunktion gemildert werden.

Im Kompressor erfahren die Pulse eine weitere spektrale Einengung. Die FWHM-Breite
beträgt hier 26.7 nm, also etwa halb so viel wie die Breite am Oszillatorausgang. Die Form
des Spektrums stimmt mit der einer Gaußfunktion überein. Eine Ortsabhängigkeit der
spektralen Verteilung über den Strahlquerschnitt konnte nicht festgestellt werden.

Pulsdauer und Phase

In Abbildung 4.21(links) ist das Ergebnis einer Pulsdauermessung nach Kompression dar-
gestellt. Für die Messung wurde eine SPIDER–Apparatur von APE verwendet.

Die Messkurve ist bis -100 fs relativ eben und schwankt zwischen der Nulllinie und
Werten bis zu etwa 0.03. Ab -100 fs steigt die Kurve an bis zu etwa -50 fs. Dort erreicht
sie 40% der Maximalintensität. Es folgt ein steiler Anstieg bis zur Maximalintensität und
ein symmetrischer Rückgang bis 40%.

Von +50 fs bis +100 fs sinkt die Intensität wieder auf null. Die Kurve erweckt den
Anschein, als ob ein schmaler Puls mit einer FWHM-Breite von 46 fs auf einem breiteren
Podest sitzt.

Abbildung 4.21 (rechts) zeigt den Phasenverlauf des komprimierten Pulses in Abhän-
gigkeit von der Wellenlänge. Man erkennt einen ebenen Phasenverlauf zwischen 786 nm
und 820 nm. Dies zeigt an, daß die Pulse weitgehend bandbreitebegrenzt sind. Für Wel-
lenlängen kleiner als 780 nm zeigt sich ein Anstieg der Phasenverschiebung. Er deutet
an, daß nicht sämtliche spektralen Anteile phasenrichtig überlagert werden konnten. Die
Phasenabweichung führt vermutlich zum

”
Podest“ unter dem Hauptpuls.

Es handelt es sich bei dem Hintergrund um Dispersionsanteile höherer Ordnung, die
mit der Kompressoranordnung nicht weiter kompensiert werden können. Eine weitere Puls-
verkürzung bis unter 30 fs ist mit einer Aufbau möglich, der in Abschnitt 4.9 angesprochen
wird. Das Zeit–Bandbreite–Produkt ist 1.22.
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Abbildung 4.18: Anordnung optischer Komponenten im Lasersystem. Oszillator, Puls-
dehner (A), Regenerativer Verstärker (B), Pumplaser, Vielfachverstärker (C), Peri-
skop (Pe), Galilei’sches Teleskop (Gal), Kompressor (D). Abs: Absorber; Dic: Dichroi-
tischer Spiegel, reflektiert zu verstärkende Strahlung (750–850 nm), transmittiert die 532
nm–Pumpstrahlung, Antireflexbeschichtet für 532 nm; DSP: Dünnschichtpolarisator; G:
Reflektionsgitter, identisch in Pulsdehner (A) und Kompressor (D); Gal: Strahlaufweiter
zur Aufweitung des Strahldurchmessers; I: Inverter, Anordnung von vier Goldspiegel; K:
Konkavspiegel, verschiedene Krümmungsradien; L1,L2: für 532 nm entspiegelte Linsen zur
Fokussierung von Pumpstrahlung, L2: bildet den Frequenzverdopplerkristall des Pumpla-
sers auf den Ti:Sa-Kristall des Vielfachverstärkers (C) ab, Erläuterungen dazu im Text; Pe:
Periskop, Höhenänderung des Strahls und Drehung der Polarisationsrichtung um 90 Grad;
Pock: Pockelszellen, siehe auch Abschnitt 4.5 und Abschnitt 4.4; R: Retroreflektor; S:
Metallspiegel und dielektrische Spiegel; T: Strahlteiler, R=20%; Ti:Sa: Verstärkerkristall
mit Brewstergeschnittenen Endflächen; Vac: kleine Vakuumkammer, verhindert Ionisation
der Luft im Brennpunkt von L2, Eintrittsfenster stehen im Brewsterwinkel zur Reflektions-
minderung.
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Abbildung 4.19: Pulsspektren nach Oszillator (links) und Pulsdehner (rechts).
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Abbildung 4.20: Pulsspektren nach regenerativem Verstärker (links) und Kompressor
(rechts).



70 4. Laserentwicklung – 100-Hz-Ti:Saphir-System

780 790 800 810 820 830

-4

-2

0

2

4

Ph
as

e 
in

 ra
d

Wellenlänge in nm
-300 -200 -100 0 100 200 300

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

no
rm

ie
rte

 In
te

ns
itä

t

Zeit in fs

FWHM =  46 fs

Abbildung 4.21: Pulsdauer (links) und Phasenverlauf (rechts) nach Kompression.
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Einschub: SPIDER – Pulsdauer- und Phasenmessung

Spektrometer

Frequenzverdopplerkristall „ frequenzverdoppelte“ Pulse

Eingangspuls

Etalon

dispersive 
Verzögerungs-
strecke

Strahlteiler

Replikas des Eingangspulses

Pulse mit kontinuierlicher 
Phasenverschiebung
(„gechirpte“ Pulse)

�
/2-Platte

Abbildung 4.22: Schematische Darstellung eines SPIDER. Erläuterung im Text.

SPIDER (Spectral Phase Interferometry for Direct Electric-field Reconstruction) ist
eine Messmethode, mit der sowohl die Pulsdauer als auch die Phase gemessen werden
können [DdBLB+99, GSM+99, Dor99].

Ultrakurze Pulse können eine recht komplizierte Form aufweisen und die a priori
Annahme einer speziellen Pulsform zur Entschlüsselung einer Autokorrelationsfunktion
führt zu größeren Unsicherheiten in der Bestimmung der Pulsparameter. Die SPIDER-
Messmethode benötigt diese Annahme nicht. Amplitude und Phase können direkt aus den
gemessenen Daten bestimmt werden.

Das Funktionsprinzip unseres SPIDER ist in Abbildung 4.22 dargestellt. Der zu mes-
sende Puls kommt dort von links am unteren Bildrand. Er gelangt auf ein ∼ 100 µm
dickes Etalon und wird in 2 Teile aufgespalten: einen reflektierten und einen transmittier-
ten Strahl.

Der reflektierte Anteil wird sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Etalons
reflektiert und ergibt einen Doppelpuls mit einem Abstand von ∼ 1.5 µs. Der Puls, der
durch das Etalon hindurchgeht, an der Rückseite reflektiert wird und auf dem Rückweg das
Etalon ein zweites Mal durchquert, erleidet eine Dispersion. Sie ist jedoch vernachlässigbar
für die Rekonstruktion der Phase. Der transmittierte Anteil gelangt nach Rotation der
Polarisationsrichtung mit einer λ

2
-Platte um 90 Grad in einen dispersiven Abschnitt, der

aus zwei Gitter besteht. Dort wird der Puls zeitlich gedehnt.
Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Justierung der optischen Elemente.

Die einzige Anforderung ist, daß man zwei Anteile erhält: ein Pulspaar mit kurzen Pulsen
und nicht zu großem Abstand und ein in der Polarisationsrichtung um 90 Grad gedrehter,
zeitlich gedehnter Puls.
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In einem Strahlteiler werden beide Anteile kollinear überlagert. Die Pulse werden dann
mit reflektiven Optiken auf einen ∼ 100 µm dicken Frequenzverdopplerkristall fokussiert.

Fouriertransformation

Filter

inverse Transformation

Verkettung

S(ω
c
)

Φ(ω)

Abbildung 4.23: Direkte (nichtiterative) Inversionsroutine zur Bestimmung der spektralen
Phase aus dem aufgenommenen Interferogramm.

Es kommt in diesem Kristall (KDP, BBO) zur Summenfrequenzbildung von jeweils
einem kurzen Puls mit dem Abschnitt auf dem gedehnten Puls, der sich mit einem der
kurzen Pulse überlagert. Daraus ergibt sich wieder ein Doppelpuls mit etwa der doppelten,
aber leicht unterschiedlichen Frequenzen.

Dieser wird auf ein Spektrometer mit ultraviolett-optimiertem CCD (Charge Coupled
Device)-Chip geführt. Nach Fourierintegration und Einbeziehen des vorher unabhängig
gemessenen Spektrums entweder der ursprünglichen oder der frequenzverdoppelten Pulse
erhält man nur durch Anwenden algebraischer Operationen [DdBLB+99] die entsprechen-
den Pulsparameter. In Abbildung 4.23 ist schematisch verdeutlicht, wie das gemessene
Interferogramm S(ωc) in die spektrale Phase Φ(ω) überführt wird [GSM+99].
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4.9 Perspektive für eine Weiterentwicklung

In der jetzigen Ausbaustufe lassen sich Photoionisationsexperimente durchführen. Die La-
serstrahlung im Fokusbereich ist so intensiv, daß Edelgasatome mehrfach ionisiert werden.
Dennoch ist auch stets Ziel der Laserentwicklung, die Erforschung neuer Intensitätsbereiche
zu ermöglichen. In der Ionisationsdynamik ist ein reges Interesse an hohen Laserintensitä-
ten vorhanden.

Deshalb werden in diesem Abschnitt Ideen vorgestellt, wie die Intensität des Lasersy-
stems weiter erhöht werden kann.

Der Abschnitt ist unterteilt in Pulsverkürzung, Energieerhöhung und Verminderung
der Strahltaille im Fokus. Es folgt eine Zusammenfassung in Tabelle 4.6, in der einige
Komponenten zum Aufbau einer weiteren Verstärkerstufe aufgeführt sind.

Pulsverkürzung

In der jetzigen Ausbaustufe wird eine Pulsdauer von 46 fs erreicht. Dabei verwendeten wir
einen Pulsdehneraufbau nach Barty in inverser Konfiguration (Abschnitt 4.3). Die Pulse
sind nahezu bandbreitebegrenzt. Es werden zur weiteren Pulsverkürzung zur Zeit drei sich
teilweise ergänzende Möglichkeiten diskutiert:

1. Erneute Berechnung der Pulsdehner- und Kompressorkonfiguration mit Hilfe der Ein-
zelstrahlmethode unter Einsatz einer veränderten (zusätzlichen) Materialmenge.

Hierzu müssten verschiedene Materialmengen und -kombinationen nochmal versuchs-
weise rechnerisch berücksichtigt und eine veränderte Einstellung von Pulsdehner und
Kompressor ermittelt werden. Ist eine solche Einstellung gefunden, könnten die ent-
sprechenden Materialien in den Strahlengang eingebracht und der Stretcher bezie-
hungsweise Kompressor entsprechend der Rechnung eingestellt werden.

Beim Einbringen des Materials in den Strahlengang sollte berücksichtigt werden,
daß an der Eintritts- und Austrittsfläche Reflektionsverluste auftreten, die vom Bre-
chungsindex des Materials und vom Einfallswinkel der Strahlung abhängen.

Der Effekt läßt sich minimieren mit einer Antireflexbeschichtung der Oberflächen
für den verwendeten Wellenlängenbereich oder mit einer Anordnung der Oberflächen
im Brewsterwinkel. Jedoch kann bei letzterem Astigmatismus auftreten, der entspre-
chend kompensiert werden sollte, damit die Phasenfront des Strahls erhalten bleibt.

Denkbar ist auch der Einsatz zweier Prismen, wobei die Austrittsfläche des ersten
parallel zur Eintrittsfläche des zweiten steht. Durch Ein- und Herausschieben der
Prismen in und aus dem Strahlengang lässt sich die Materialmenge kontinuierlich
variieren.

2. Während der regenerativen Verstärkung findet eine Einengung der spektralen Band-
breite statt. Damit ist eine Pulsverlängerung verbunden. Eine weitere Pulsverkürzung
kann also durch Umkehr oder Kompensation der spektralen Einengung erzielt wer-
den. Etalons im Strahlengang des regenerativen Verstärkers können eine spektrale
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Wiederaufweitung durch Dämpfung des spektralen Maximums bei λ0 = 795 nm be-
wirken.

3. Verwenden eines Pulsdehneraufbaus nach Öffner [Oef71].

Der letzte Punkt ist aufwendig, da die notwendigen optischen Komponenten erst besorgt
werden müssten. Die zu erwartende Pulsdauer liegt jedoch bei unter 30 fs. Erfahrungen zu
diesem Konzept der Pulsdehnung sind im Max-Born-Institut vorhanden.

Energieerhöhung

Die derzeitige Energie beträgt 3-5 mJ
Puls

nach Kompression. Eine Verstärkung um den Faktor
20 erscheint uns mit einem weiteren Vielfachverstärker mit 8 Durchläufen erreichbar, wenn
man einen Verstärkungsfaktor von durchschnittlich G = 1.5 zugrunde legt.

Ein Pumplaser mit einer Pulsenergie von 500 mJ sollte bei einem angenommenen Wir-
kungsgrad von 20% genügen, eine Ausgangsenergie der verstärkten Strahlung von 100 mJ
zu bewirken. Einige Anpassungen sollten dann vorgenommen werden:

� Es fallen 37.5% Verlustleistung im Verstärkerkristall an. Der Durchfluss an Kühlwas-
ser sollte entsprechend erhöht werden.

� Eine optimale Flußdichte von 1.1 J
cm2 wird bei einem Strahldurchmesser von 7.6 mm

erreicht. Dies hat zwei Konsequenzen für den Aufbau des weiteren Vielfachverstärkers:

– Der Verstärkerkristall sollte einen entsprechend großen Durchmesser besitzen (10-
12 mm).

– Der zu verstärkende Strahl sollte entsprechend aufgeweitet werden, damit das ge-
pumpte Volumen mit dem Volumen, das der zu verstärkende Strahl beschreibt,
übereinstimmen.

� Einsetzen von Linsenkombinationen aus konkaven und konvexen Linsen in den Strah-
lengang sind zur Kompensation von thermischen Linsen und zur fortwährenden An-
passung der beiden Volumina nach einigen Durchläufen notwendig.

� Damit die Kompressionsgitter durch die hohe Energie nicht beschädigt werden, sollte
der Strahl nach Verstärkung weiter aufgeweitet werden, ungefähr um die Wurzel der
Gesamtverstärkung:

√
25 = 5. Dann bleibt die Intensität auf der Gitteroberfläche

konstant. Der Strahldurchmesser am Eingang des Kompressors beträgt d=10 mm.
Die sich dabei ergebende Intensität ist nach unseren Beobachtungen nicht schädlich
für die Goldbeschichtung.

Eine entsprechende Strahlaufweitung könnte mit einer Konkavlinse mit f1 = −100 mm
und einer Konvexlinse mit f2 = 500 mm, die nach Abbildung 2.2, oben einen Abstand
von 400 mm voneinander haben sollten, erreicht werden.
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� Hinsichtlich der Steuerung des Pumplasers hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn der
Pumppuls kurz (30-50 ns) vor dem zu verstärkenden Puls am Kristall eintrifft. Die
Steuerung kann mit den angegebenen Pulsgeneratoren erfolgen.

� Die erhöhte Durchlaufzahl erfordert einen weiträumigeren Aufbau, damit die Strahlen
eng genug beieinander laufen können und das gepumpte Kristallvolumen optimal
mit dem Kristallvolumen des zu verstärkenden Strahls überlappen. Somit wird eine
optimale Energieeffizienz erzielt.

Verminderung der Strahltaille im Fokus

Nach Gleichung 4.20 ergibt sich ein kleiner Fokus aus einem großen Strahldurchmesser vor
der Fokussierung und einer kleinen Brennweite des fokussierenden optischen Elements. Es
ist deshalb vorteilhaft, den Strahl vor Fokussierung nochmals aufzuweiten. Natürlich ist
dann auch eine entsprechend große fokussierende Komponente notwendig, damit sämtliche
Energie genutzt wird und keine Beugungserscheinungen auftreten.

Zusammenfassung

Von einer Erweiterung des Lasersystems und den angestrebten Werten in den einzelnen
Bereichen Energie, Fokussierbarkeit und Pulsdauer läßt sich eine signifikante Intensitäts-
erhöhung erwarten. Die derzeitige Intensität beträgt 1.8 · 1016 W

cm2 bei 3 mJ Pulsenergie,

46 fs Pulsdauer und 21 µm Fokusdurchmesser. Nach Erreichen der Änderungen ist eine
um den Faktor 25 höheren Intensität möglich. In Tabelle 4.6 sind die zum Aufbau der
Verstärkerstufe notwendigen Komponenten aufgeführt.
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Komponente Eigenschaften

Ti:Saphir Kristall Durchmesser: 10-12 mm
Kühlkörper Kupfer, Messing
Spiegel 1. dielektrisch, breitbandig 750-850 nm

für hohe Energien
2. dielektrisch, 532 nm, für hohe Ener-
gien

Linsen 1.konkav: f=-100mm und andere Werte
2. konvex: f=500mm und andere Werte
1. und 2. mit Antireflexschicht

Pumpquelle Nd:YAG 100 Hz, 500 mJ, 532 nm
mit Strahldurchmesser >8 mm
und hoher Strahlqualität im Fernfeld

Fokussierspiegel Parabolspiegel, Silber
70 mm Brennweite

Tabelle 4.6: Verschiedene Elemente, die zum Aufbau einer weiteren Verstärkerstufe erfor-
derlich sind.



Kapitel 5

Atomare Mehrfachionisation

5.1 Das Impuls–Spektrometer

Das Impuls–Spektrometer, das für Ionisationsexperimente verwendet wird, ist in Abbil-
dung 5.1 schematisch dargestellt. Es basiert auf Cold Target Recoil Ion Momentum Spec-
troscopy (COLTRIMS) und eignet sich zur Untersuchung der Mehrfachionisation isolierter
Teilchen in starken Laserfeldern. Es erlaubt die vollständige und simultane Bestimmung des
Impulsvektors von Elektronen und Ionen, die während der Wechselwirkung der fokussierten
Laserstrahlung mit einem Atomstrahl entstehen.

Für das Experiment ist es wichtig, daß die Anfangsimpulse der Atome vor der Wech-
selwirkung mit dem Laserstrahl präzise definiert sind und daß die Impulsverteilung der zu
untersuchenden Atome auf Grund thermischer Bewegung sowohl in longitudinaler, als auch
in transversaler Richtung des Atomstrahls klein ist.

Realisiert wird dies durch eine sogenannte
”
Überschallexpansion“ eines unter erhöhtem

Druck stehenden Gases in eine differentiell gepumpte Vakuumapparatur.

Der Gasdruck ist bis 10 bar einstellbar und die Temperatur des Gases kann vor der
Expansion bis auf die des flüssigen Stickstoffes reduziert werden. Das Gas strömt durch
eine Düse, die aus einer 13 µm dicken Metallscheibe besteht und einen Öffnungsdurchmesser
von 20 µm aufweist.

Die Expansion vermindert die thermische Bewegung der Atome in Ausbreitungsrich-
tung. Transversale Kühlung bewirken hinter der Düse: Ein

”
Skimmer“ (Abschäler, Streifer)

mit einem Öffnungsdurchmesser von 0.5 mm, ein Kollimatorschlitz mit variabler Breite zwi-
schen 25 µm und 0.5 mm und eine weitere Öffnung mit 4 mm Durchmesser.

Der Druck in der nachfolgenden Ultrahochvakuumkammer (UHV-Kammer) wird auf
Werte unter 3 · 10−10 mbar gehalten, damit später der Anteil der Hintergrundgasionisation
gering bleibt. Die Dichte des Atomstrahls im Wechselwirkungspunkt mit dem Laserstrahl
ist auf ≈ 108cm−3 eingestellt.

Die im Wechselwirkungspunkt erzeugten Ionen und Elektronen werden mit einem elek-
trischen Feld von F = 5V/cm voneinander getrennt und in gegenüberliegende Richtungen
beschleunigt. An die jeweiligen Beschleunigungsstrecken schließen sich Driftröhren an, von



78 5. Atomare Mehrfachionisation

Düse Streifer Appertur

kalter Atomstrahl

Ionen-Vielkanalplatte

F Ion

Abbildung 5.1: COLTRIMS-Apparatur nach [Rot03]. An den ringförmigen Metallplatten
liegt eine Spannung ∓U an, die zu einem elektrischen Feld F führt. Die im Wechselwir-
kungspunkt entstehenden Ionen werden zur Ionen-Vielkanalplatte beschleunigt.

denen die obere mit einer Vielkanalplatte für Ionen abgeschlossen ist. Die Vielkanalplatte
ist mit einer positionsauflösenden Anoden ausgestattet. Ihr Durchmesser ist 80 mm. Der
Abstand der Ionen-Vielkanalplatte vom Wechselwirkungspunkt beträgt 30 cm.

Diese Apparatur erlaubt den Nachweis aller erzeugten Ionen, unabhängig vom An-
fangsimpulsvektor, den sie während des Ionisationsprozesses erhalten.

Für jedes Ion, das auf den Detektor auftrifft, wird sowohl die Flugzeit vom Wechselwir-
kungspunkt zur Vielkanalplatte, als auch die Position, an der das Teilchen auf der Vielka-
nalplatte auftrifft, bestimmt. Aus diesen Informationen wird der Anfangsimpulsvektor des
Teilchens errechnet, mit dem es nach der Ionisation startete.

Die Impulsauflösung des Spektrometers hängt von der Impulskomponente ab. Entlang
des Atomstrahls ist die Impulsverteilung der Atome am größten. Für Neon ergab sich bei
Kühlung vor Expansion auf näherungsweise 90 Kelvin eine Impulsauflösung auf etwa 0.2
a.u. Eine obere Grenze für die Ionenimpulsverteilung entlang der Spektrometerachse (verti-
kale Richtung in Abbildung 5.1) kann aus der Summenimpulsverteilung von Photoelektron
und Ion bei Einfachionisation berechnet werden. Im Idealfall sollte pe,||+ pI,|| = 0 sein. Die
entsprechende gemessene Verteilungsfunktion für Neon hatte eine Breite von 0.11 a.u. Senk-
recht zur Spektrometerachse wird die mittlere Elektronenimpulsauflösung zu ∆pe,⊥ = 0.1
a.u. abgeschätzt [Rot03].
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Grundzustand

angeregter Zustand

(a) (b)
F(t)

Abbildung 5.2: Einfachionisation in starken Laserfeldern im Multiphotonenbereich (a) und
quasistatischen Bereich (b). V(z,t) ist die momentane potentielle Energie der Elektronen.
Sie ist eine Superposition der Energie im Coulomb-Potential des Atoms und dem äußeren

”
Potential“, daß von der elektrischen Feldstärke des Lichts herrührt.

In den folgenden Abschnitten beschränken wir uns auf die Messung der Ionenimpulse.
Auf die Elektronenimpulse kann dann nach dem Impulserhaltungssatz geschlossen werden:

~pNe(n+) = −
n
∑

j=1

~pEl,j. (5.1)

Es wird später klar werden, daß der Impulsübertrag durch Photonen hierbei vernachläs-
sigbar ist.

5.2 Einfachionisation

Einfachionisation von Atomen in intensiven Lichtpulsen kann behandelt werden, als ob nur
ein Elektron im Atom existiert. Diese Annahme vereinfacht die Beschreibung der Wechsel-
wirkung zwischen Licht und Atom.

Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, die Intensität in 2 Bereiche einzuteilen. Bei
”
nied-

riger“ Intensität stellt man sich die Photoionisation so vor, daß simultan mehrere Photonen
vom Atom absorbiert werden. Schematisch ist dies in Abbildung 5.2 (a) abgebildet.

Dem Licht werden Quanteneigenschaften zugesprochen. Durch Multiphotonenabsorp-
tion findet ein Übergang des Elektrons vom Grundzustand ins Ionisationskontinuum statt.
Gebundene angeregte Zustände können während der Ionisation eine Rolle spielen und zu
einer Resonanz führen, die sich durch eine erhöhte Ionisationsrate nachweisen läßt. Nach-
dem das Ionisationskontinuum erreicht ist, können weitere Photonen absorbiert und damit
Photoelektronen mit einer hohen überschüssigen Energie Ekin � h̄ω gebildet werden. Man
nennt dies

”
above threshold ionization“ (ATI).
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Ein quasistatisches Bild beschreibt adäquat die Einfachionisation in starken Laserfel-
dern bei

”
hohen“ Lichtintensitäten. Das elektrische Feld, das zur Ionisation führt, ist das

oszillierende elektrische Feld F (t) = F0(t) cos(ωt + φ0) der Lichtwelle. Diese Vorstellung
ist in Abbildung 5.2 (b) verdeutlicht. Das Potential, das auf das Elektron wirkt, ist eine
Superposition aus dem Potential der Lichtwelle zF0(t) cos(ωt+ φ0), das aus ihrem elektri-
schen Feld herrührt, und dem Coulomb-Potential des Atomrumpfes φ(r) = 1

4πε0
Ze
r

am Ort
r des Elektrons.

Es wird hierbei angenommen, daß das Licht linear entlang der z-Achse in Abbildung 5.2 (b)
polarisiert ist. Das resultierende Potential ist entlang der z-Achse dargestellt. Dort ist es
am niedrigsten, wenn man sich das resultierende Potential dreidimensional vorstellt.

Abhängig von der elektrischen Feldstärke des Lichtfeldes können zwei Situationen auf-
treten: Das Atom mit dem Elektron im Grundzustand wird ionisiert und das Elektron
tunnelt durch die Barriere. Dies geschieht, wenn die Energie des Elektrons niedriger ist als
die Barrierenhöhe. Nach dem Tunnelprozeß wird es weiter vom äußeren Feld beeinflusst.
Die Coulomb-Wechselwirkung mit dem Ionenrumpf wird vernachlässigbar. Im zweiten Fall
bei großer elektrischen Feldstärke F ist die Höhe der Barriere so gering, daß das Entweichen
des Elektrons aus dem Coulomb-Potential auch

”
klassisch erlaubt“ ist (

”
over the barrier

ionization“).
Die quasistatische Sichtweise der Einfachionisation in starken Feldern ist anwendbar,

wenn die Zeit τT , die das Elektron zum Tunneln benötigt, klein ist, verglichen mit der
Schwingungsdauer τλ der Lichtwelle. Das Verhältnis definiert den Keldysch-Parameter
γ = τT

τλ
. Hierbei charakterisiert γ > 1 das Multiphotonen-Gebiet, während bei γ < 1 die

quasistatische Sichtweise vorherrscht. Der Übergang zwischen beiden Gebieten ist stetig.
Das Verhältnis zwischen τT und τλ kann man auch durch die Energie Up ausdrücken, die

ein freies Elektron in einer Lichtwelle der Frequenz ω erhält: τT
τλ

= γ =
√

Ei

2Up
. Hierbei ist Up

die
”
ponderomotorische Energie“, auch

”
Zitterenergie“ (

”
quiver energy“) genannt: Up =

F 2
0

4ω2

(in atomaren Einheiten). Ei ist die Bindungsenergie des Elektrons im Atom in atomaren
Einheiten.

Für den quasistatischen Bereich entwickelten Ammosov, Delone und Krainov die nach
ihnen benannte ADK-Theorie oder ADK-Formel. Sie ist anwendbar zur Bestimmung der
Einzel-Elektron-Ionisationsrate von neutralen Atomen und auch von mehrfach geladene
Ionen [ADK86]. Sie ist proportional zu:

WADK ≈ e−
2
3F̃ , (5.2)

wobei F̃ = F
(2Ei)3/2

ein dimensionsloser Parameter ist, der als das Verhältnis der Energie,

die ein gebundenes Elektron innerhalb der DeBroglie-Wellenlänge im externen Feld erhält
und seiner Bindungsenergie Ei angesehen werden kann. Für eine gegebene Feldamplitude
F wird die Ionisationsrate im wesentlichen von der Bindungsenergie Ei des Elektrons im
Ausgangszustand bestimmt.

Der Impuls, den das entstandene Ion nach Abklingen des Laserpulses besitzt, ist nach
klassischer Vorstellung ausschließlich von der Phase des Feldes zum Zeitpunkt des Tunnelns
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Abbildung 5.3: Bildungsrate von doppeltgeladenen He und Ne-Ionen versus der Intensität
eines linear polarisierten Laserfeldes. Die durchgezogenen Linien stellen die Ergebnisse der
Berechnungen nach der ADK-Theorie dar [DK98].

des Elektrons abhängig. Von einem Ion, das im Maximum der elektrischen Feldstärke im
Laserfeld entstanden ist, wird kein resultierender Impuls aufgenommen. Da die Tunnel-
wahrscheinlichkeit am höchsten ist, wenn auch das elektrische Feld maximal ist, liegt das
Maximum der Impulsverteilung bei null.

5.3 Doppelionisation

In Abbildung 5.3 ist die Ionisationsrate für die Doppelionisation von Neon und Helium
in Abhängigkeit von der Laserintensität dargestellt (gepunktete Linie) und die Ionisati-
onsraten, wie sie sich aus der ADK-Theorie ergeben (durchgezogene Linie), eingezeich-
net [DK98]. Im Grunde sind zwei Intensitätsbereiche für jede Atomsorte erkennbar. Im
höheren Intensitätsbereich wird die Ionisationsrate durch die ADK-Theorie wiedergegeben.
Man stellt sich den Ionisationsprozess so vor, daß beide Elektronen unabhängig voneinan-
der mit dem Laserfeld wechselwirken und aus dem Atom emittiert werden, ohne daß eine
Elektron-Elektron-Wechselwirkung stattfindet. Die 2 Elektronen werden zu voneinander
unabhängigen Zeitpunkten während des Laserpulses ionisiert. Der Prozess wird

”
sequen-

tielle Ionisation“ genannt. Die Tunnelwahrscheinlichkeit ist in beiden Ionisationsschritten
wie bei der Einfachionisation am höchsten, wenn das elektrische Feld ein Maximum auf-
weist. Die Impulsverteilung der doppelt geladenen Ionen hat dann ebenfalls ein Maximum
bei Impuls null [DGMR01].

Im niedrigeren Intensitätsbereich gibt es eine deutliche Abweichung von der ADK-
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Theorie und die Ionisationsrate ist um mehrere Größenordnungen höher als vorhergesagt.
Hier muß es einen wesentlich effektiveren Doppelionisationsprozess geben. Es werden zur
Zeit 3 konkurrierende Modelle für den Prozess der

”
nicht-sequentiellen Ionisation“ disku-

tiert. Der gemeinsame Gedanke ist, daß das zweite Elektron über eine Elektron-Elektron-
Korrelation emittiert wird.

�
”
Abschüttel-“ Modell (

”
shake-off model“) [Fea92]: Das erste Elektron entfernt sich

sehr schnell vom Atom. Die verbleibende Elektronenhülle relaxiert anschließend in Ei-
genzustände des neuen, nun weniger abgeschirmten Potentials [DGMR01]. Das zweite
Elektron wird quasi abgeschüttelt. Der Prozess findet innerhalb einer viertel Laser-
periode statt [DK98].

�
”
Rückstreu-“ Modell (

”
rescattering model“) [SYDK93, Cor93]: In diesem semiklas-

sischen Modell wird zunächst ein Elektron im Rahmen einer Einfachionisation frei-
gesetzt und im elektrischen Feld der Lichtwelle beschleunigt. Anschließend jedoch
kann das Elektron, abhängig von der Phase der elektrischen Feldstärke zum Zeit-
punkt der Ionisation, zum Atomrumpf zurückkehren und dabei inelastisch streuen.
Unter Mitwirkung einer Elektron-Elektron-Wechselwirkung kann ein zweites Elek-
tron freigesetzt werden und ein nunmehr doppelt geladenes Ion entstehen. Das zuerst
freigesetzte und rückkehrende Elektron kann auf dem Rückweg eine hohe kinetische
Energie erhalten. Die maximale Energie ist Emax

kin = 3.17 · Up mit Up der ponderomo-
torischen Energie des freien Elektrons im Lichtfeld [Cor93]. Die kinetische Energie
kann leicht über 230 eV betragen bei 1.3 · 1015 W

cm2 , während das Ionisationspotential
des äußeren Elektrons in Ne+ für Ne+ −→ Ne++ lediglich 40.96 eV beträgt. Daher
ist eine weitere Ionisation unter Einfluss eines rückkehrenden Elektrons kinematisch
möglich. Das Ionisationspotential für Ne+ −→ Ne3+ beträgt 104.41 eV. Das bedeu-
tet auch Doppelionisation von Ne+ zu Ne3+ ist durch das rückkehrende Elektron
möglich. Für die Frage, ob ein Elektron im Laserfeld zum Atomrumpf zurückkehren
kann, ist die Phase des elektrischen Feldes zum Ionisationszeitpunkt entscheidend.
Siehe dazu Abbildung 5.4.

�
”
Kollektives Tunneln“ [EDM+00]: Nach dem Modell des

”
kollektiven Tunnelns“, tun-

neln mehrere Elektronen im elektrischen Feld der Lichtwelle gleichzeitig ins Ionisa-
tionskontinuum.

Auffallend an der Impulsverteilung der Ionen ist bei der
”
nicht-sequentiellen Ionisation“ das

Doppelmaximum, d.h. das Maximum der Impulsverteilung tritt nicht bei Impuls null auf,
wie bei der Einfachionisation und der

”
sequentiellen Ionisation“ sondern es gibt 2 Maxima,

deren
”
Abstand“ von der Intensität des Laserfeldes abhängig ist. Das Doppelmaximum ist

ein typisches Kennzeichen der
”
nicht-sequentiellen Ionisation“ und ein Ausschlußkriterium

für
”
sequentielle Ionisation“ [DGMR01]. In Abbildung 5.5 ist die Impulsverteilung der Io-

nen für die Ionisationsstufen +1 bis +3 gezeigt. Bei zirkular polarisiertem Licht ist der
Rückstreuprozess nicht möglich [FBCK94].
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Abbildung 5.4: In Bild (a) ist die Elektronenbewegung parallel zur Polarisationsrichtung
des Lichts gezeigt. Zur Phasenlage φ1 (1) der elektrischen Feldstärke F(t) bezüglich des
Ionisationszeitpunkts startet das Elektron bei z = 0 und kehrt nicht mehr zum Ausgangs-
punkt zurück. Zu einer anderen Phasenlage φ2 (2) gelingt es dem Elektron, mehrere Male,
zum Ort des Atomrumpfes bei z = 0 zurückzukehren. Bei (3) kehrt es genau ein Mal zurück.
(b) Kinetische Energie des rückkehrenden Elektrons in Vielfachen von der ponderomotori-
schen Energie Up innerhalb des ersten Viertels eines Zyklus der Lichtwelle F (t) = F0 cosωt.
Rechte Graphik: [Rot03].
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Abbildung 5.5: Impulsverteilung für Neon-Ionen in aufsteigenden Ionisationsstufen. Die
Laserintensitäten sind 1.3 PW

cm2 für Ne+ und Ne2+, 1.5 PW
cm2 für Ne3+. Die Ionisationsra-

te für Ne+ ist bei der Dreifachionisation (unten) nicht gesättigt. Weitere Erläuterungen
zu diesem Punkt werden in Abschnitt 5.5 gegeben. Die Polarisationsrichtung des Lichts
verläuft parallel zu p‖. Die Spektren sind Referenz [MFS+00] entnommen.
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5.4 Bestimmung der Maximalintensität

In diesem Abschnitt wird ein Verfahren zur Bestimmung der maximalen Pulsintensität
am Ort des Wechselwirkungspunkts beschrieben. Ziel bei diesem Verfahren ist es, die Ma-
ximalintensität und die Pulsenergie, die einfach messbar ist, in einen algebraischen Zu-
sammenhang zu bringen. Dann kann zu jedem Zeitpunkt von der gemessenen Pulsenergie
auf die Maximalintensität geschlossen werden. Voraussetzung dabei ist, daß die Pulsdauer
erhalten bleibt und die Phasenfront des Laserpulses, die Einfluss auf die Fokussierbar-
keit der Laserstrahlung hat, unverändert bleibt. Zur Bestimmung der Maximalintensität
im Wechselwirkungspunkt von Atomstrahl mit dem Laserpuls verwenden wir die in Ab-
schnitt 5.3 vorgestellte ADK-Theorie. Sie hat in allen bisherigen Arbeiten die Impulsver-
teilung von Elektronen bzw. Ionen im Bereich der Tunnelionisation adäquat beschrieben.
Um zu vermeiden, daß

”
over the barrier“–Ionisation stattfindet, messen wir die Impulsver-

teilung von Ne+–Ionen bei geringer Pulsenergie (100 µJ). Diese Energie führt zu einer In-
tensität, bei der nur Tunnelionisation möglich ist. Überprüft wird dies durch Messung der
Impulsverteilung der ebenfalls, jedoch mit geringer Ausbeute entstehenden Ne2+–Ionen.
Die Impulsverteilung der Ne2+–Ionen weist eine Doppelstruktur wie im mittleren Bild von
Abbildung 5.5 auf. Daraus kann geschlossen werden, daß diese Doppelionisation ein nicht-
sequentieller Prozess ist. D.h. die Ne2+ Ionen entstehen direkt aus den Ne–Atomen und
nicht über den Zwischenschritt Ne −→ Ne+ −→ Ne2+, dem sequentiellen Prozess, der bei
Messung zu einer Ne2+–Impulsverteilung mit nur einem Maximum führen würde. Aus der
Abwesenheit des sequentiellen Prozesses schließen wir, daß die Ausbeute an Ne+–Ionen
nicht gesättigt ist. D.h. nicht jedes Ne–Atom wird im Laserfeld zu einem Ne+–Ion ioni-
siert. Daraus folgt, daß für diesen Intensitätsbereich Tunnelionisation vorherrscht und nicht

”
over the barrier“–Ionisation. Die Impulsverteilung der Elektronen läßt sich nach folgender
Bestimmungsgleichung berechnen [DK98], [Pop99]:

w(p) = w(0) exp

{

−
[

ω2(2Ei)
3/2

2F 3
p2‖ +

(2Ei)
1/2

F
p2⊥

]}

(5.3)

Hierbei ist w(0) ein konstanter Wert, ω ist die Zentralfrequenz der Laserstrahlung: ω =
2πc

795 nm
und Ei die Bindungsenergie des Elektrons im Ne–Atom. p‖ und p⊥ sind die Im-

pulskomponenten parallel und senkrecht zur Polarisationsrichtung und F die elektrische
Feldstärke. Die Impulsverteilung der Ionen ergibt sich dann aus dem Impulserhaltungs-
satz: ~pion = −~pel. Für die Verwendung der Gleichung müssen alle Werte nach Anhang C
in atomare Einheiten umgerechnet werden.
Es genügt, den ersten Term zu berücksichtigen:

w(p‖) ≈ w(0) exp

{

−
[

ω2(2Ei)
3/2

2F 3
p2‖

]}

(5.4)

Zur Bestimmung von F nimmt man zunächst einen plausiblen Anfangswert für die elek-
trische Feldstärke F an und berechnet die Impulsverteilung w(p‖). Diese legt man in ei-
ner graphischen Darstellung über eine bei festem Energiewert gemessene Impulsverteilung.
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Anschließend variiert man den Parameter F so lange, bis die theoretische Verteilung mit
der gemessenen optimal übereinstimmt. Der dabei gewählte Parameter F ist die gesuchte
elektrische Feldstärke. Sie hängt über F ∼

√
I mit der Maximalintensität im Wechselwir-

kungspunkt zusammen. Da
”
optimal übereinstimmen“ ein subjektives Kriterium darstellt,

ist F mit einem Fehler behaftet. Er wurde zu 30% bestimmt.
Das Ergebnis einer solchen Variation ist in Abbildung 5.6 für zwei Energiewerte dar-

gestellt. Daraus läßt sich ein Zusammenhang zwischen Maximalintensität und Pulsenergie
gewinnen:

I ∼ 6× 1015
W

cm2mJ
× Energie[mJ ] (5.5)

Hier wird die gemessene Pulsenergie in mJ eingesetzt und man erhält die Maximalintensität
im Wechselwirkungspunkt zwischen Atomstrahl und Laserpuls. Der Zusammenhang kann
nur verwendet werden, wenn keine Nachjustierung des Lasersystems mehr stattfindet, d.h.
wenn sich der Strahlengang im Lasersystem nicht ändert.
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Abbildung 5.6: Intensitätsbestimmung mit der ADK-Theorie.
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5.5 Dreifachionisation von Neon

Die im folgenden vorgestellte Messung ist mit dem in dieser Arbeit entwickelten 100-Hz-
Lasersystem und der COLTRIMS-Apparatur nach Abbildung 5.1 durchgeführt worden.
Gemessen wird erstmalig die Dreifachionisation von Neon bei gesättigter Einfachionisation.

Die unterschiedlichen Laserintensitäten können mit der λ
2
-Platte nach Abbildung 4.18

eingestellt werden. Hierzu ist zunächst eine Eichung der Laserintensität in Bezug auf die
Pulsenergie nach Abschnitt 5.4 durchgeführt worden. Damit ist die Intensitätsmessung auf
eine Energiemessung zurückgeführt.

Fokussiert wird mit einem parabolförmigen Silberspiegel ohne Schutzschicht mit einer
Brennweite von f = 80 mm bei einem Einfallswinkel von 0 Grad. Die Polarisationsrichtung
der Strahlung ist senkrecht zum Ne-Atomstrahl nach Abbildung 5.1.

Das Lasersystem wird so eingestellt, daß Fluktuationen der Pulsenergie möglichst klein
werden. Da eine Messung mehrere Tage in Anspruch nimmt und das Lasersystem rund um
die Uhr in Betrieb ist, wird mehr Wert auf Stabilität gelegt. Dabei nehmen wir in Kauf,
daß die Pulsenergie unterhalb der erreichbaren Maximalenergie liegt. Jedoch stellt dies kein
Dilemma dar, weil die für die Messung benötigten Energien ohnehin niedriger liegen. Die
Wiederholrate ist auf 100 Hz eingestellt. Die Einstellungen der UHV-Kammer entsprechen
den in Abschnitt 5.1 dargestellten Werten.

Es sind Messungen für vier verschiedene Intensitäten durchgeführt worden. In Abbil-
dung 5.7 ist nach oben jeweils die Impulskomponente senkrecht und nach rechts diejenige
parallel zur Polarisationsrichtung des Laserlichts dargestellt. Die Bilder stellen eine Pro-
jektion der dreidimensionalen Impulsverteilung der Ionen auf eine Ebene senkrecht zum
Atomstrahl dar nach f(p‖, p2⊥) =

∫

f(~p) dp1⊥.
Abbildung 5.8 eignet sich für eine quantitative Analyse. Dort ist über die jeweils kom-

plementäre Impulskomponente integriert worden und die Ionisationsrate in Abhängigkeit
von p⊥ beziehungsweise p‖ dargestellt.

Die Impulse der Ne3+-Ionen entsprechen nach dem Impulserhaltungssatz dem Sum-
menimpuls der Elektronen mit umgekehrtem Vorzeichen: ~pNe3+ = −∑3

j=1 ~pElektron,j. Dabei
wird angenommen, daß der Impulsübertrag durch die Photonen des Laserlichts vernachläs-
sigbar ist. Ein Impulsübertrag durch Photonen würde sich in der Komponente senkrecht
zur Polarisationsrichtung (in Ausbreitungsrichtung des Laserlichts) auswirken.

Bild (a) zeigt bei einer Laserintensität von I0 = 1.14·1015 W
cm2 zwei Messpunktwolken. Ih-

re Zentren liegen bei p⊥ = 0 (Bestätigung für vernachlässigbaren Photonenimpulsübertrag)
und p‖ = ±6 a.u.

In Bild (b) ist die Intensität des Laserlichts auf 1.8 · I0 erhöht. Es sind weiterhin zwei
Messpunktwolken erkennbar und die Lage ihrer Zentren hat sich nicht verändert. Dies ist
in Abbildung 5.8 (b) noch deutlicher erkennbar. Hier erkennt man auch eine leicht erhöhte
Zählrate bei Impuls null parallel zur Polarisationsrichtung. Bei weiter zunehmender Inten-
sität auf das 2.5-fache und 3.0-fache der Ursprungsintensität in (c) und (d) wächst die Zahl
der Ionen bei p‖ = 0 so weit an, bis nur noch 1 Maximum für die Summenimpulsverteilung
der Elektronen bei der 3.0-fachen Intensität von I0 existiert.

In Abbildung 5.8 (rechts) ist die Impulskomponente senkrecht zur Polarisationsrichtung
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dargestellt. Sie ändert sich nicht signifikant mit zunehmender Intensität.
Das Doppelmaximum in (a) spricht nach [DGMR01] für eine nicht-sequentielle Ionisati-

on. Die Ausbeute für einfach geladene Ne+-Ionen ist in diesem Intensitätsbereich gesättigt.
Wir nehmen deshalb an, daß sich die Ionisation in 2 Schritten vollzieht:

� Ne −→ Ne+ + e−

� Ne+ −→ Ne3+ + 2e− (nicht-sequentiell).

Das einfach geladene Ne+ entsteht bereits an der Vorderflanke des Laserpulses, bei der
die Intensität noch nicht das Maximum erreicht hat. Anschließend vollzieht sich ein nicht-
sequentieller Prozess, bei dem zuerst über Tunnelionisation ein weiteres Elektron ausgelöst
wird, das auf dem Rückweg nach dem Rückstreumodell eine weitere Ionisation zu Ne3+

bewirkt. Wir nehmen an, daß dieser Prozess nur im zentralen Bereich des Fokus stattfindet.
Mit zunehmender Intensität geht die nicht-sequentielle Doppelionisation der Ne+-Ionen

fließend in die sequentielle Ionisation über, bei der nur noch 1 Maximum in Abbildung 5.8
links (d) auftritt. Hier, bei 3.0 · I0, erreicht man Sättigung der Doppelionisation von Ne.
Die Dreifachionisation wird vollständig sequentiell: Ne −→ Ne+ −→ Ne2+ −→ Ne3+.
Jeder Ionisationsschritt wird von elektrischer Feldionisation dominiert.

In Abbildung 5.8 links (c) ist p1/2 eingezeichnet, die Impulskomponente in Polarisati-
onsrichtung, bei der die Ionenausbeute auf die Hälfte abgesunken ist. Interessanterweise
bleibt ihr Wert für zunehmende Intensitäten von I0 an nahezu unverändert. Bei Messun-
gen zur nicht-sequentiellen Doppelionisation von Ar und Ne zeigt sich normalerweise eine

Wurzel-Abhängigkeit von p1/2 von der Intensität I des Laserlichts: p1/2 = 4
√

Up. Dieses
Verhalten ist in der Messung zur nicht-sequentiellen Dreifachionisation von Ne nicht zu
beobachten. Die Ursache für das Fehlen ist noch nicht geklärt.

Die Messung der Impulsverteilung für einen Intensitätsbereich nimmt etwa 5 Tage in
Anspruch. Während dieser Zeit muß darauf geachtet werden, daß die Pulsenergie nicht
schwankt.

Man kann bei Energieschwankungen zwischen Puls-zu-Puls-Fluktuationen und lang-
samer Änderung der Durchschnittsenergie unterscheiden. Als problematisch erweist sich,
daß einerseits Pulsenergieschwankungen nicht vermieden werden können und andererseits
die Pulsenergie i.d.R. nicht völlig unabhängig von anderen Strahl- und Pulsparametern
einjustiert werden kann.

Puls-zu-Puls-Schwankungen sind sehr schwierig unter Kontrolle zu bringen. Eine Mög-
lichkeit zur Einstellung dieser Schwankungen ist eine geringe Nachjustierung der Spiegel
des regenerativen Verstärkers. Bei nur geringfügiger Änderung des Strahlengangs bleibt die
Phasenfront der Laserpulse erhalten, die ebenfalls Einfluss auf die Fokussierbarkeit hat.

Eine Option zur Nachregelung der Durchschnittsenergie ist eine entsprechende Nach-
regelung der Pumpenergie. Jedoch ist dabei zu berücksichtigen, daß sich damit auch die
Eigenschaften von vorhandenen thermischen Linsen in den Verstärkerkristallen ändert.
Damit können sich die Strahleigenschaften, insbesondere der Strahldurchmesser und die
Divergenz ändern. Diese haben Einfluss auf den Fokussierbarkeit. D.h. bei Nachjustieren
der Pulsenergie durch Änderung der Pumpenergie ändert sich der Fokusdurchmesser im



5.5 Dreifachionisation von Neon 89

Wechselwirkungspunkt. Bei der gleichen Pulsenergie ist somit die Maximalintensität eine
andere.

Nicht geeignet ist die Erhöhung oder Verringerung der Umlaufzahl der Pulse im regene-
rativen Verstärker. Damit verbunden ist eine Änderung des Materialwegs der Pulse durch
die optischen Komponenten im regenerativen Verstärker: Ti:Saphir-Kristall, DSP, KD*P-
Kristall der Pockelszelle und zusätzliche bzw. weniger Reflexionen am Faltungsspiegel und
den Endspiegeln. Dies führt über die Änderung von Dispersionsanteilen höherer Ordnung,
die im Kompressor nicht kompensiert wird, zu einer Pulsdauererhöhung. Bei einer Ände-
rung der Umlaufzahl muß der Kompressor nachjustiert werden, um wieder kurze Pulse
zu erhalten. Pro Umlauf(änderung) muß der Abstand der beiden Kompressionsgitter um
etwa 5 mm nachgestellt werden. Jedoch ist zu beachten, daß Pulsdehnereinstellung, Kom-
pressoreinstellung und Umlaufzahl optimiert sind, so daß sich kürzestmögliche Pulsdauern
ergeben. Eine Änderung der Umlaufzahl führt also auch bei nachjustierter Kompressorein-
stellung in jedem Fall zu einer Pulsdauererhöhung. Bei gleicher Pulsenergie ist dann die
Maximalintensität im Wechselwirkungspunkt von Atomstrahl und Laserstrahl niedriger.

Idealerweise passt man die Durchschnittsenergie mit Hilfe des Komponentenpaares λ
2
–

Platte und Analysator an, wenn dies möglich ist. Damit sind, soweit bekannt, keine Än-
derungen anderer Parameter verbunden. Diese Option ist jedoch nur möglich, wenn das
Komponentenpaar nicht bereits maximal durchlässig ist. Dann ist nur noch Energiever-
minderung möglich.

Ausblick:
Vierfach geladene Ne4+-Ionen sind von uns beobachtet und ein einfaches Maximum der
Ionisationsrate versus p‖ gemessen worden. Nicht-sequentielle Ionisation ist noch nicht er-
kennbar. Hierzu müsste die Dreifachionisation von Ne nicht gesättigt sein. Die dazu not-
wendige Intensität müsste noch etwas feiner unterteilbar sein, damit sie genauer getroffen
wird.

Raumladungseffekte beginnen eine Rolle zu spielen, da bei Entstehung von Ne4+ sämt-
liche niedrigeren Ionisationsstufen von anderen Ne-Atomen präsent sind. Dies wirkt sich
darin aus, daß der Impulserhaltungssatz, mit dem von der Ionenimpulsverteilung auf die
Summenimpulsverteilung der Elektronen geschlossen werden kann, nicht mehr gültig ist.
Raumladungseffekte sind daran erkennbar, daß die Messkurve einer nicht-sequentiellen Io-
nisation (Ionenrate versus p‖) zwar zwei Maxima ausbildet, diese aber unterschiedliche
Höhen besitzen. Eine Möglichkeit zur Verminderung dieses Effektes ist: Wählen einer ge-
ringeren Dichte des Ne-Atomstrahls.

Jedoch ist dann auch eine geringere Ionenzahl zu erwarten. Dies führt für das 100-Hz-
Lasersystem zu nicht mehr sinnvollen Messzeiten von mehreren Wochen.
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Abbildung 5.7: Messung der Ne3+-Ionisationsraten bei vier verschiedenen Intensitäten: (a)
I0 = 1.14 · 1015 W

cm2 , (b) 1.8 I0, (c) 2.5 I0, (d) 3.0 I0. Die Messungen sind Projektionen
der dreidimensionalen Impulsverteilung der Ionen auf eine Ebene senkrecht zur Achse des
Ne-Atomstrahls.
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Abbildung 5.8: Projektion der Ne3+-Ionisationsrate von Abbildung 5.7 auf eine Dimen-
sion. Links: parallel zur Polarisationsrichtung des Laserlichts, rechts: senkrecht dazu. Die
Intensitäten entsprechen denen in Abbildung 5.7.
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Anhang A

Brechungsindices von Gläsern

Der Brechungsindex von Gläsern hängt von der Wellenlänge des durchstrahlenden Lichts
ab. Er kann mit der Sellmeier-Gleichung bestimmt werden.

n2 − 1 =
B1λ

2

λ2 − C1
+

B2λ
2

λ2 − C2
+

B3λ
2

λ2 − C3

Die Wellenlänge λ gibt man in µm an. Die Konstanten B1 bis C3 sind empirisch festgelegt
und können für die verschiedenen Gläser bei einem Glashersteller abgerufen werden, z.B.
über www.schott.com. Die Sellmeier-Gleichung bestimmen die Brechungsindizes im Bereich
von 0.365µm − 2.300µm mit einer Genauigkeit von besser als 1 × 10−5. In der folgenden
Tabelle sind die Koeffizienten für BK7, Quarz und Saphir angegeben.

Tabelle für Koeffizienten von Schott-Gläsern

Konstanten nach Sellmeier Glastyp

Quarz (fused silica) Saphir BK7
B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6961663 1.023798 1.03961212
B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4079426 1.058264 2.31792344× 10−1

B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8974794 5.280792 1.01046945
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0.0684043)2 0.00377588 6.00069867× 10−3

C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0.1162414)2 0.0122544 2.00179144× 10−2

C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9.896161)2 321.3616 1.03560653× 102

n532 (Brechungsindex) 1.46071 1.7718 1.51947

Tabelle A.1: In der Tabelle sind die Koeffizienten der Sellmeier-Gleichung für verschiedene
Gläser angegeben. Das unterschiedliche Zahlenformat kommt daher, dass einige Quellen
λ2
1 − λ2

3 anstatt C1 − C3 angeben. Die Wellenlänge von 532nm in der letzten Zeile ist die
des frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers, einem verbreiteten Lasertyp, den auch wir in
unserem Labor zum Pumpen der Verstärkerkristalle verwenden.
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Anhang B

Programmierung der
Pulsgeneratoren

Anschlüsse und Programmierung der Pulsgeneratoren der Firma SRS

DG-535 A
�

Parameter Anmerkungen
Verzögerung E/A Abschluss Signal log/Flanke

T0 . . . . . . . . — — — — — nicht verwendet
A . . . . . . . . . T0 + . . . ns Ausg 50Ω TTL NOT Phase 0− 15ns
B . . . . . . . . . — — — — — nicht verwendet
C . . . . . . . . . B + 388µs Ausg 50Ω TTL – fest, Trigger B
D. . . . . . . . . — — — — — nicht verwendet
Trig . . . . . . – Eing 50Ω −0.75V fallend Ausg Diskrim
DG-535 B

�

T0 . . . . . . . . — — — — — nicht verwendet
A . . . . . . . . . T0 + 35ns Ausg 50Ω TTL — var, Pock1=ON
B . . . . . . . . . A+12ns Ausg 50Ω TTL — fest, Pock1=OFF
C . . . . . . . . . B+11ns Ausg 50Ω TTL — fest, Pock2=ON
D. . . . . . . . . C+262ns Ausg 50Ω TTL — var, Pock2=OFF
Trig . . . . . . – Eing 50Ω 1.0V steigend Ausg C von SRS A

�

Tabelle B.1: Angegeben sind die Einstellungen der einzelnen Ausgänge der Delay-
Generatoren zur Ansteuerung von Pockelszellen und Pumplaser und zur Synchronisation
dieser Elemente mit dem Oszillator.
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Anhang C

Atomare Einheiten

Physikalische Größen werden gerne auf die charakteristischen, theoretischen Eigenschaften
eines Wasserstoffatoms bezogen.

Physikalische Größe Relation SI-Einheiten Erläuterung

Energie E = 1
(4πε0)2

me4

h̄2 1a.u.=27.2113962 eV Doppelte Bin-
dungsenergie des
Wasserstoffs.

Länge a0 = 4πε0
h̄2

me2
1a.u.=0.529177249 · 10−10m Bohrscher Radius.

Geschwindigkeit v0 =
1

4πε0
e2

h̄

1a.u.=2.18769142 · 106m
s

Geschwindigkeit
eines Elektrons auf
der 1.Bohrschen
Bahn.

Zeit τ0 =
a0
v0

1a.u.=2.41888433 · 10−17s Ergibt sich aus
Längen- und
Geschwindigkeits-
einheit.

Frequenz ω0 =
2π
τ0

1a.u.=4.13413732 · 1016 1
s

El. Feldstärke F0 =
2Ry
ea0

1a.u.=5.14220826 · 1011 V
m

Intensität I = 4πε0
c
8π
F 2
0 1a.u.=3.50944758 · 1016 W

cm2 Intensität wird
hier als mittler-
er Energiefluß
einer elektroma-
gnetischen Welle
verstanden.

Tabelle C.1: Angegeben sind die jeweiligen Konstanten zur Umwandlung von atomaren
Einheiten in SI-Einheiten.
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