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Zusammenfassung 

 

Eine ausgezeichnete Strahlqualität und damit exzellente Fokussierbarkeit der Laserstrahlung ist in 
vielen Bereichen, wie der Mikromaterialbearbeitung, der Medizintechnik, der Messtechnik oder in 
der nichtlinearen Optik, die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen. Die starke Wärmebe-
lastung in Nd:YAG Laserkristallen führt zur Ausbildung einer thermischen Linse und spannungsin-
duzierter Doppelbrechung. Die Aberrationen der thermischen Linse verhindern einen effizienten 
Laserbetrieb bei hoher Ausgangsleistung und gleichzeitig guter Strahlqualität.  

 

Die Messungen der Aberrationen in einem lampengepumpten Nd:YAG Laserstab mit einem Shack-
Hartmann Wellenfrontsensor ergaben einen ausgeprägten Astigmatismus, sphärische Aberratio-
nen und Koma. Der Peak-to-Valley Wert beträgt 3,9 µm bei einer elektrischen Pumpleistung von 
14,8 kW. Aberrationen höherer Ordnung können vernachlässigt werden.  

 

Numerische Berechnungen der Strahlausbreitung eines Laserstrahls mit Aberrationen ergaben 
sehr gute Übereinstimmungen mit experimentellen Messungen. In Resonatoren, die an der Grenze 
des Stabilitätsbereiches aufgebaut sind, bewirken Aberrationen starke Beugungsverluste und 
verhindern einen effizienten Laserbetrieb. Dabei wirken sich die verschiedenen Aberrationen 
unterschiedlich stark auf die Verluste aus. Die Genauigkeit, mit der die Aberrationen mit Hilfe eines 
adaptiven Spiegels korrigiert werden müssen, beträgt etwa λ /10. 

 

Mit der Entwicklung mikrosystemtechnisch hergestellter, adaptiver Membranspiegel ist es möglich 
geworden, adaptive Optik in cw-Laserverstärker zu integrieren. Der üblicherweise vorhandene 
Wellenfrontsensor wird im untersuchten Nd:YVO4/Nd:YAG Master-Oszillator Power-Amplifier 
(MOPA) System durch eine speziell auf die Ermittlung der Wellenfrontaberrationen abgestimmte 
Power-in-the-Bucket Messung ersetzt. Die Strahlqualitätsoptimierung erfolgt mittels eines evolutio-
nären Optimierungsalgorithmus. Zur Steuerung der verwendeten adaptiven Membranspiegel wurde 
ein externer Hochspannungsverstärker entwickelt.  

 

Im aufgebauten adaptiven optischen System wird die Wellenfront eines polarisierten und nahezu 
beugungsbegrenzten (M2 = 1,2) Nd:YVO4 Oszillators mit 14 W Ausgangsleistung durch einen 
adaptiven Membranspiegel vordeformiert, um anschließend bei der Propagation durch die doppel-
brechungskompensierten Nd:YAG Verstärker die Aberrationen des Lasermediums zu kompensie-
ren. Während der Optimierungsdauer von 20 bis 60 Sekunden erhöht sich die Fotospannung der 
Power-in-the-Bucket Messung um den Faktor 3. Bei einer Laserleistung von 54 W im Einfach-
durchgang konnte eine Verbesserung der Strahlqualität um einen Faktor 2 von M2 = 5 auf M2 = 2,5 
nachgewiesen werden. 
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1 Einführung 

Seit der Entwicklung des ersten Festkörperlasers im Jahre 1960 ist ein primäres Ziel der wissen-
schaftlichen Forschung, Laserstrahlung mit einer hohen mittleren Leistung und gleichzeitig sehr 
guter Strahlqualität für die Materialbearbeitung zu erzeugen. Festkörperlaser haben sich seit vielen 
Jahren als zuverlässige Materialbearbeitungslaser etabliert. Durch das optische Pumpen der 
Festkörper-Lasermaterialien mit Laserdioden lassen sich hohe Gesamtwirkungsgrade bei kom-
pakter Bauweise erzielen. Die Laserstrahlung von Festkörperlasern kann in Lichtwellenleitern 
direkt an die Bearbeitungszone geführt werden. Die Materialbearbeitung mit dem Laser findet 
vollkommen berührungslos statt und erfolgt daher nahezu verschleißfrei. Festkörperlasersysteme 
mit einer beugungsbegrenzten Strahlqualität eignen sich hervorragend für den Einsatz im Bereich 
der Präzisionsmaterialbearbeitung. Mit diesen Lasersystemen erhält man die physikalisch minimal 
möglichen Strahldurchmesser im Brennpunkt einer Sammellinse. Die daraus resultierende Steige-
rung der Laserleistungsdichte in der Bearbeitungszone führt zu verbesserten Bearbeitungs-
eigenschaften. Auch genügen geringere Laserleistungen, um die für die jeweiligen Materialbearbei-
tungsprozesse erforderliche Intensität zur Verfügung zu stellen. Dadurch erhöht sich die 
Gesamteffizienz des Bearbeitungsprozesses. Eine ausgezeichnete Strahlqualität und damit exzel-
lente Fokussierbarkeit der Laserstrahlung ist in vielen Bereichen, wie der Mikromaterial-
bearbeitung, der Medizintechnik, der Messtechnik oder in der Nichtlinearen Optik, die Grundlage 
für eine Vielzahl von Anwendungen unabdingbar. So sollen z.B. in der Zukunft leistungsstarke 
gepulste Festkörperlaser mittlere Leistungen von mehreren kW mit Intensitäten von 
1010 - 1011 W/cm2 bereitstellen, die zur Erzeugung von 13,5 nm Röntgenstrahlung benötigt werden. 
Diese Intensitäten können nur durch Laserstrahlen mit besonders hoher Strahlqualität erreicht 
werden. Die aus einem Plasma emittierte Strahlung wird für die Extreme-Ultraviolett-Lithographie 
(EUVL) in der Mikrochipfertigung zur Produktion von hochintegrierten Schaltkreisen mit Strukturen 
unterhalb von 50 nm benötigt [1]. 

Die Laserkristalle der Festkörperlaser sind durch den Anregungsprozess einer starken Wärmebe-
lastung ausgesetzt. Dies führt zur Ausbildung einer thermischen Linse, Wellenfrontdeformation und 
thermisch spannungsinduzierter Doppelbrechung. Im ungünstigsten Fall führt die thermisch indu-
zierte Spannung im Material zum Bruch des Laserkristalls. Die Auswirkungen der idealen thermi-
schen Linse auf die Lasermoden in Resonatoren sind gut erforscht [2-12] und die spannungs-
induzierte Doppelbrechung kann durch geeignete Kompensationsanordnungen [13-18] unterdrückt 
werden. Die Wellenfrontdeformationen stellen dagegen Aberrationen des Laserstrahls dar, die als 
Ursache für die schlechte Strahlqualität von Hochleistungslasern angesehen werden. Dabei sind 
die Auswirkungen, die die Aberrationen auf die Laserresonatoren ausüben, noch nicht vollständig 
bekannt. Gerade die nicht mehr analytisch berechenbaren Lasermoden eines realen Resonators 
mit Aberrationen erschweren eine grundlegende Analyse der Strahleigenschaften. Daran ist auch 
ein potentieller Lösungsansatz für eine Kompensation der Aberrationen gekoppelt.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Eigenschaften von Resonatoren mit Aberrationen mit Hilfe 
geeigneter numerischen Rechnungen zu untersuchen, um die Anforderungen an ein technisches 
Regelsystem für eine Kompensation der Aberrationen zu erhalten. Weiterhin ist die technische 
Durchführbarkeit eines mittels adaptiver Optik optimierten Hochleistunglaserverstärkers experimen-
tell zu zeigen. Dazu werden nach einem kurzen Überblick über den Stand der aktuellen Technik in 
Abschnitt 2 die thermo-optischen Effekte in Nd:YAG Laserstäben im Abschnitt 3 erläutert. Dabei 
wird kurz auf die Doppelbrechungskompensation eingegangen und die thermische Linse in einem 
industriellen, lampengepumpten Nd:YAG Laserstab durch ein abtastendes optisches Messverfah-
ren ermittelt. Die hochauflösende Vermessung der Aberrationen der thermischen Linse erfolgt mit 
Hilfe eines Shack-Hartmann Wellenfrontsensor in Abschnitt 4. Detailliert wird auf die Messgenauig-
keit und den Messaufbau eingegangen. Die Auswertung der Wellenfrontmessung lässt Rück-
schlüsse auf die erforderliche Kompensation zu. Mit den Auswirkungen von Aberrationen auf die 
Strahlqualität von frei propagierenden Laserstrahlen und Laserresonatoren befasst sich der Ab-
schnitt 5. Numerische Berechnungen von Resonatoren mit Aberrationen werden mit Rechnungen 
und Simulationen anderer Forschungsgruppen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es 
ist, die auftretenden Aberrationen in den Laserresonatoren zu unterdrücken bzw. zu kompensieren, 
damit Laserstrahlen mit guter Strahlqualität erzeugt werden können. 
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Eine Reduzierung der Aberrationen ist durch die Entwicklung neuer Laserkonzepte und Lasermate-
rialien erreichbar. Werden diese Lasersysteme zu höheren Leistungen skaliert, so sind jedoch 
auch bei ihnen die Auswirkungen der Aberrationen nicht mehr zu vernachlässigen. Eine vollständi-
ge Kompensation der Aberrationen kann nur durch die Methode der Phasenkonjugation erreicht 
werden. 

Neben der nichtlinearen Phasenkonjugation, die gewissen technischen und physikalischen Ein-
schränkungen unterworfen ist, sind in den letzten Jahren vermehrt Untersuchungen durchgeführt 
worden, die die Potenziale der adaptiven Optik zur Verbesserung der Strahlqualität analysieren. 
Die Technologien der adaptiven Optik werden für verschiedene Anwendungen entwickelt, deren 
Ursprünge in der Astronomie zu finden sind. Hier konnten beeindruckend hochauflösende Aufnah-
men von Galaxien und Planeten durch die Turbulenzen der Erdatmosphäre erreicht werden. Ob-
wohl schon 1953 Babcock [19] den Einsatz adaptiver Optiken im Radarwellenbereich vorschlug, 
dauerte es mehrere Jahre, bis die adaptive Optik es ermöglichte, die Leistungsfähigkeit von opti-
schen Systemen zu verbessern. Dazu zählen z.B. die Erhöhung der Auflösung von erdgebundenen 
Teleskopen mit Aperturdurchmessern größer 20 cm [20], der Augenheilkunde [21, 22], oder der 
optischen Rastermikroskopie [23, 24].  

Letztendlich führt die adaptive Optik auch in der Lasertechnik zu intensitätsoptimierten Systemen. 
Erste einfache Anwendungen in Lasersystemen zur Materialbearbeitung werden zur Steuerung der 
Fokuslage auf dem Werkstück verwendet. Neben der Fokuskontrolle, kann eine Strahlformung des 
Bearbeitungslasers durch adaptive Optik unterschiedliche Intensitätsverteilungen in der Bearbei-
tungszone erzielen. Für den Prozess des Oberflächenhärtens ist z.B. erwünscht, die Intensitätsver-
teilung an die Werkstückkontur anzupassen, um gleichmäßige Oberflächeneigenschaften zu 
gewährleisten. Die adaptive Optik kann ebenfalls dazu genutzt werden, eine Erhöhung der Strahl-
qualität von gepulsten Hochleistungslasern [25-27], einer besseren Pulskompression  oder eine 
einstellbaren Pulsformung von Femtosekundenlasern [28, 29] bereitzustellen. Der Vorteil der 
adaptiven Optik liegt darin begründet, dass es in kürzester Zeit möglich ist, Strahlgeometrien und 
Pulseigenschaften an veränderte Umgebungsbedingungen oder Werkstücke anzupassen. Die 
adaptiven optischen Systeme haben jedoch alle gemein, dass sie bis vor kurzem sehr kosteninten-
siv waren. In den letzten Jahren ist es mit der Entwicklung von mikrosystemtechnisch hergestellter, 
adaptiver Membranspiegel [30-32] möglich geworden, adaptive Optik in der Laserentwicklung 
einzusetzen. Um die Investitionskosten für ein solches kostengünstiges adaptives System weiter 
zu senken, wird in dieser Arbeit der in einem adaptiven optischen System üblicherweise vorhande-
ne Wellenfrontsensor durch eine wesentlich einfachere Messmethode ersetzt. In Abschnitt 6 wer-
den die einzelnen Elemente des dazu untersuchten experimentellen Laboraufbaus erläutert. Dabei 
wird speziell auf die Ermittlung der Wellenfrontaberrationen durch eine Power-in-the-Bucket Mes-
sung eingegangen. Die Stärke der Aberrationen bestimmt die Strahlqualität des Laserstrahls. Den 
Kern der Strahlqualitätsoptimierung stellt ein in LabVIEW programmierter evolutionärer Algorithmus 
dar, der auf der Basis von Optimierungsprozessen eine zielgerichtete Suche nach der optimalen 
adaptiven Spiegeloberflächenform in einem mehrdimensionalen Parameterraum ermöglicht. Zur 
Steuerung der verwendeten adaptiven Membranspiegel wurde ein externer Hochspannungsver-
stärker entwickelt. Die Verifizierung der Optimierung erfolgt durch die Bestimmung der Beugungs-
maßzahl M2 nach DIN ISO 11146 [33]. 

Der im Abschnitt 7 beschriebene Testaufbau mit einem Helium Neon Laser dient der Einstellung 
der optimalen Parameter des evolutionären Algorithmus. Gleichzeitig wird das Verhalten des 
Optimierungsprozess beobachtet und untersucht. Die daraus erlangten Erkenntnisse werden auf 
ein Nd:YVO4/ Nd:YAG Laserverstärkersystem übertragen. Dieses MOPA (master-oscillator power-
amplifier) Lasersystem besteht aus einem 14 W Nd:YVO4 Oszillator mit einer nahezu beugungsbe-
grenzten Strahlqualität, dessen emittierter Laserstrahl auf eine Ausgangsleistung von 250 W nach 
dem Doppeldurchgang durch einen doppelbrechungskompensierten Nd:YAG Zweistabsystem 
verstärkt wird. Die durchgeführten Optimierungsexperimente des Nd:YVO4/ Nd:YAG Verstärkersys-
tems verdeutlichen das Anwendungspotential der adaptiven Optik, die Strahlqualität von Lasersys-
temen zu verbessern. Einschränkungen und Optimierungsmöglichkeiten der einzelnen Elemente 
des Regelkreises der adaptiven Optik werden ebenso erläutert. 

Die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden im letzten Abschnitt 8 zusammen-
gefasst.
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2 Stand der Technik 

Als kennzeichnende Parameter für die Laserstrahlung von Hochleistungslasern werden die emit-
tierte mittlere Laserleistung und die zugehörige Strahlqualität angegeben. Der Quotient aus Laser-
leistung und dem Produkt aus Raumwinkel und Strahlquerschnittsfläche wird als Strahldichte L 
definiert (DIN 5031). Große Anstrengungen und zahlreiche Untersuchungen aus den unterschied-
lichsten Teilgebieten der Forschung und Entwicklung werden unternommen, um die Strahldichte 
von Hochleistungslasersystemen zu erhöhen. 

Technologisch ist es relativ einfach die Laserleistung zu erhöhen. Durch Skalierung der Lasersys-
teme und Leistungserhöhung in nachfolgenden Verstärkerketten (master-oscillator power-
amplifier   MOPA) sind jedoch immer höhere Investitionskosten zu tätigen. Trotz der hohen Aus-
gangsleistung dieser Lasersysteme ist die Strahldichte für viele Anwendungen nicht ausreichend. 
Ursache dafür ist die geringe Strahlqualität der erzeugten Multimodelaserstrahlen.  

Eine Verbesserung der Strahlqualität von Hochleistungslasern verspricht dagegen eine kosten-
günstigere Methode zu sein, um die Strahldichte zu erhöhen. Mit dem physikalischen Verständnis 
und der Entwicklung neuer Technologien zur Strahlqualitätsoptimierung setzt sich diese Arbeit 
auseinander. 

Im Bereich der Lasertechnik wird die Strahlqualität durch den Wert der Beugungsmaßzahl M2 
ausgedrückt. Die Strahlqualität wird als Synonym für die Fokussierbarkeit des Laserstrahls ver-
wendet. Die theoretisch bestmögliche Strahlqualität besitzt den Wert M2 = 1 und der zugehörige 
Laserstrahl wird als beugungsbegrenzt bezeichnet. Alle realen Lasersystemen emittieren einen 
Laserstrahl mit einer Beugungsmaßzahl M2, die größer als eins ist (M2 > 1). Die Beugungsmaß-
zahl M2 errechnet sich aus dem Strahltaillendurchmesser dσ 0, dem vollen Fernfelddivergenzwin-
kel Θσ  und der Wellenlänge λ des Lasers zu: 

 
00 00

2 0
0

0,

1
4 TEM TEM

d
M d

d
σ σ

σ σ
σ σ

π
λ

⋅Θ⎛ ⎞= ⋅Θ ⋅ =⎜ ⎟ ⋅Θ⎝ ⎠
 (2.1) 

Der Index σ kennzeichnet die Bestimmung der Strahlabmessungen nach der Methode der 
2. Momente der Intensitätsverteilungen am Ort der Strahltaille und des Fernfeldes. Die Beugungs-
maßzahl M2 beschreibt das Verhältnis des Produktes dσ 0·Θσ des realen Laserstrahls zum beu-
gungsbegrenzten Gaußstrahl (TEM00). Bei der Transmission durch verlustfreie Medien mit 
quadratischen Brechungsindexprofilen ist die Beugungsmaßzahl (M2) eine Erhaltungsgröße. Des-
halb können zwei inkohärente Strahlen nicht zu einem Strahl mit doppelter Leistung bei gleich 
bleibender Strahlqualität (M2) „kombiniert” werden, wenn das Frequenzspektrum und die zeitliche 
Modulation eines der beiden Strahlen konstant bleiben soll. 

Viele Teilgebiete der Optik verwenden den Begriff Strahlqualität jedoch mit einer andere Definition 
und Bedeutung. Im Bereich der adaptiven Optik wird so die Strahlqualität als Wurzel des rezipro-
ken Strehlverhältnisses (1/√S) definiert. Andere Begriffe, die eine Strahlqualität beschreiben sind 
unter anderem das Strehlverhältnis (S), die Punktverwaschungsfunktion (PSF), die Modulations-
transferfunktion (MTF), der Strahlpropagationsfaktor (K) oder die Fidelity (F). Damit in der nachfol-
genden Arbeit keine Missverständnisse zwischen den verschiedenen Definitionen der Strahlqualität 
entstehen, wird bei jeder Verwendung des Begriffes Strahlqualität die zugrunde liegende Berech-
nung nach der Methode der 2. Momenten (M2) mit aufgeführt. 

Ein Lasersystem erreicht seine bestmögliche Strahlqualität (M2), wenn es seinen Grundmode 
emittiert. Der Grundmode eines leeren idealen sphärischen Resonators hat eine gaußsche Intensi-
tätsverteilung und eine sphärische Wellenfront. Der beugungsbegrenzte (M2 = 1) Gaußmode wird 
als TEM00 Mode (transversal electro-magnetic mode) bezeichnet. Hieraus wird deutlich, dass der 
Gaußmode eine Idealisierung ist. Grundmodelaser erreichen in der Praxis besonders für hohe 
Ausgangsleistungen nicht die bestmögliche Strahlqualität (M2 = 1). 
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Bis heute sind Grundmoderesonatoren mit nahezu beugungsbegrenzter Strahlqualität (M2 ≈ 1) nur 
mit Ausgangsleistungen um die 100 Watt möglich. Hirano et al. zeigen, das ein Nd:YAG Zweistab 
Lasersystem mit Doppelbrechungskompensation eine Ausgangsleistung von 208 W bei einer 
nahezu beugungsbegrenzten Strahlqualität (M2 = 1,1) emittiert [34]. Die Effizienz dieses Grundmo-
deresonators ist im Vergleich zu einem Resonator mit höheren Hermite-Gauß-Moden (Multimode-
Resonator) und damit verbundener nicht beugungsbegrenzter Strahlqualität um bis zu 60 % gerin-
ger. Es können folgende zwei Gründe für den schlechteren Wirkungsgrad des Grundmodelasers 
angeführt werden. 

Zum einen verringert sich der Extraktionswirkungsgrad, da die Inversion in den Flanken des gauß-
förmigen Intensitätsprofils nicht vollständig gesättigt wird. Die geringere Verstärkung der Grund-
modelaserstrahlen mit einem gaußförmigen Intensitätsprofil wird durch den reduzierten Füllfaktor 
bestimmt. Der Füllfaktor stellt das Verhältnis zwischen dem Volumen des Lasermediums und dem 
Gaußstrahl, der im Lasermedium verstärkt wird, dar. Eine Strahltransformation des Gaußstrahls in 
ein top-hat Strahlprofil mit einem rechteckigen Strahlprofil durch den Einsatz von diffraktiven Opti-
ken verbessert den Füllfaktor und führt zu einem höheren Wirkungsgrad. Nach der Verstärkung 
muss der top-hat Laserstrahl durch eine erneute Strahltransformation in einen Gaußstrahl zurück 
transformiert werden. Nachteilig wirkt sich der erhöhte Verlustfaktor bei jeder Strahltransformation 
von ca. 4% aus. Um die Verluste der Rücktransformation zu vermeiden, wird teilweise ein phasen-
konjugierender Spiegel eingesetzt [35].  

Zum anderen erfährt der Grundmode höhere Beugungsverluste als ein äquivalenter Multimodela-
ser. Sind die Beugungsverluste vernachlässigbar, sollte bei einer Optimierung des Füllfaktors der 
Aufbau von Grundmoderesonatoren mit beliebig hoher mittlerer Leistung möglich sein. Experimen-
telle Erfahrungen zeigen jedoch, dass eine Umsetzung dieser Skalierung nicht erfüllt werden kann. 
Mit ansteigender Pumpleistung wird das Verhältnis von extrahierbarer Grundmodeleistung zur 
Multimodeleistung immer kleiner. Im Gegensatz zu Grundmodelasern mit einigen zehn Watt Aus-
gangsleistung existieren Multimodelaser im Kilowatt Bereich. Daher muss vielmehr die Ursache der 
geringen Ausgangsleistung des Grundmodes in den mit der Pumpleistung ansteigenden Beu-
gungsverlusten zu suchen sein. Als Ursache der Beugungsverluste werden Aberrationen vermutet. 
Ursache dafür sind die systembedingt vorhandenen Temperaturgradienten innerhalb der Festkör-
perlasermaterialien, die mit der Pumpleistung zunehmen. Die Aberrationen entstehen im Laserme-
dium und stellen eine Abweichung von der idealen sphärischen Wellenfront dar. 
Wellenfrontstörungen führen für den propagierenden Laserstrahl an der strahlbegrenzenden Aper-
tur des Lasersystems zu erhöhten Beugungsverlusten. Ebenso beeinflussen die Aberrationen die 
Resonatoreigenschaften, so dass der ideale Gaußmode (TEM00) nicht mehr ein Eigenmode des 
realen Resonators ist. Die Resonatormoden eines durch Aberrationen gestörten Resonators wei-
sen eine verringerte Strahlqualität (M2 > 1) auf. 

Um das Problem der Leistungsskalierung von Festkörperlasern mit beugungsbegrenzter Strahlqua-
lität (M2) zu umgehen, werden zur Leistungserhöhung nachgelagerte Laserverstärker eingesetzt. 
Der Laserstrahl eines Laseroszillators mit einigen Watt Ausgangsleistung bei einer gleichzeitig 
guten Strahlqualität (M2 ≈ 1) wird auf eine hohe Ausgangsleistung verstärkt. Diese Anordnung wird 
bei einer Vielzahl von Hochleistungslasern verwendet. Das ILT in Aachen beschreibt z.B. ein 
Nd:YAG MOPA Lasersystem mit 4 Verstärkern, dessen mittlere Ausgangsleistung, bei einer Puls-
frequenz von 10 kHz und einer Strahlqualität M2 = 2, 400 W beträgt [36]. Die Strahlqualität (M2) des 
im MOPA System verstärkten Laserstrahls ist im Gegensatz zu Laserresonatoren gleicher Aus-
gangsleistung besser, verschlechtert sich aber ebenso durch Aberrationen des verstärkenden 
Lasermediums. Eine Kompensation der Aberrationen wird daher auch in diesen Systemen erfor-
derlich, um die gute Strahlqualität der Laseroszillatoren zu erhalten. 

Die Reduktion der auftretenden Aberrationen ist eine technisch anspruchsvolle Variante, die 
Strahlqualität zu verbessern. So verringern Laserdioden als optische Pumpquelle die deponierte 
Wärme in den Laserstäben und minimieren demzufolge die Aberrationen. Die Anpassung der 
Wellenlänge der Pumpdioden an das Absorptionsmaximum von z.B. Nd:YAG bei 808 nm resultiert 
in einem höheren Wirkungsgrad der Lasersysteme. Jedoch sind lampengepumpte Lasersysteme 
durch ihre geringen Kosten und die effiziente Energiebereitstellung im Pulsbetrieb weiterhin nicht 
zu vernachlässigen. 
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Neuartige Lasermaterialien wie Nd:YAG Keramik [37] zeigen Eigenschaften einer verringerten 
spannungsinduzierten Doppelbrechung auf und können mit einer höheren Dotierungskonzentration 
hergestellt werden. Die Entwicklung neuer Resonatorkonzepte, wie dem Scheibenlaser, führen zu 
mittleren Leistungen von 100 W in Verbindung mit einer Strahlqualität von M2 < 2 bei einer Pulsfre-
quenz von 10 kHz und einer Pulsenergie von 50 mJ [38-40]. Festkörperlaser mit natürlich doppel-
brechenden Lasermaterialien wie Nd:YALO oder Nd:YLF weisen keine Depolarisationsverluste auf, 
die die Strahlqualität (M2) verschlechtern. Auf der anderen Seite führt die natürliche Doppelbre-
chung dieser Materialien zu einer astigmatischen thermischen Linse, die wiederum mit Zylinderlin-
sen oder asymmetrischen Resonatoren kompensiert werden muss. Ein diodengepumpter 
Nd:YALO Pulslaser (1 kHz) mit einer mittleren Leistung von 180 W und einer Strahlqualität 
M2 < 1,2 [41] wurde ebenso publiziert, wie ein gepulster 100 W Laser mit einer Strahlqualität von 
M2 = 1,2 [42]. 

Skaliert man die aberrationsreduzierten Lasersysteme zu noch höheren Leistungen, dann werden 
auch in diesen Lasersystemen Aberrationen auftreten, die nicht weiter vernachlässigt werden 
können. Hier hilft nur noch eine geeignete Aberrationskompensation. Eine Möglichkeit besteht in 
der Verwendung von diffraktiven und stetigen Phasenplatten [43]. Hierbei müssen zunächst die 
Aberrationen des Lasermediums vermessen werden, um danach eine speziell für den Resonator 
passende Phasenplatte anfertigen zu können. Die hohen Beugungsverluste der diffraktiven Opti-
ken bewirken jedoch eine drastische Zunahme der Resonatorverluste. Die Justageanforderung ist 
sehr hoch, da eine transversal zur optischen Achse verschobene Phasenplatte nicht nur die Aber-
rationen unzureichend kompensiert, sondern schlimmsten Falls die Aberrationen zusätzlich ver-
stärken kann. Weiterhin sind die Phasenplatten unflexibel, da sie zeitliche Änderungen der 
Aberrationenstärke nicht ausgleichen können. Die Kompensation der Aberrationen mit stationären 
Elementen ist in Hochleistungslasern kaum einsetzbar, da die thermische Linse und die Aberratio-
nen von der Stärke und Verteilung der stimulierten Emission abhängen [44, 45]. 

Die aktive Kompensation der Aberrationen eröffnet einen Weg zur Aberrationskorrektur, deren 
technische Realisierung adaptiv auf die veränderlichen Störungen der Wellenfront reagieren kann. 
Für hohe Laserleistungen wird dieser Ansatz favorisiert, da die Aberrationen nur sehr schwer mit 
passiven konstruktiven Mitteln zu unterdrücken sind. Dafür sind geeignete technische Bauelemente 
notwendig, die die Aberrationen kompensieren können. Dazu zählen einerseits phasenkonjugie-
rende nichtlineare Spiegel (PCM), die auf der Eigenschaft der stimulierten Brillouin Streuung (SBS) 
[35, 46-49] beruhen und andererseits räumliche Modulatoren der Phase (Spatial Light Modulator 
SLM, liquid-crystal light valve (LCLV)) [50-52], die auf Flüssigkristallbasis hergestellt werden und 
eine elektrische bzw. optische Adressierung bereitstellen. Auch deformierbare Spiegel mit hochre-
flektierenden Beschichtungen [53-58] sind aktive Elemente, die die Wellenfront der Laserstrahlung 
beeinflussen können.  

SBS-Spiegel weisen ein Schwellenverhalten auf, das je nach Material bei 10 W bis 100 kW liegt. 
SBS-Spiegel eignen sich daher vorwiegend für hohe Pulsleistungen. Durch den Austausch des 
hochreflektierenden (HR) Resonatorspiegels mit einem SBS-Spiegel konnte eine Verbesserung 
der Ausgangsleistung von 43 W auf 50 W erreicht werden [35]. Der Reflexionsgrad von Standard 
SBS-Zellen ist auf ca. 80% limitiert. Das nichtlineare Medium der SBS-Zellen ist in vielen Fällen ein 
gesundheitsschädlicher Stoff. Das reflektierte Licht erfährt bei der stimulierten Brillouin Streuung 
eine Dopplerverschiebung. Grund dafür ist die sich mit der Schallgeschwindigkeit in der SBS-Zelle 
ausbreitenden Schallwelle. Der Betrag der Verschiebung wird als Brillouin-Frequenz bezeichnet 
und kann je nach Material einige hundert MHz bis GHz betragen. SBS-Spiegel weisen zusätzlich 
ein Schwellenverhalten auf. Eine der einfachsten Möglichkeit eine niedrige SBS-Schwelle zu 
erzielen, ist die Verwendung von Wellenleitern als SBS-Medium. Betrachtet man die Parameter, 
von der die stationäre SBS-Schwelle abhängt, dann ist ersichtlich, dass sich mit Wellenleitern, die 
einen kleinen Querschnitt und eine große Länge besitzen, sehr kleine SBS-Schwellen erzielen 
lassen. Ein Problem tritt jedoch bei der Einkopplung hoher Pulsenergie in die SBS-Faser auf, die 
eine Zerstörung der Faserendfläche verursachen kann [59]. Neueste Entwicklungen beschreiben 
ein gepulstes Nd:YALO (1,08 µm) MOPA Lasersystem mit 210 W mittlere Leistung und einer 
nahezu beugungsbegrenzten Strahlqualität. Dabei wurde selbst bei 315 W noch eine gute Strahl-
qualität (M2 < 2,6) erreicht [60]. 



 
Stand der Technik 

14 

Eine ganz andere Methode, die Aberrationen zu kompensieren, beschreiten die Befürworter der 
adaptiven Optik. Hierbei wird ein geschlossenes Regelsystem mit einem adaptiven optischen 
Element in das zu optimierende Lasersystem integriert. Da in diesem Fall keine nichtlinearen 
Eigenschaften ausgenutzt werden, muss für eine adaptive Strahlqualitätsverbesserung die gestörte 
Wellenfront detektiert werden. Aus einer Vielzahl von verschiedenen Wellenfrontsensoren, Wellen-
frontkorrektoren und Regelalgorithmen werden adaptive optische Systeme aufgebaut, die für die 
Optimierung ihrer jeweiligen Lasersysteme prädestiniert sind. Darunter befinden sich Laserverstär-
ker im Terawattbereich des Center for Ultrafast Science der Universität Michigan [25] oder am 
Lawrence Livermore National Laboratory [27], die mit adaptiver Optik die Intensität von 4·1020 
W/cm2 auf 7·1020 W/cm2 steigern konnten. Zukünftige Petawatt Systeme wie der PHELIX-Laser an 
der GSI in Darmstadt [26] oder das POLARIS System der Universität Jena werden ohne adaptive 
Optik nicht mehr auskommen. Erste Versuche preiswerte adaptive Optik in Lasersystemen und 
Laserverstärkern zu integrieren sind erfolgreich durchgeführt worden. So wurde ein deformierbarer 
Membranspiegel als Resonatorspiegel eingesetzt und der Laserresonator durch periodische An-
steuerung zur Güteschaltung gezwungen. Das Lasersystem erreichte ohne Aberrationskorrektur 
eine Strahlqualität (M2) von 6,5 bei einer Ausgangsleistung von 48 W [61]. Die gleichen, aus Silizi-
umnitrit hergestellten adaptiven Membranspiegel, optimierten mittels eines Genetischen Algorith-
mus die Strahlqualität eines anderen Lasersystems auf M2 ≈ 1 bei einer Ausgangsleistung von 
0,27 W [55]. Jedoch zeigte sich bei der Verwendung der Membranspiegel als Ersatz für einen 
konventionellen hochreflektierenden Resonatorspiegel, dass die hohe resonatorinterne Leistung im 
Resonator zu thermischen Verformungen des Membranspiegels führen kann [57]. In der vorliegen-
den Arbeit wird daher ein experimenteller Aufbau vorgestellt, in dem der adaptive Membranspiegel 
[30, 31] in ein MOPA System integriert wird. Geringe Verformungen des Membranspiegels wirken 
sich in diesem System nicht unmittelbar auf den emittierten Lasermode aus. Da für Anwendungen 
nur kostengünstige Systeme oder Bauteile eingesetzt werden sollen, wurde auf einen kosteninten-
siven Wellenfrontsensor verzichtet. Eine Verbesserung der Strahlqualität (M2) konnte erreicht 
werden, in dem eine intelligente Optimierung, in Anlehnung an die evolutionären Prozesse der 
Natur, entwickelt wurde. 

Zum Schluss soll noch auf die Entwicklung der Faserlaser hingewiesen werden, die in der letzten 
Zeit einen rasanten Fortschritt zu immer größeren Ausgangsleistungen genommen hat. So konnten 
Leistungen von mehren hundert Watt im Grundmode aus einer einzigen Faser gewonnen wer-
den [62-64]. Jedoch sind auch bei Faserlasern noch einige technische Schwierigkeiten zu lösen 
wie z.B. die Einkopplung von den sehr hohen Pumpleistungen in eine einzelne single-mode (SM) 
Faser oder die Langzeitstabilität der verwendeten Fasern. 
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3 Thermo-optische Aberrationen in Nd:YAG Laserstäben 

Teile der Energie der Pumpstrahlung werden durch nichtstrahlende Übergänge im Laserkristall und 
den Quantendefekt zwischen der absorbierten Pumpwellenlänge und der emittierten Laserwellen-
länge in Wärme umgewandelt. Festkörperlaserkristalle verhalten sich daher wie eine Wärmequelle 
mit einer vom Material und Pumpsystem abhängigen Wärmequellendichte. 

Die entstehende Wärme wird in Festkörperlasermaterialien mit zylindrischer Stabgeometrie durch 
die Kühlung der Mantelfläche abgeführt. Die sich ausbildenden Temperaturgradienten verursachen 
eine inhomogene Spannungsverteilung im Lasermaterial. In isotropen Materialien wie Nd:YAG 
verursachen die thermisch induzierten Spannungen zusätzlich Doppelbrechung (siehe Ab-
schnitt 3.1). Die Verteilungen der Temperatur und der Spannung ergeben lokale Änderungen des 
Brechungsindex infolge des thermo-optischen und thermo-elastischen Effekts. Für homogen ge-
pumpte Laserstäbe mit konstanter thermischer Leitfähigkeit ist in erster Näherung die Abhängigkeit 
des Brechungsindex parabolisch zur Zylinderachse. Die daraus resultierende thermische Linse 
führt für Nd:YAG Laserstäbe mit 10 mm Durchmesser zu einer Brechkraft von 0,27-0,38 m-1 pro 
Kilowatt Pumpleistung [65]. Die thermische Linse beeinflusst die Strahlpropagation im Resonator 
(Abschnitt 3.2). Deshalb hängen die Strahlqualität (M2) und der Stabilitätsbereich von Resonatoren 
von der Pumpleistung ab. Die Aberrationen der thermischen Linse wirken sich auf die Leistungsfä-
higkeit von Grundmodelasern aus (Abschnitt 3.3). 

3.1 Doppelbrechung 

Die Temperaturgradienten erzeugen im Laserstab Spannungen. Die Spannungen führen in isotro-
pen Laserkristallen wie Nd:YAG zu unterschiedlichen Brechungsindizes (∆nr - ∆nθ ≈ 15-20 %) für 
die radiale und azimutale Polarisation des propagierenden Laserstrahls. Für Nd:YAG ist die Brech-
kraft für azimutal polarisiertes Licht etwa 15 % geringer als für radial polarisiertes Licht [66, 67]. Für 
einen homogen gepumpten zylindrischen Stab, dessen Mantelflächen gekühlt werden, gilt: 
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Daraus resultieren zwei unterschiedliche Brechkräfte für die radiale und azimutale Polarisations-
komponente in Abhängigkeit der Stablänge: 

 0

0

2 ,
2 ,

r rD n l
D n lθ θ

γ
γ

=

=
 (3.2) 

Die Faktoren γr und γθ sind proportional zur Pumpleistung. Der gepumpte Laserstab verhält sich 
wie eine Linse mit den zwei verschiedenen Brechkräften Dr und Dθ. Propagiert ein linear polarisier-
ter Laserstrahl parallel zur Zylinderachse durch den Laserstab, so erfährt seine radiale und azimu-
tale Polarisationskomponente unterschiedliche optische Weglängen (optical path difference OPD).  

Diese Doppelbrechung führt erstens zu einer Depolarisation des verstärkten Laserstrahls von 
maximal 25% (bezogen auf die Gesamtleistung). Zweitens bilden sich unterschiedliche Brennwei-
ten für die radiale und azimutale Polarisationskomponente (bifocusing) des Laserstrahls aus. 
Infolge der spannungsinduzierten Doppelbrechung ist die Brechkraft der sich ausbildenden thermi-
schen Linse nicht mehr rotationssymmetrisch. Daraus resultiert eine Verschlechterung der Strahl-
qualität und eine Verringerung des Modenvolumens [13, 14, 68]. 
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Die thermische Doppelbrechung kann kompensiert werden [10, 16, 18]. Die Anordnung besteht 
aus zwei zueinander längs ausgerichteten Nd:YAG Laserstäben, einem Relay-Teleskop (siehe 
Abschnitt 4.4) und einem 90° Rotator zwischen den Laserstäben (siehe Abbildung 1). Die Mitte 
beider Laserstäbe wird durch das Relay-Teleskop aufeinander abgebildet, wenn die Teleskoplin-
sen im Abstand ihrer Brennweite von den Hauptebenen (principle plane PP) der thermischen Linse 
positioniert werden. Der 90° Quarzrotator dreht die Polarisation des Laserstrahls in der Ebene des 
Stabquerschnitts um 90°. Im ersten Laserstab erfährt die radiale Polarisationskomponente des 
Laserstrahls die OPD der radialen Brechkraftkomponente. Mit der Doppelbrechungskompensation 
erfährt der Laserstrahl bei der erneuten Verstärkung im zweiten Laserstab die OPD der azimutalen 
Brechkraftkomponente. Es kommt es zu einer Mittelung der Brechkräfte ( ) / 2rD D Dθ= +  für alle 
transversalen Teilbereiche des Laserstabes. Als Folge der Doppelbrechungskompensation treten 
keine optischen Weglängendifferenzen (OPD) zwischen den radialen und azimutalen Polarisati-
onskomponenten auf. Gleichzeitig ist die Polarisation eines transmittierten linear polarisierten 
Laserstrahls um 90° gedreht. Die Justageempfindlichkeit der Doppelbrechungskompensation hängt 
von mehreren Faktoren ab [15, 16, 69]. Die empfindlichste Größe ist die x-y Verschiebung der 
Teleskoplinsen senkrecht zur Strahlachse und die zweier vollkommen symmetrisch gleich starker 
thermischen Linsen. 

 

Abbildung 1. Anordnung zur Kompensation der Doppelbrechung bestehend aus zwei 
Laserstäben, einem 90° Rotator und einem Relay-Teleskop. Im unteren 
Teil des Bildes ist die Verteilung des Polarisationszustandes über dem 
Querschnitt des Laserstabes aufgezeichnet [70]. 
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3.2 Thermische Linse 

Die Bestimmung der Brechkraft des Laserstabes ist grundlegend für die Optimierung der Strahl-
qualität in Bezug auf den Aufbau eines geeigneten Resonators. Die Stärke der thermische Linse in 
Nd:YAG Stablasern hängt von mehreren Einflussfaktoren ab. Parameter, die vom Lasermedium 
bestimmt werden, sind die thermische Wärmeleitfähigkeit λth, die Temperaturabhängigkeit des 
Brechungsindex n, die Geometrie des Lasermediums, sowie die Dotierungskonzentration der Nd3+ 
Ionen. Parameter, die vom Resonator abhängen, sind der emittierte Lasermode, die Resonatorum-
laufverluste und die räumliche und spektrale Pumplichtverteilung [67]. So sinkt die Brechkraft, 
wenn die Verstärkung über der Laserschwelle liegt. Das bedeutet, dass etwa 30 % weniger Wärme 
im Laserstab generiert wird, wenn ein Laserstrahl emittiert wird [54]. Diese Beobachtungen können 
erklärt werden, wenn nichtstrahlende Übergänge im Laserkristall vom oberen Laserniveau ange-
nommen werden [71, 72]. Da die Besetzungsdichte des oberen Laserniveaus mit dem Einsetzen 
des Laserbetriebes abnimmt, verringert sich die Wahrscheinlichkeit der nichtstrahlenden Übergän-
ge und demzufolge wird weniger Wärme produziert. Bei angeregten Nd3+-Ionen können durch 
Energietransfer des Ultraviolett-Anteiles der Bogenlampen auch nichtstrahlende Übergänge in 
Stör- oder Farbzentren des Lasermaterials auftreten. 

Die Temperaturverteilung im Nd:YAG Laserstab ist im idealen Fall parabolisch. Eine parabolische 
Temperaturverteilung erzeugt auch eine parabolische Brechungsindexverteilung. Das Brechungs-
indexprofil kann durch folgende Gleichung ausgedrückt werden: 

 2
0( ) (1 )ln r n rγ= −  (3.3) 

Bedingungen dafür sind unter anderem, dass die thermische Leitfähigkeit λth temperaturunabhän-
gig ist und das Lasermedium räumlich homogen durch die optische Pumpquelle angeregt wird [73, 
74]. Ein Vergleich mit Gl. (3.1) führt bei einem doppelbrechungskompensierten System zu einer 
gemittelten Brechkraft D mit: 

 02 lD n lγ=  (3.4) 

Vernachlässigt man den Einfluss der stimulierten Emission und der inhomogenen Pumplichtvertei-
lung so ist der Parameter γl proportional zur auftretenden Heizleistung PH. Daraus resultiert eine 
linearen Näherung zwischen der elektrischer Pumpleistung und der Brechkraft [17, 65]: 
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Der Einfluss dieses Brechungsindexprofiles auf den Resonatorbetrieb kann durch eine ideale Linse 
beschrieben werden. Enthält der Resonator eine thermische Linse, können die Strahleigenschaften 
des emittierenden Laserstrahls durch das äquivalente Stabilitätsdiagramm beschrieben werden. 
Das Stabilitätsdiagramm berechnet sich aus den beiden äquivalenten g*-Parametern g1

* and g2
* zu: 
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Hierbei ist gj der g-Parameter des Resonatorspiegels j in einem Resonator ohne thermische Linse, 
dj ist der Abstand zwischen dem Spiegel j und der nächsten Hauptebene der thermischen Linse, 
Rj ist der Krümmungsradius des Spiegels j und D ist die Brechkraft der thermischen Linse. L* 
entspricht der äquivalenten Resonatorlänge. Der Strahldurchmesser eines Gaußstrahls in der 
Ebene der Resonatorspiegel in einem Resonator mit thermischer Linse ist zu einem Resonator 
ohne thermischer Linse mit den g-Parametern g1

* und g2
* äquivalent. Für symmetrische Resonato-

ren erhält man g1
*= g2

* = g*.  

In Lasern mit hoher mittlerer Leistung bildet sich eine starke thermische Linse aus. Die thermische 
Linse ist unabhängig von der Länge des Laserstabes und indirekt proportional zur Querschnittsflä-
che des Laserstabes. Daraus ergibt sich eine Änderung der Strahlparameter einschließlich der 
Strahlqualität (siehe Abbildung 2). In der Vergangenheit wurden viele Untersuchungen durchge-
führt, die sich mit dem Einfluss der idealen thermischen Linse auf den Resonator beschäftigen.  
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Abbildung 2. Änderung der Strahlqualität in Abhängigkeit von der Pumpleistung P 
durch Ausbildung einer thermischen Linse in einem stabilen symmetri-
schen Plan-Plan-Resonator.  

Um eine optimale Strahlqualität zu erhalten, muss der Resonator an den Grenzen des Stabilitäts-
bereiches betrieben werden. Diese Resonatoren sind jedoch praktisch sehr schwierig aufzubauen, 
da die Strahlparameter in diesen Bereichen stark von der Brechkraft der thermischen Linse abhän-
gen. Eine geringe Abhängigkeit der Strahlqualität von der Brechkraft der thermischen Linse exis-
tiert im Zentrum der Stabilitätsbereiche [6, 9]. Gleichzeitig bewirkt die reziproke Beziehung 
zwischen dem maximal auftretenden Strahlparameterprodukt (w·θ)max und dem Bereich der Brech-
kraft ∆D, in der der Resonator mit thermischer Linse stabil ist, eine Möglichkeit die Strahlqualität für 
Resonatoren ohne Aberrationen zu optimieren [65].  

 

( )
2

0
max 4

1 für den konfokalen Resonator im Zentrum des g-Diagramms
2 für alle anderen Resonatoren

r
w k D

k
k

θ⋅ = ∆

=
=

 (3.7) 

Hierbei ist r0 der Radius der beschränkenden Apertur des Lasersystems. Normalerweise entspricht 
dem der Radius des Laserstabes. Die Beziehung sagt voraus, dass ein möglichst kleiner stabiler 
Bereich des Resonators bei hohen elektrischen Pumpleistungen die beste Strahlqualität liefert. Die 
experimentellen Ergebnisse zeigen jedoch, dass es nicht möglich ist, Ausgangsleistungen von 
mehreren hundert Watt aus Nd:YAG Laserresonatoren bei gleichzeitig guter Strahlqualität zu 
extrahieren. Die gute Strahlqualität scheint mit einer Verringerung der Effizienz verknüpft zu sein.  
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3.2.1 Messaufbau zur Bestimmung der thermischen Linse 

Für zeitlich konstante thermische Linsen kann der Laserstab mit einem Messlaser, der einen 
kleinen Strahldurchmesser aufweist, für die Bestimmung der Brechkraft diskret abgetastet werden. 
Dazu wird, wie in Abbildung 3 dargestellt, ein kollimierter Messlaser, der parallel zur optischen 
Achse der thermischen Linse ausgerichtet wird, transversal um die Strecke r verschoben. Mit einer 
CCD-Kamera wird die Ablenkung x in einer Messebene mit dem Abstand L vom Laserstabende 
vermessen. Die Brechkraft D berechnet sich für homogen gepumpte Laserstäbe aus: 

 ( )
( )

xD r
r L h

=
+

 (3.8) 

Der Parameter h = l/(2n) beschreibt den Abstand der Hauptebene (PP) der thermischen Linse von 
den Stabenden des Nd:YAG Stabes. Die Brechkraft der thermischen Linse hängt auf Grund der 
Dispersion von der Wellenlänge des transmittierten Laserstrahls ab. In guter Näherung stimmen 
die mit einen Helium Neon (HeNe) Messlaser ermittelten Brechkräfte mit der Brechkraft für die 
emittierende bzw. verstärkende Nd:YAG Laserwellenlänge von λ = 1064 nm überein. Um den 
HeNe Laserstrahl abzuschwächen, wird ein Neutralglasfilter NG4 verwendet. Das Streulicht wird 
mit Hilfe eines HeNe Interferenzfilters unterdrückt. Beide Filter befinden sich unmittelbar vor der 
CCD-Kamera, um Strahlablenkungen durch die Inhomogenität der Filter zu vermeiden. Diese 
Anordnung minimiert die Messfehler. 
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Abbildung 3. Messung der Brechkraftverteilung der thermischen Linse durch Ablen-
kung eines HeNe Messlasers. 

Für Lasermedien wie Nd:YAG, die eine thermisch spannungsinduzierte Doppelbrechung aufwei-
sen, wird die Brechkraftverteilung im Laserstab aus der Strahlablenkung für zwei zueinander 
senkrecht stehenden Polarisationszustände ermittelt. Der senkrecht zum Radius polarisierte La-
serstrahl erfährt nur die azimutalen Brechkraftkomponente und der parallel zum Radius polarisierte 
Laserstrahl nur die radiale Brechkraftkomponente der spannungsinduzierten Doppelbrechung. Der 
HeNe Messlaser ist dazu während der Messdurchführung in der jeweiligen Ebene polarisiert.  

In Abbildung 4 ist der Querschnitt der Nd:YAG Laserkavität zu sehen. Die zur Bestimmung der 
Brechkraftverteilungen definierten Messebenen und Polarisationszustände sind in der Skizze 
eingetragen. Der Laserstab wird in der horizontalen Richtung entlang der x-Achse und in der verti-
kalen Richtung entlang der y-Achse mit dem HeNe Messlaser abgefahren (scan). Die Stärke des 
Astigmatismus der thermischen Linse wird durch die Differenz der radialen bzw. azimutalen Brech-
kräfte zwischen der vertikalen und horizontalen Richtung ausgedrückt. 
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Abbildung 4. Geometrische Lokalisierung der Messebenen und Messrichtungen inner-
halb der doppelelliptischen Kavität. Die Polarisationszustände des HeNe 
Messlasers sind im Messaufbau durch Pfeile gekennzeichnet. 

Um den Messaufbau zu vereinfachen, wird die gesamte Nd:YAG Kavität für die Messung in der 
vertikalen Richtung in einem Winkel von 90° um die Zylinderachse des Nd:YAG Laserstabes 
gedreht.  

Die eingesetzten Verschiebetische weisen eine geringe Hysterese auf und gewährleisten eine 
hohe Stabilität der Spurlage. Um Strahlablenkungen durch die Fehlertoleranzen der Verschiebeti-
sche auszuschließen, wurden Referenzmessungen vorgenommen, während derer die Nd:YAG 
Laserstäbe nicht gepumpt wurden. Die Strahlablenkung wurde mit einer CCD-Kamera detektiert. 
Anschließend erfolgte eine Schwerpunktsberechnung (siehe Anhang). 

Die Auflösung der Brechkraftverteilung wird durch die Mittelung der Brechkräfte über den HeNe 
Strahlquerschnitt begrenzt. Ein möglichst kleiner Strahlquerschnitt des Messlasers während der 
Propagation durch den Nd:YAG Laserstab verbessert die Auflösung. Dem entgegen steht die 
Zunahme des Divergenzwinkels θ, der eine Vergrößerung des Strahlradius entlang seiner Ausbrei-
tungsrichtung bewirkt. Die optimale Auflösung wird erreicht, wenn sich in der Mitte des Nd:YAG 
Laserstabes eine Strahltaille befindet, deren zugehörige Rayleighlänge der halben Länge des 
Laserstabes entspricht. 

Der verwendete HeNe Messlaser (Melles Griot LPH 004) wird durch die in Tabelle 1 aufgezählten 
Strahlparameter charakterisiert.  

Tabelle 1. Strahlparameter des HeNe Lasers (Melles Griot LPH 004) 

Wellenlänge λ 632,8 nm 

Strahltaillenradius w0 390 µm +/- 5 µm 

halber Divergenzwinkel θ 0,52 mrad 

Rayleighlänge zR 0,747 m 

Strahlparameterprodukt SPP 0,20 mm * mrad 

Strahlqualität M2 1,01 
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Folgende experimentelle Parameter sind gegeben: Brennweite der Transformationslinse 
f = 400 mm, Rayleighlänge zR = 747 mm (HeNe Laser) vor der Linse. Die gesuchte Rayleighlän-
ge zR’ nach der Linse berechnet sich aus dem Brechungsindex des Laserkristalls (n = 1,83) und 
dessen Länge (l = 179,5 mm) zu = l/(2n) = 49 mm. Daraus folgt ein optimaler Strahltaillenradius 
von w0’ = √(zR·λ/π) = 0,1 mm.  

Mittels einer Linse wird eine geeignete Strahltransformation vorgenommen. Für diese Strahltrans-
formation mit einer Linse leiten Hodgson und Weber [65] mit Hilfe des ABCD-Gesetzes der Gauß-
strahlen eine Beziehung zwischen den beiden Strahlparametern her: 
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Aus Gleichung (3.9) und (3.10) berechnet sich der Abstand der Strahltaille des HeNe Laser zur 
Transformationslinse mit z = 1770 mm und der Abstand von der Linse zur neuen Strahltaille mit 
z’ = 490 mm. Zu beachten ist, dass die neue Rayleighlänge zR’ für den HeNe Laserstrahl außerhalb 
des Lasermediums gültig ist. Im Messaufbau befindet sich die Strahltaille des HeNe Laserstrahl in 
der Mitte des Nd:YAG Laserstabes. Das bedeutet, der Abstand von der Linse zur Mitte des 
Nd:YAG Laserstabes vergrößert sich um (n-1)zR’ = 40,8 mm auf z’= 530,8 mm. Für die Auswertung 
wird zusätzlich der Abstand von Laserstabendfläche zur CCD-Detektorebene von 514,4 mm benö-
tigt. 

3.2.2 Messergebnisse 

Der Nd:YAG Laserstab mit der Stabnummer U471 sowie einer Länge von l = 179,5 mm und einem 
Durchmesser von ¼ Zoll (6,35 mm) ist mit 0,58 at% Nd dotiert. Beide Laserstabendflächen sind mit 
λ/10 plan poliert. Der Laserstab befindet sich in einem Brennpunkt des doppelelliptischen Reflek-
tors, der mit einer hochreflektierenden Metallbeschichtung versehen ist. Im jeweils anderen Brenn-
punkt des Reflektors befindet sich eine kontinuierlich betriebene Bogenlampe vom Typ QCW 533. 

Die Stärke der gemessenen Brechkräfte wird, wie schon erläutert, durch die stimulierte Emission 
reduziert. Die Bestimmung der Brechkräfte erfolgt ohne Laserbetrieb, da die erwünschte Sättigung 
im Verstärkeraufbau nicht erreicht werden konnte und somit der Einfluss der stimulierten Emission 
vernachlässigt werden kann. 

Abbildung 5 zeigt die Messergebnisse der Brechkraftverteilung für den azimutal und radial polari-
sierten Laserstrahl in der vertikalen Richtung entlang der y-Achse und in der horizontalen Richtung 
entlang der x-Achse. Die Kurvenverläufe der Brechkräfte in den Diagrammen a) bis d) lassen einen 
funktionellen Zusammenhang zwischen der Brechkraft der thermischen Linse und dem Abstand 
von der Zylinderachse des Laserstabes erkennen. Die Abhängigkeit der Brechkraft vom Radius 
des Laserstabes wird in erster Näherung durch eine quadratische Funktion, die an die experimen-
tellen Datensätze gefittet wird, ausgedrückt.  

Folgende generelle Aussagen lassen sich aufstellen: Die Brechkraft der thermischen Linse auf der 
optischen Achse wird als D0 bezeichnet. Die optische Achse der thermischen Linse und die Zylin-
derachse des Laserstabes sind nicht kollinear. Die Brechkraft nimmt zum Rand des Laserstabes 
ab und beträgt am Laserstabrand nur noch 70% (+/- 5%) von D0. Aufgrund der thermisch span-
nungsinduzierten Doppelbrechung ist die Brechkraft für den radial polarisierten Strahl stärker als 
für den azimutal polarisierten Strahl. Der Unterschied zwischen der Brechkraftverteilung in der 
vertikalen Messrichtung (vertical scan) entlang der y-Achse zur horizontalen Messrichtung (hori-
zontal scan) entlang der x-Achse verursacht einen Astigmatismus der thermischen Linse.  
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 (vertical scan, radially polarized)
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 (horizontal scan, azimuthally polarized)
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 (horizontal scan, radially polarized)
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Abbildung 5. Die Diagramme zeigen den Verlauf der optische Brechkraft in Abhängig-
keit vom Radius des Nd:YAG Laserstabes. Der Scharparameter ist die 
elektrische Pumpleistung des Laserstabes. Eingetragen ist der Fit der ra-
dialen Brechkraftverteilung im Laserstab an ein Polynom der 2. Ordnung: 

2
2 1 0( )f x k x k x k= + + . a) vertikale Ebene mit azimutal polarisiertem Strahl 

b) vertikale Ebene und radial polarisierter Strahl c) horizontale Ebene und 
azimutal polarisierter Strahl d) horizontale Ebene und radial polarisierter 
Strahl. 

Die gemessenen Brechkräfte führen zu thermischen Linsen mit Brennweiten um die 100 mm für 
elektrische Pumpleistungen von 15 kW pro Laserstab. Bei der Verstärkung eines Laserstrahls in 
einem Zweistab Nd:YAG Lasersystem ist durch konstruktive Maßnahmen darauf zu achten, dass 
ein Brennpunkt des verstärkten Laserstrahls nicht innerhalb des Laserstabs entsteht.  

Die Brechkräfte D0 sind in Abbildung 6 über die elektrische Pumpleistung aufgetragen. Die Brech-
kräfte D0 werden auf der optischen Achse der thermischen Linse für die verschiedenen Messrich-
tungen und Polarisationszustände ermittelt. Es existiert eine Schwelle bei einer elektrischen 
Pumpleistung von Ptreshold = 1,55 kW. Die Ursache der Schwelle ist der Simmerbetrieb. Erst ober-
halb einer Schwellleistung setzt die Gasentladung voll ein. Der lineare Anstieg in einer durchge-
führten Findlay-Clay Messung [75] bestätigt die Proportionalität zwischen Anregungsleistung und 
elektrischer Leistung über den gesamten Leistungsbereich. 

Die Brechkräfte steigen nahezu linear mit der elektrischen Pumpleistung an. Die unterschiedlich 
starken Steigungen der linearen Funktionen resultieren aus der spannungsinduzierten Doppelbre-
chung und dem ausgeprägten Astigmatismus der Nd:YAG Laserstäbe.  
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Abbildung 6. Anstieg der Brechkraft D0 mit der elektrischen Pumpleistung des Nd:YAG 
Laserstabes. Die vier dargestellten Datensätze repräsentieren jeweils un-
terschiedliche Polarisationszustände und Messrichtungen der diskreten 
Abtastung durch den HeNe Laser.  

In Tabelle 2 sind die der Abbildung 6 zugrunde liegenden Messdaten aufgelistet. Neben den ein-
zelnen Brechkräften bei unterschiedlichen elektrischen Pumpleistungen der jeweiligen Messdurch-
führung, wird der Anstieg der Brechkräfte angegeben. Der Anstieg der Brechkräfte berechnet sich 
aus D0/(Pel - Ptreshold). Der Unterschied in den Anstiegen der Brechkräften zwischen der radialen und 
azimutalen Polarisation beträgt 13,7 % (± 0,7 %). Im Vergleich dazu fällt der Unterschied in den 
Anstiegen der Brechkräfte zwischen den beiden Messrichtungen (vertical scan, horizontal scan) mit 
10,9 % (± 0,7 %) etwas geringer aus. 

Tabelle 2.  Brechkraft D0 für verschiedene elektrische Pumpleistungen. 

 D0- refraction power in [m-1]  

electrical pump-power  3.9 kW 6.1 kW 10.1kW 14.8 kW  

vertical scan - 
azimuthally polarized 

1.85 3.28 5.97 9.14 0.69 (m·kW)-1

vertical scan -  
radially polarized 

2.11 3.72 6.73 10.46 0.79 (m·kW)-1

horizontal scan - 
azimuthally polarized 

1.98 3.60 6.69 10.36 0.77 (m·kW)-1

horizontal scan -  
radially polarized 

2.21 4.15 7.49 11.64 0.87 (m·kW)-1
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Die Angabe einer Brennweite für die thermische Linse ist aufgrund der Brechkraftverteilung D(r) 
über den Laserstabradius nur mit Hilfe einer geeigneten Mittelung sinnvoll. Die Mittelung der 
Brechkräfte wird nach Gleichung (3.11) durchgeführt. Dazu werden die Brechkräfte der jeweiligen 
Messrichtung und Polarisationszustandes nach dem Anteil der Querschnittsfläche, in der sie auf-
treten, gewichtet.  
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Die berechneten gemittelten und auf ihre Querschnittsfläche gewichteten Brechkräfte AD  sind in 
der nachfolgenden Tabelle aufgezählt. 

Tabelle 3. Gemittelte und gewichtete Brechkraft AD   

 
AD - refraction power in [m-1]  

electrical pump-power  3.9 kW 6.1 kW 10.1kW 14.8 kW  

vertical scan - 
azimuthally polarized 

1.57 2.79 5.25 8.32 0.60 (m·kW)-1 

vertical scan -  
radially polarized 

1.8 3.20 5.97 9.22 0.69 (m·kW)-1 

horizontal scan -  
azimuthally polarized 

1.62 2.90 5.42 8.48 0.62 (m·kW)-1 

horizontal scan -  
radially polarized 

1.85 3.38 6.13 9.57 0.72 (m·kW)-1 

Die Berechnungen der gemittelten gewichteten Brechkräfte AD  ergeben, dass im Vergleich dazu 
die Brechkräfte auf der optischen Achse D0 um den Faktor C = 1,19 (∆CRMS = 0,04) größer sind. Bei 
einer elektrischen Pumpleistung von 14,8 kW, die ca. 80 % der maximalen Pumpleistung ent-
spricht, erhält man für die arithmetisch gemittelte Brennweite über alle 4 durchgeführten Messun-
gen der jeweiligen Polarisationszustände und Messrichtungen einen Wert von f = 113 mm 
(∆fRMS = 7 mm). Diese Brennweite dient als Richtgröße für die Stärke der thermischen Linse bei 
einer elektrischer Pumpleistung von 14,8 KW. 

3.3 Aberrationen der thermischen Linse 

Abweichungen des Brechungsindexprofils von einer idealen rotationssymmetrischen parabolischen 
Verteilung des Brechungsindex in transparenten Medien oder die Abweichungen von einer idealen 
rotationssymmetrischen parabolischen Oberfläche von reflektierenden optischen Grenzflächen 
verursachen Aberrationen der Phasen Φ(x,y,z,t) respektive der Wellenfront des propagierenden 
Laserstrahls.  

Infolge der auftretenden Aberrationen kommt es zu einer Störung bzw. Deformation der Phase des 
Laserstrahls. Die Abweichung von der idealen sphärischen Phase wird in Längeneinheiten durch 
die Aberrationsfunktion Φ beschrieben. Die Aberrationsfunktion Φ ist der Anteil der Wellenfront W, 
der durch die Aberrationen gestört ist. In der Literatur wird oftmals kein Unterschied zwischen der 
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Aberrationsfunktion und der Wellenfront gemacht. Die Wellenfront W wird üblicherweise als Vielfa-
ches der verwendeten Wellenlänge angegeben. Der Betrag von kΦ ist dabei die Abweichung der 
Phase in der Ausbreitungsrichtung von der Form einer perfekten Sphäre. Die Variable k ist der 
Betrag des Wellenvektors k . Die Aberrationsfunktion Φ(x,y,z) am Ort z repräsentiert die Auswirkun-
gen alle Aberrationen auf die Phase eines Laserstrahls, der im optischen System vom Ursprung-
sort z0 propagiert ist.  

Da sich die Aberrationen von Linsen und Spiegeln durch ungewollte Änderungen der Intensitäts-
verteilung bei der Abbildung bemerkbar machen, werden in der geometrischen Optik die Bildfehler 
als Aberrationen bezeichnet. Eine ausführlichere Betrachtung der Auswirkungen der Aberrations-
funktion Φ auf die Laserstrahlpropagation, unter Verwendung der Beugungseigenschaften von 
Wellen, wird in Abschnitt 5.1.1 vorgenommen. 

Die Aberrationsquellen in einem Lasersystem kann man unterteilen in temperaturabhängige und 
temperaturunabhängige Aberrationsquellen. Zu den temperaturunabhängigen Aberrationsquellen 
zählen die im Resonator eingesetzten Optiken wie Spiegel, Linsen, Polarisatoren oder Güteschal-
ter. Aber auch die Homogenität der Dotierungsionen und Kristallfehler des Laserstabes verursa-
chen vorwiegend temperaturunabhängige Aberrationen. Ihr Einfluss kann durch geeignete Auswahl 
der Optiken weitestgehend minimiert werden.  

Wird in dieser Arbeit der Begriff Aberration verwendet, dann bezieht er sich auf die temperaturab-
hängigen Aberrationen des Laserstabes. Betrachtet man aus dieser Ausgangslage die Tempera-
turverteilung im Laserstab etwas genauer, indem man die thermische Leitfähigkeit λth als Funktion 
der Temperatur T betrachtet [66]  

 ( ) , 39th
a WT a
T cm

λ = =  (3.12) 

(mit 100 K < T < 400 K), so führt diese Eigenschaft auf ein nicht-parabolisches Brechungsindex-
profil im Nd:YAG Stab. Der parabolische Anteil des Brechungsindexprofils ist weiterhin Ursache für 
die Ausprägung einer thermischen Linse. Jedoch produzieren die Terme höhere Ordnung nun 
zusätzlich Aberrationen, wie z.B. sphärische Aberrationen und Koma. Die Temperaturverteilung im 
Laserstab wird dabei beeinflusst durch die Inhomogenität der Pumplichtverteilung im Laserstab, 
durch zeitabhängige und inhomogene Kühlung der Mantelfläche sowie dem inhomogenen Kühlef-
fekt im Lasermedium verursacht durch stimulierte Emission. Zusätzlich treten Verformungen der 
Endflächen des Laserstabes auf, die durch die inneren Spannungen im Kristall erzeugt werden. 

Im Gegensatz zu den vielen unterschiedlichen Messungen und Untersuchungen, die sich mit den 
Auswirkungen der idealen thermischen Linse auf den Laserbetrieb befassen [2-12], existieren 
relativ wenige Untersuchungen, die sich mit dem Einfluss der höheren Aberrationen beschäftigen. 
Eine Ursache ist sicherlich die ausgeprägte thermische Linse, die die Bedeutung der zusätzlich 
auftretenden aber geringeren Aberrationsterme höherer Ordnung nicht sofort erkennen lässt. Wenn 
man jedoch die optische Weglängendifferenz OPD, den die Aberrationen verursachen, mit der 
Oberflächengüte von optischen Standardkomponenten, wie z.B. kommerziell erhältliche Laserspie-
gel vergleicht, so können durchaus  Werte mit Vielfachen von λ/10 auftreten. Obwohl die Aberrati-
onen nur ein Bruchteil der OPD der thermischen Linse betragen, haben sie einen großen Einfluss 
auf die Eigenschaften des Resonators. Ein Grund hierfür ist, dass die Aberrationen im Gegensatz 
zu der thermischen Linse nicht durch geeignete gekrümmte, sphärische Resonatorspiegel oder 
deren Justage kompensiert werden können. 

Die Bestimmung der Brechkräfte der thermischen Linse in Abhängigkeit vom Abstand r der opti-
schen Achse der thermischen Linse des Nd:YAG Laserstabes im Abschnitt 3.2 zeigen, dass die 
Brechkräfte über dem Querschnitt des Laserstabes nicht konstant sind. Daraus folgt, dass neben 
einer starken Fokussierung des aufgeweiteten Laserstrahls weitere Auswirkungen auf die 
Strahlpropagation auftreten werden. Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen im 
Abschnitt 3.2.2 bestätigen die Dominanz der sphärischen Aberrationen. Werden ausschließlich die 
sphärischen Aberrationen betrachtet, kann der funktionelle Zusammenhang zwischen den experi-
mentell bestimmten Brechkräften und dem Radius des Laserstabs durch einen quadratischen Fit 
folgendermaßen beschrieben werden.  
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Der Koeffizient γ drückt die Stärke der sphärischen Aberrationen aus. Zwischen dem γ-Koeffizient 
und den Faktoren γl, γr und γθ des Brechungsindex der thermischen Linse besteht kein funktioneller 
Zusammenhang. Der normierte Radius ρ ist auf den Radius r0 des Laserstabes bezogen. 

Die daraus resultierende Phase φ(r) als Funktion der Brechkraftverteilung D(r) über den Radius 
ergibt sich mit: 
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 (3.14) 

Für den Phasenanteil 4ρ
φ , der die sphärische Aberration verursacht, folgt: 

 4

22
0

0

( )
2

D r rr k
rρ

γ
φ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.15) 

Ein Vergleich mit der korrespondierenden Phasenfunktion, die den Seidelschen Koeffizienten [76] 
für die sphärischen Aberrationen S40 beinhaltet, ergibt weiterhin: 
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Hodgson und Weber [77] leiten die Brechkraft D0 und die Stärke der sphärische Aberrationen, 
gekennzeichnet durch den γ-Koeffizienten, analytisch aus der Lösung der eindimensionalen Wärm-
leitungsgleichung ab. 
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0 0H exit elP r lQ Pπ χη= =  (3.20) 

 ( )tha T Tλ= ⋅  (3.21) 

Dabei ist TC die Temperatur an der Manteloberfläche des Laserstabes, β stellt die Stärke der 
parabolischen Pumplichtverteilung im Querschnitt des Laserstabes dar, λth die Wärmeleitfähigkeit, 
PH ist die gesamte Heizleistung, r0 ist der Stabradius und n ist der Brechungsindex des Stabes. Für 
sphärische Aberrationen hängt die Brechkraft nach Gleichung (3.13) quadratisch vom Radius r des 
Laserstabes ab. 
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Es existiert eine Pumplichtverteilung, die dem Effekt der parabolischen Brechkraftverteilung infolge 
der temperaturabhängigen Wärmeleitung entgegenwirkt. Für eine spezielle Pumplichtverteilung mit 
dem Formfaktor β (Gl. (3.22)) verschwindet die sphärische Aberration: 

 1 1 HP
al

β
π

= − +  (3.22) 

Diese Pumplichtverteilung besteht aus einer im Randbereich des Laserstabes höheren Intensität 
als im Zentrum und ist daher praktisch nur mit diodengepumpten Lasern zu verwirklichen. Dabei 
verringert sich jedoch der Wirkungsgrad des Lasers, da der zentrale Bereich des Grundmodes 
nicht mehr maximal gepumpt wird. Zusätzlich führt diese Pumplichtverteilung zu einer inhomoge-
nen Verstärkung und damit zu zusätzlichen Aberrationen. Durch eine geeignete Pumplichtvertei-
lung im Laserkristall können die auftretenden Aberrationen höherer Ordnung minimiert werden. Da 
die auftretenden Aberrationen jedoch zeitlich variieren können, müsste die Pumplichtverteilung, 
z.B. durch die Variation der Pumpwellenlänge als Folge einer geregelten Kühlwassertemperatur 
der Pumpdioden, adaptiv angepasst werden.  

Einige zusätzliche Schlussfolgerungen aus den Beziehungen der Gleichungen  (3.17) bis (3.21) 
sollen noch erwähnt werden. Sphärische Aberrationen treten auch dann auf, wenn eine homogene 
Pumplichtverteilung gewährleistet wird. Die Stärke der sphärischen Aberrationen wird durch den 
γ-Koeffizienten bestimmt und ist proportional zur eingebrachten Wärme im Laserstab bzw. zur 
elektrischen Pumpleistung. Die Stärke der sphärischen Aberrationen nimmt mit der Verringerung 
der Stablänge zu. Die große Masse eines Laserstabes führt zu großen Zeitkonstanten, in der 
Änderungen der Aberrationen beobachtet werden können. Typischerweise liegen sie im Bereich 
von 0,1 - 100 Sekunden. 

Zur Bestimmung der γ-Koeffizienten der sphärische Aberrationen aus den experimentellen Daten 
von Abschnitt 3.2.2 werden die Messdaten an eine quadratische Funktion der Gleichung (3.13) 
gefittet. Mit einem Nd:YAG Laserstabradius von r0 = 3,175 mm ergeben sich die in Tabelle 4 aufge-
listeten γ-Koeffizienten der sphärische Aberrationen. 

Tabelle 4. γ-Koeffizienten der sphärischen Aberrationen in Abhängigkeit der elektri-
schen Pumpleistung der Bogenlampen. 

 γ - coefficients 

electrical pump-power  3.94 kW 6.11 kW 10.11 kW 14.80 kW 

vertical scan - 
azimuthally polarized 

0.40 0.39 0.35 0.27 (+/-0.01) 

vertical scan -  
radially polarized 

0.34 0.32 0.27 0.33 (+/-0.03) 

horizontal scan -  
azimuthally polarized 

0.39 0.42 0.43 0.42 

horizontal scan -  
radially polarized 

0.40 0.42 0.45 0.43 

 

Aus der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass die γ-Koeffizienten der sphärischen Aberrationen keine 
Konstanten sind, sondern mit der Pumpleistung variieren. Der mittlere Fehler des γ-Koeffizienten 
kann Werte bis zu ∆γ = 0,03 annehmen. Der mittlere Fehler beruht auf mehreren Einflussfaktoren. 
Die Genauigkeit der Brechkraftberechnung hängt extrem von der Bestimmung der Lage der opti-
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schen Achse, die die thermische Linse definiert, ab. Die Datenauswertung ergab eine geforderte 
Genauigkeit von unter 10 µm. Die Lage dieser optischen Achse im Laserstab unterliegt jedoch 
teilweise Schwankungen von bis zu 40 µm. Dieser Fall ist in Abbildung 7b), der Brechkraftvertei-
lung, die in der vertikalen Messrichtung auf einen radial zur optischen Achse polarisierten Strahl 
wirkt, dargestellt. Die Schwankung der Lage der optischen Achse der thermischen Linse rührt 
vermutlich von der Schwankung der Pumpleistung der beiden Lampen rechts und links des Laser-
stabes her. Andere starke Aberrationsterme, wie Verkippung, Koma und Astigmatismus, werden 
nicht betrachtet. Daraus ergeben sich weitere Fehlerquellen beim Anpassen der Messdaten an 
eine quadratische Funktion der Brechkraftverteilung. Da zusätzlich die Aberrationen in Abhängig-
keit von der Pumpleistung variieren, ist eine verlässliche Aussage über die Abhängigkeit der sphä-
rischen Aberrationen von der elektrischen Pumpleistung nicht möglich. Im Abschnitt 4.5 werden 
daher die Aberrationen mit einem hochauflösenden Wellenfrontsensor vermessen und mit den in 
diesem Abschnitt durchgeführten Messungen verglichen. 

Ein Fit der experimentell bestimmten Brechkräfte aus Abschnitt 3.2.2 mit einem Polynom der 
6. Ordnung zeigt, dass ein nicht zu vernachlässigender Anteil von Aberration mit einer höheren 
Ordnung als der der sphärischen Aberration auftreten. Messungen der Wellenfront mit dem Wel-
lenfrontsensor (Abschnitt 4.2) bestätigen die Existenz dieser höheren Aberrationen. Der Einfluss 
der sphärischen und höheren Aberrationen auf Laserresonatoren wird in Abschnitt 5 diskutiert. 
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Abbildung 7. Fit der radialen Brechkraftverteilungen im Laserstab an ein Polynom der 
6. Ordnung: 6 5 4 3 2

6 5 4 3 2 1 0( )f x k x k x k x k x k x k x k= + + + + + + . 
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4 Messung von Aberrationen 

Um die Auswirkungen der Aberrationen auf Laserstrahlen untersuchen zu können, ist es notwendig 
die Aberrationen präzise vermessen zu können. Da Aberrationen Abweichungen der Wellenfront 
von der idealen sphärischen Wellenfront darstellen, muss ein Messverfahren zur Bestimmung der 
Wellenfront angewandt werden. Die Phase des elektrischen Feldes kann nicht direkt gemessen 
werden. Die Information der Phasenlage muss daher in eine Intensitätsmessung überführt werden. 
Nach kurzen Überblick (Abschnitt 4.1) der Verfahren, die zur Bestimmung der Wellenfront heran-
gezogen werden können, wird in Abschnitt 4.2 speziell auf die Eigenschaften des verwendeten 
Shack-Hartmann Wellenfrontsensors eingegangen. Nachfolgend wird die Darstellung der Mess-
ergebnisse durch die Verwendung von Zernike Polynomen in Abschnitt 4.3 erläutert. Als Hilfsmittel 
für die Wellenfrontmessung dient die in Abschnitt 4.4 beschriebene Abbildung durch Relay-
Teleskope. Experimentell ermittelte Aberrationen des untersuchten Doppelstab Nd:YAG Lasersys-
tems in Abschnitt 4.5 schließen dieses Kapitel ab. 

4.1 Verfahren zur Bestimmung der Wellenfront 

Optische Wellenfronten lassen sich auf unterschiedliche Weise bestimmen. Sie werden in modale 
und zonale Wellenfrontdetektoren unterschieden. Modale Wellenfrontsensoren messen die Stärke 
der Koeffizienten von einzelnen Moden einer Polynomreihenentwicklung der Wellenfront. Sie 
ermitteln die Stärke einzelner Aberration wie z.B. die Winkelverkippung (tip, tilt). Dazu zählen 
Strahllagesensoren wie die Quadrantendiode oder positionsempfindliche Dioden (PSD). 

Höhere Aberrationen lassen sich praktisch nur mit zonalen Wellenfrontdetektoren vermessen. 
Zonale Wellenfrontsensoren beschreiben die Wellenfront durch die Phasendifferenzen in einzelnen 
räumlich abgegrenzten Bereichen (Zonen). Die Komplexität der Beugungsphenomäne verhindert 
unter anderem die Separierung von Astigmatismus und Koma für eine modale Wellenfrontanalyse. 

Zu den zonalen Wellenfrontsensoren gehört die Interferometrie, bei der die zu messende Wellen-
front mit einer Referenzwelle überlagert und die Eigenschaft der Interferenz ausgenutzt wird. 
Zweckmäßigerweise wird eine ideale, ebene oder sphärische Referenzwelle verwendet. Die Refe-
renz- und Objektwelle müssen zueinander zeitlich und räumlich kohärent sein. Die Wellenfrontde-
formation wird über die Auswertung der Interferenzstreifen in jeder Zone (minimal die Pixelgröße 
der Kamera) berechnet. Die Bestimmung der Wellenfront berechnet sich aus der Messung der 
Intensität, die von der optischen Weglängendifferenz (OPD) zur Referenzwellen wie folgt abhängt. 

 ( )1 2 1 22 cosI I I I I OPD= + +  (4.1) 

Andererseits kann man die Wellenfront ohne Überlagerung einer Referenzwelle durch die Bestim-
mung der lokalen Winkelverkippung (tip, tilt) berechnen. Dabei nutzt man die Tatsache aus, dass 
Wellenfronten und Strahlenbündel orthogonal zueinander sind und bei Brechung und Reflexion 
auch orthogonal bleiben. Aus einem Feld von lokalen Winkelverkippungen kann durch fitten einer 
kontinuierlichen Kurve eine zweidimensionale Oberfläche generiert werden. 

Der lokale Bereich der Winkelverkippungen kann durch Blenden (hartmann test) oder besser 
Mikrolinsen (Shack-Hartmann Wellenfrontsensor WFS) [78, 79] eingegrenzt werden. Die anschlie-
ßende Ausbreitung des eingegrenzten Strahlenbündels im Raum wandelt die lokale Winkelaberra-
tion in eine örtlich laterale Auslenkung um und kann mit einem CCD-Array-Detektor oder einem 
positionsempfindlichen Detektor (PSD) gemessen werden [80, 81]. Der Vorteil, dass eine Refe-
renzwelle nicht benötigt wird, bewirkt eine Erhöhung der Stabilität der Messung. Ebenso ist seine 
Funktionsweise nicht auf kohärente Strahlen begrenzt. Specklemuster können so reduziert werden. 
Die Empfindlichkeit ist für multichromatische Strahlen hoch und es tritt im Gegensatz zur Interfero-
metrie kein Phasensprung von 2π auf. Die Anforderungen des Shack-Hartmann Wellenfrontsen-
sors im Bereich der industriellen Bestimmung der Aberrationen von Optiken können jedoch stark 
von denen in der adaptiven Optik abweichen. Eine Anforderung in der adaptiven Optik ist z.B. die 
Fähigkeit die Wellenfront zu bestimmen, unabhängig von der Intensitätsverteilung des Laserstrahls 
oder des Bildes.  
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Auch mit lateralen Shearinginterferometern lassen sich lokale Steigungen vermessen. Dabei wird 
eine externe Referenzwelle nicht benötig, da zwei um den Shear-Abstand s lateral versetzte und 
gleichwertige Kopien der zu vermessenden Wellenfront überlagert werden. Die dabei erzeugten 
Interferenzbilder werden mit interferometrischen Methoden vermessen und ausgewertet und sind 
proportional zum Anstieg der Wellenfront dW/dx. 

Für den Fall eines kohärenten Laserstrahls kann auch ein Krümmungssensor die Wellenfront 
ermitteln [82]. Dabei nimmt der Krümmungssensor jeweils zwei Bilder in unterschiedlichen Mess-
ebenen mit einer hochauflösenden Kamera auf. Die Messebenen befinden sich beiderseits im 
gleichen Abstand von der Strahltaille. Die beiden aufgenommenen Bilder werden elektronisch 
ausgewertet. Dazu wird ein Bild gespiegelt und die Graustufenwerte vom anderen Bild subtrahiert. 
Die resultierende Intensitätsverteilung gibt das Maß der lokalen Krümmungen (d2W/dx2) der Wellen-
front an. Dieses Verfahren kommt wie der Shack-Hartmann Wellenfrontsensor ohne Referenzmes-
sung aus. Der großer Vorteil von Krümmungssensoren in der adaptiven Optik beruht auf der 
Ausgabe der lokalen Krümmungssignale zur unmittelbaren Ansteuerung von bimorphen Spiegeln 
und Membranspiegel, die entsprechende lokale sphärische Deformierungen, also Krümmungen, 
produzieren können. Eine Rekonstruktion der Wellenfront wird obsolet und die Regelgeschwindig-
keit erhöht sich. Um jedoch auch Aberrationen mit hohen Ordnungen zu vermessen, muss die 
transversale Auflösung des Krümmungssensors erhöht werden. Das kann durch die Vergrößerung 
des Abstandes zwischen Messebene und Strahltaille erreicht werde, was jedoch eine Verschlech-
terung der Empfindlichkeit zur Folge hat. 

Tabelle 5. Vergleich der Messverfahren für Wellenfronten [83] 

Interferometrie - laterale Samplingdichte der Wellenfrontmessung ist durch die Auf-
  lösung der CCD (z.B. 10242) bestimmt 
- sehr hohe Empfindlichkeit 
- lange Messdauer (sek.) beim Phasenschiebungsverfahren 
- nicht ideale optische Komponenten: Kalibrierung erforderlich  
- Kohärenz des Messlasers erforderlich 

Shearing-Interferometrie - laterale Samplingdichte der Wellenfrontmessung ist vergleichbar 
  zur Interferometrie und geringfügig geringer (10 - 20%) 
- Empfindlichkeit ist um 1 Größenordnung gegenüber der Inter-
  ferometrie herabgesetzt 
- Dynamikbereich ist durch Propagationsstrecke justierbar 
- Kohärenz erforderlich 

Shack-Hartmann Sensor - laterale Samplingdichte ist herabgesetzt auf 102 - 104 Sampling-
  punkte 
- Empfindlichkeit vergleichbar mit Shearing-Interferometrie 
- sehr hohe Dynamikbereich 
- unempfindlich gegenüber Vibrationen 
- minimal benötigte Intensität für Wellenfrontmessung ist um den 
  Faktor 100 bis 1000 gegenüber interferometrischen Methoden 
  geringer (Einsatzgebiet: Astronomie) 
- keine räumliche und zeitliche Kohärenz der Strahlquelle erforderlich 
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Jede der Messmethoden wird durch ihre Genauigkeit und Fehlertoleranzen bei der Berechnung der 
Wellenfront beeinflusst. Aus der gemessenen Wellenfrontdeformation ergeben sich wichtige statis-
tische Kenngrößen, die zur Charakterisierung herangezogen werden können.  

Der Mittelwert, die Standardabweichung und der mittlere Fehler des Mittelwertes sind die am 
häufigsten aufgeführten Kenngrößen einer Verteilung von Messpunkten. Sie beschreiben die 
statistischen Fehler der Messergebnisse sowie die Merkmale einer Verteilung von Messgrößen. 
Der (arithmetische) Mittelwert x  (average) berechnet sich aus einer Anzahl n von Messpunkten i 
(i = 1,..,n) und ist definiert als: 

 1

n

i
i

AVG

x
x x

n
== =
∑

 (4.2) 

Der arithmetische Mittelwert zeichnet sich dadurch aus, dass er sich im Grenzfall einer großen 
Anzahl von durchgeführten Messungen dem Mittelwert der Grundgesamtheit (wahrer Wert) belie-
big genau annähert. Die in Bezug auf ihn gebildete Standardabweichung ∆x wird in diesem Fall 
minimal.  

Die Standardabweichung  ∆xRMS  (mittlerer quadratischer Fehler, standard deviation, Root-Mean-
Square, RMS-Wert) einer Anzahl n von Messpunkten i (i = 1,..,n) mit dem Mittelwert x  ist definiert 
als: 
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 (4.3) 

Kann eine große Anzahl von Messpunkten (n > 100) nicht sichergestellt werden, muss für die 
Berechnung der empirischen Standardabweichung der Besselsche Korrekturfaktor ( 1)n n −  
verwendet werden. Die Standardabweichung   ∆xRMS ist eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung 
für die Streuung (Dispersion) der Verteilung. Sie drückt den mittleren Fehler der Verteilung der 
einzelnen Messwerte aus. Die Varianz (Streumaß, mittlere quadratische Abweichung, Mean-
Square, MS) berechnet sich aus dem Quadrat der Standardabweichung.  

Der mittlere Fehler des Mittelwertes ∆x (Standardabweichung des Mittelwertes) berechnet sich zu: 

 RMSx
x

n
∆

∆ =  (4.4) 

Der PV-Wert (Peak-to-Valley) ist definiert als die Differenz zwischen Maximum und Minimum einer 
positiven Funktion oder Stichprobe in ihrem Definitionsbereich. Der PV-Wert einer Wellenfront 
beschreibt die maximal auftretende Differenz der Wellenfront. 

 PV MAX MINx x x= −  (4.5) 
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4.2 Shack-Hartmann Wellenfrontsensor 

In dem folgenden Abschnitt wird die Funktionsweise des Shack-Hartmann Wellenfrontsensor 
erläutert, der in der Arbeit zur Bestimmung der Aberrationen verwendet wurde. Der Shack-
Hartmann Wellenfrontsensor besteht aus einer Lichtmaske und einem fotoempfindlichen Flächen-
detektor, wie z.B. eine CCD oder CMOS Kamera. 

4.2.1 Funktionsweise 

Die laterale Position des Punktbildes in der Fokalebene einer Linse hängt von der mittleren Stei-
gung der auf der Linse einfallenden Wellenfront W ab, siehe Abbildung 8. 
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Abbildung 8. Modell eines Shack-Hartmann Wellenfrontsenors  

Die mittlere Steigung (tan αx, tan αy) der Wellenfront über der Linse lässt sich bezüglich ihrer beiden 
Komponenten aus den lateralen Spotpositionen berechnen. Für kleine Ausbreitungswinkel gilt: 

 tan ; tan ;yx
x yf f

σσ
α α= =  (4.6) 

Aus der Eikonalgleichung der Optik kann andererseits abgeleitet werden, dass zwischen der Wel-
lenfront W und der Phasen φ folgende Relation besteht: 

 1 1sin ; sin ;x y
W Wn n
x k x y k y

φ φα α∂ ∂ ∂ ∂
= = = =

∂ ∂ ∂ ∂
 (4.7) 

Mit dem Brechungsindex n = 1 erhält man folgende Gleichungen für die Berechnung der Wellen-
frontsteigerungen in der x- bzw. y-Richtung aus den Spotverschiebungen: 

 
2 2 2 2 2 2
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x y x y
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Unter der Annahme, dass nur kleine Winkel vorkommen, d.h. σx
2, σx

2 << f2 und die Variation der 
Wellenfrontsteigerung über der Linsenöffnung klein ist, gilt folgende Näherung: 

 , .yxW W
x f y f

σσ∂ ∂
= =

∂ ∂
 (4.9) 

Durch Abtasten der gesamten Wellenfront mit einem Mikrolinsenarray kann mittels Intensitätsver-
teilung in der Fokalebene die lokalen Positionen der Spots an den einzelnen Mikrolinsen (i,j) be-
rechnet werden. Die Position eines Lichtspots erfolgt durch die Berechung des Schwerpunktes aus 
der Intensitätsverteilung des Spots in x- und y-Richtung. Aus diesen Werten erhält man ein diskre-
tes Gradientenfeld 

 ,
,

i j
i jW

f
σ

∇ =  (4.10) 

woraus die Wellenfront z.B. durch LSQ-Fit [84] oder ein von Hudgin [85] vorgeschlagenes iteratives 
Verfahren berechnet werden kann. Für den Rekonstruktionsalgorihmus wird die Kohärenzeigen-
schaft der untersuchten Welle angenommen. 

4.2.2 Mikrolinsenarray 

Das Hauptelement des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors ist das verwendete Mikrolinsenarray. 
Die refraktiven Mikrolinsen bilden kleinere Spots als eine Blende, die aus einer Metallmaske gebil-
det werden kann. Folgende Kriterien sind bei der Auswahl des Mikrolinsenarrays zu beachten: 

Tabelle 6: Eigenschaften des Mikrolinsenarrays 

physikalische Größe physikalische Relation Optimierungsparameter 

laterales Auflösungsver-
mögen  

Erhöhung der Abtastfrequenz 
1
P

ν =  
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Punktgenauigkeit der 
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Verkleinerung der Durchmessers D 
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f f
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α = = ±  

Erhöhung von P bzw. 
Verringerung von f 

Wellenfrontsteigungsfehler 
mintan err

f
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Bei sehr großen Wellenfrontsteigungen kann es vorkommen, dass einzelne Spots den Bereich 
ihrer Subapertur verlassen. Ohne weitere Vorkehrungen ist es dann nicht mehr möglich, die Spots 
ihren Referenzpunkten zuzuordnen. Die berechnete Wellenfrontrekonstruktion ist nicht mehr ein-
deutig. In der verwendeten Software SHSLab [86] der Firma Optocraft [87] wurde ein Algorithmus 
implementiert, der durch ein dem Phase-Unwrapping der Interferometrie ähnliches Verfahren eine 
eindeutige Zuordnung der Spots zu den Referenzpunkten erlaubt. Dadurch wird auch dann eine 
korrekte Berechnung der Wellenfront ermöglicht, wenn die Spots ihre Subapertur verlassen [88]. 
Dieses Verfahren reduziert jedoch die Geschwindigkeit der Wellenfrontrekonstruktion. Eine Echt-
zeitwellenfrontmessung, wie sie in der adaptiven Optik zur Kompensation von atmosphärischen 
Störungen benötigt wird, ist damit nicht möglich. 

4.2.3 Fehlerabschätzung 

Prinzipiell erlaubt der Shack-Hartmann Wellenfrontsensor die direkte Wellenfrontkonstruktion, d.h. 
ohne Verwendung einer externen Referenz. Um allerdings systematische Fehler zu eliminieren, ist 
es sinnvoll, eine Referenzmessung bei Wellenfrontmessungen durchzuführen. Bei der Wellen-
frontmessung ohne externe Referenzbestimmung wird eine interne Referenz verwendet, die sich 
aus der Zuordnung eines im Spotbereich gefundenen Spots zu einem Knotenpunkt eines äquidis-
tanten Rasters berechnet. Das bedeutet, dass systematische Fehler wie Abstands- und Winkelfeh-
ler sowie Dejustagen des verwendeten Mikrolinsenarrays oder Detektorfeldes enthalten sind. Die 
interne Referenzierung besitzt jedoch den Vorteil einer sofortigen Rekonstruktion der Wellenfront 
am Ort der Mikrolinsenarrays. Zu beachten ist, dass die Wellenfrontaberrationen, die durch die 
systematischen Fehler des Messaufbaus entstehen, vernachlässigbar klein gegenüber den zu 
messenden Aberrationen sein müssen. 

Die Genauigkeit einer Wellenfrontmessung ist im Wesentlichen durch zwei Ursachen begrenzt. Die 
Genauigkeit mit der die Spotpositionen bestimmt werden und die Güte der Rekonstruktion der 
Wellenfront. Die Wiederholgenauigkeit bei der Berechung der Spotpositionen wird im Wesentlichen 
durch das Rauschen der Grauwertverteilung des CCD-Sensors bestimmt. Ursache hierfür sind 
z.B.: Schrotrauschen, kohärentes Rauschen (z.B. Speckle), Elektronikrauschen. Die vom Hersteller 
angegebene Wiederholgenauigkeit liegt bei [86]:  

 1 1 .
70 6err Pixel µmσ = =  (4.11) 

und ist durch theoretische Berechnungen bestätigt worden [89]. Wellenfrontfehler werden unter-
schieden zwischen dem lokalen Wellenfrontsteigungsfehler ∆Werr, der bei der Messung der lokalen 
Steigung der Wellenfront auftritt, und dem Wellenfrontgesamtfehler, der sich aus den Wellenfront-
steigungsfehlern über die gesamte gemessene Wellenfläche ergibt. Für kleine Auslenkungen der 
Spots ⎜σ⎜ << f und einen Spotbestimmungsfehler, der klein gegenüber der Brennweite der Mikro-
linsen ist (σerr << f), folgt aus Gleichung (4.12) mit der Messwellenlänge eines HeNe Lasers 
(λ = 632,8 nm): 

 11,6 µm 10,15 mm 5,2 nm
70 4,825 mm 122

err
errW P

f
σ

λ∆ ≈ ⋅ = ⋅ = =
⋅

 (4.12) 

Dieser Wert kann als Wellenfront-Gradient über eine Mikrolinse interpretiert werden. Der Wellen-
frontgesamtfehler wird typischerweise als RMS-Wert (∆WRMS) oder als ∆PV-Wert (∆WPV) der Abwei-
chung der gemessenen Wellenfront von der tatsächlichen Wellenfront angegeben. Dieser Wert 
wurde vom Hersteller bestimmt und beträgt: 

 0.006 , 0.03RMS PVW Wλ λ∆ = ∆ =  (4.13) 
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Eine Abschätzung des maximalen (Rmax) und minimalen messbaren Krümmungsradius (Rmin) ver-
deutlicht den Dynamikbereich des Wellenfrontsensors. Sei der maximal messbare Radius der 
Apertur der Wellenfront rmax = xmax = ymax = 4 mm, so folgt für den maximale Krümmungsradius (Rmax) 
mit Hilfe der Gleichung (4.12) der Zusammenhang: 

 
( )

max max
max 5

min

4 mm 116 m
3,43 10, err

x x
R

W x y
fx

σ −= = ≅ =
⋅∂ ⎛ ⎞

⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

 (4.14) 

Aus dem maximalen Krümmungsradius ergibt sich ein WPV-Wert für eine sphärische Wellenfront 
wie folgt: 

 
2 2 2
max

max

4 mm 69 nm 0,11
2 2 116 mPV

x
W

R
λ= = = =

⋅ ⋅
 (4.15) 

 

Der Wert Rmax ist eine sehr konservative Abschätzung, da bei einer Wellenfrontmessung die Aper-
turfläche mehrerer 100 Mikrolinsen eingeht und somit ein starker Mittlungseffekt zum Tragen 
kommt. Experimentell können Krümmungsradien von mehreren 100 m mit dem verwendeten 
Shack-Hartmann Wellenfrontsensor detektiert werden. 

Für die Bestimmung des minimalen Krümmungsradius mit Hilfe des implementierten Kontinuie-
rungsalgorithmus [88] für die Spotposition, darf die Differenz der mittleren Wellenfrontsteigungen 
benachbarter Subaperturen einen bestimmten Wert  nicht unterschreiten. Es gilt für die x-Richtung: 

 
, 1, 2i j i j

W W P
x x f±

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞− <⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (4.16) 

Die Umformung der Gleichung (4.16) in eine allgemeinere Form ergibt: 

 
( ) ( ), , , ,, ,1 1

2
i j i j i j i jW x P y W x y

P x x f

∂ ± ∂
⋅ − <

∂ ∂
 (4.17) 

wobei die linke Seite der Ungleichung (4.17) als mittlere Krümmung der Wellenfront zwischen zwei 
Mikrolinsen gedeutet werden kann. Für den Shack-Hartmann Wellenfrontsensor ergibt sich somit 
ein minimaler Krümmungsradius von:  

 min 2 2 4,825 mm 9,65 mmR f= = ⋅ =  (4.18) 

Für eine sphärische Wellenfront erhält man einen maximalen WPV-Wert bei xmax = 4 mm von: 

 
2 2 2
max

min

4 mm 1310
2 2 9,65 mmPV

x
W

R
λ= = =

⋅ ⋅
 (4.19) 
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Tabelle 7. Technische Daten des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors (Optocraft [87]) 

Detektor Typ: CCD-Kamera JAY CV-M300 2/3" 
Sensor-Größe: 8,8 mm x 6,6 mm 
Dynamik: 8-Bit Graustufen 
max. Intensität: 2,6 W/mm2 
Spektrale Empfindlichkeit: 400-100 nm 
SNR: > 59 dB 
Pixel-Zahl: 737(horizontal) x 575(vertikal) 
Pixel-Größe: 11,6 µm x 11,2 µm 

Mikrolinsen Typ: refraktiv 
Substrat: Quarz 
Linsenarray: 35 x 35 
Abstand der Mikrolinsen: P = 0,15 mm 
Durchmesser der Mikrolinsen: D = 0,146 mm 
Brennweite der Mikrolinsen: f = 4,825 mm 

Spotbestimmungsgenauigkeit 1
µm

6errσ =  

lokaler Wellenfrontfehler über einer Mikrolinse 
mit Messwellenlänge λ = 632,8 nm 

15,2 nm
122errW λ∆ = =  

Wellenfrontgesamtfehler (Wiederholgenauigkeit) 0.03PVW λ∆ =  
0.006RMSW λ∆ =  

Dynamik (mit Kontinuierung) 
in einem Spotbestimmungsbereich 
mit einem Durchmesser von 4 mm  

0,11 1310PVWλ λ⋅ < < ⋅  
minimaler Krümmungsradius: Rmin = 9,65 mm 
maximaler Krümmungsradius: Rmax = 116 m 

max

min

12 000
R
R

≅  

Software SHSLab 9.6.4 (19.12.2002) 

 

Um den Wellenfrontgesamtfehler experimentell zu bestätigen, wurde die Wellenfront mit dem 
Shack-Hartmann Wellenfrontsensor durch die Verwendung des experimentellen Aufbaus aus 
Abschnitt 7.1 vermessen. Die Auswertung der Wellenfrontmessung zur Bestimmung des Wellen-
frontgesamtfehlers erfolgt wahlweise mit bzw. ohne den Wellenfrontanteil, den eine Verschiebung 
(piston), Verkippung (tilt) oder sphärische Krümmung (defocus) in der Ebene des Messobjektes 
bewirken würde.  

Für die Wellenfontmessungen in Abbildung 9(1) werden zwei verschiedene optische Spiegel ver-
wendet. Der erste Spiegel ist ein konventioneller mit λ/10 polierter Aluminiumspiegel. Als zweiter 
Spiegel kommt ein adaptiven Membranspiegel aus dem Bereich der adaptiven Optik, der im Ab-
schnitt 6.2.2 beschrieben wird, zum Einsatz. Die im Diagramm aufgetragenen PV-Werte (WPV) und 
RMS-Werte (∆WRMS) der gemessenen Wellenfront sind in einer logarithmischen Skalierung darge-
stellt. 

Für die Bestimmung des Wellenfrontgesamtfehlers ∆WPV und ∆WRMS wird die gleiche Wellenfront 
eines Spiegels zweimal nacheinander mit dem Shack-Hartmann Wellenfronsensor aufgenommen 
und anschließend voneinander subtrahiert. Die Messergebnisse der Messung (2) aus Abbildung 9 
zeigen, dass der Wellenfrontgesamtfehler mit einem PV-Wert von ∆WPV = 0,03λ und einem RMS-
Wert von ∆WRMS = 0,005λ sehr gut mit der theoretischen Fehlerabschätzung übereinstimmt. Die 
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Differenz des ermittelten Wellenfrontgesamtfehlers von Spiegel 1 und Spiegel 2 ist ein Maß für den 
mittleren Fehler des Wellenfrontgesamtfehlers, der für den PV-Wert bei 0,01λ und für den RMS-
Wert bei 0,001λ einzuordnen ist. 

Die Wellenfrontmessung in Abbildung 9(3) des adaptiven Membranspiegels, bei der die Referenz-
wellenfront des Aluminiumspiegels subtrahiert wurde, macht deutlich, dass der adaptive Membran-
spiegel mit WPV = 0,4λ eine 10-fach größere Grundverformung aufweist, als der konventionelle 
Aluminiumspiegel. 
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Abbildung 9. Bei der Auswertung mit der SHSLab Software kann wahlweise der Wel-
lenfrontanteil von der Wellenfrontmessung abgezogen werden, den eine 
Verschiebung (piston), Verkippung (tilt) oder sphärische Krümmung (de-
focus) bewirken würde. Aufgetragen sind die PV-Werte (∆WPV) und die 
RMS-Werte (∆WRMS) der Wellenfrontgesamtfehler für einen konventionel-
len Aluminiumspiegel und einen adaptiven Membranspiegel. Die Wellen-
front wird in Bezug zur internen Referenz des Wellenfrontsensors 
gemessen (1). Der Wellenfrontgesamtfehler bestimmt sich aus der Diver-
genz zweiter, unmittelbar nacheinander, durchgeführten Messungen (2). 
Die Planarität des adaptiven Membranspiegels ergibt sich mit Hilfe einer 
Referenzmessung (3).  

Ein Vergleich zwischen der Wellenfrontmessung mit dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor und 
einem Michelson-Interferometer wurde mit Hilfe des experimentellen Aufbaus (Abschnitt 7.1) 
durchgeführt werden. Bei der interferometrischen Messmethode musste vor jeder Bildaufnahme 
mehrer Sekunden gewartet werden, damit sich Luftturbulenzen und Körperschwingungen des 
optischen Tisches nicht auf die Messgenauigkeit auswirken. Die Auswertung der Wellenfront 
zeigte, dass die Wiederholgenauigkeiten beider Messverfahren in der gleichen Größenordnung 
liegen. Für die Beschreibung der Wellenfront mit den Zernike Polynomen (siehe Abschnitt 4.3) ist 
bei einem Vergleich der beiden Messverfahren die Übereinstimmung beider Normierungsradien die 
entscheidende Fehlergröße. 
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4.3 Zernike Polynome 

Um die in der Pupille gemessene Wellenfront auf ihre verschiedenen Anteile an elementaren 
Aberrationen zu untersuchen, kann auf die Wellenfrontfunktion jede beliebige Reihenentwicklung 
angewandt werden. Jede Wellenfront kann als Summe der einzelnen Reihenglieder dargestellt 
werden, deren Genauigkeit durch die verwendete Ordnung festgelegt wird. Dabei entsprechen die 
Koeffizienten der Reihenglieder der Stärke der jeweiligen Aberrationsart. Die Aberrationen niedri-
ger Ordnung entsprechen in der geometrischen Optik den Seidelschen Aberrationen. Man spricht 
in diesem Zusammenhang von den Aberrationen 3. Ordnung. Die Aberrationsfunktion Φ der Sei-
delschen Aberrationen besteht aus 5 Termen und wird berechnet mit [76]: 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

(4) 4 2 2 2 2 2 3 3
40 22 0 20 0 11 0 31 0

(4) 4 2 2 2 2 2 3 3
0 0 0 0

( , ) cos ( )

( , ) cos cos cos
1 1bzw. ( , ) cos cos cos
4 2

k l
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k l
S

S S y S y S y S y

B Cy Dy Ey Fy

ρ θ ρ θ

ρ θ ρ ρ θ ρ ρ θ ρ θ

ρ θ ρ ρ θ ρ ρ θ ρ θ

Φ = ⋅

Φ = + + + +

Φ = − − − + +

∑∑
 (4.20) 

Die Variable y0 ist der Abstand des beobachteten Objektpunktes von der optischen Achse und liegt 
in der Meridionalebene des optischen Systems. Die Variable ρ ist der normierte Radius. Der Nor-
mierungsradius r0 bezieht sich auf die beschränkende Apertur des Systems. Die einzelnen Terme 
entsprechen dabei den in der Praxis auftretenden Aberration wie sphärische Aberrationen (S40, B), 
Astigmatismus (S22, C), Feldkrümmung (S20, D), Verzeichnung (S11, E), Koma (S31, F). Die Faktoren 
Skl (B, C, D, E, F) bestimmen die Stärke der einzelnen Seidelschen Aberrationen bezogen auf den 
Objektpunkt. Die Koeffizienten der Seidelsche Aberrationen dienen als wichtige Parameter bei der 
Fertigung und Qualitätssicherung von Optiken. Die Seidelschen Aberrationen beziehen sich immer 
auf den Abstand des jeweiligen Objektpunktes von der optischen Achse und sind daher für die 
Bestimmung der Bildschärfe des abbildenden Systems geeignet. Für die Charakterisierung einer 
Optik ist es häufig sinnvoll eine vom Objekt unabhängige Darstellung der Aberrationen zu wählen.  

Wellenfronten mit Aberrationen werden häufig über kreisförmige Austrittspupillen vermessen. Bei 
der Berechnung der Auswirkungen von Aberrationen mittels der Beugungstheorie treten Integrale 
über den Einheitskreis auf. Die Auswertung solcher Integrale wird vereinfacht, wenn eine Reihen-
entwicklung in einen vollständigen Satz von Polynomen durchgeführt wird, die orthogonal über den 
Einheitskreis sind. Unendlich viele unterschiedliche Reihenentwicklungen sind möglich. Eine im 
Bereich der Optik oft verwendete Reihenentwicklung einer beliebigen Wellenfrontfunktion sind die 
Zernike Polynome [90]. Die Zernike Polynome sind Polynome Zn

l(X,Y) von zwei Variablen, die sich 
durch Polarkoordinaten (ρ,θ) darstellen lassen: 
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Die Zernike Polynome bestehen aus einem Radialpolynom Rn
l und einer Winkelfunktion eilθ. Der 

Index n bestimmt die radiale Ordnung und der Index l definiert die azimutale Ordnung, die auch als 
Meridional- bzw. Winkelfrequenz bezeichnet wird. Jedes Zernike Polynom ist eindeutig durch diese 
zwei Indizes gekennzeichnet. 

Das Radialpolynom der Zernike Polynome Rn
l lautet: 
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∑  (4.22) 

Zernike Polynome haben besondere mathematische Eigenschaften, die sich für die Auswertung 
und Analyse der Wellenfrontaberrationen im Bereich der Astronomie, Metrologie und Ophthalmolo-
gie besonders eignen.  
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Dazu zählt die Orthogonalität der Zernike Polynome über die kontinuierliche Fläche des Einheits-
kreises, die in Gleichung (4.23) durch die Konstante des innere Produktes zweier Polynomfunktio-
nen ausgedrückt wird: 

 
2 1

* '
' ' '

0 0

( , ) ( , )
1

l l
n n nn lld Z Z d

n

π πθ ρ θ ρ θ ρ ρ δ δ⋅ ⋅ ⋅ =
+∫ ∫  (4.23) 

wobei δij die Kronecker Delta-Funktion ist. Die komplex Konjugierte der Funktion Z ist Z*. Für eine 
diskrete Anzahl von Messpunkten innerhalb des Einheitskreises besteht jedoch keine Orthogonali-
tät. 

Die Orthogonalität der Radialpolynome Rn
l auf dem Einheitskreis wird gewährleistet durch: 
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l l
n n nnR R d

n
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⋅ +∫  (4.24) 

Es ist zu beachten, dass in der Literatur auch andere Normierungsbedingungen verwendet werden 
(z.B. ohne den Faktor 1n

π
+ ). Daraus ergeben sich im Gegensatz zu den in dieser Arbeit aufgeführten 

Zernike Polynomen abweichenden Normierungsfaktoren. Daher ist die Angabe der Zernike Koeffi-
zienten in experimentellen Messungen nur mit Kenntnis der zugrunde liegenden Zernike Polynome 
bzw. Normierungsbedingung vergleichbar.  

Als Folge der Orthogonalitätseigenschaften sind die Koeffizienten des Zernike Polynoms von der 
Ordnung, bis zu der die Reihenentwicklung der Wellenfront stattfindet, unabhängig. Jedes Zernike 
Polynom ist so strukturiert, dass eine Addition von zusätzlichen Aberrationstermen immer den 
∆WRMS Wert der Wellenfront erhöht. Ein Vergleich z.B. mit den Seidelschen sphärischen Aberratio-
nen zeigt, dass ein zusätzlicher Defokusanteil von den Seidelschen sphärischen Aberrationen 
abgezogen werden muss, um ∆WRMS zu minimieren und den beugungsbegrenzten Brennpunkt zu 
finden. 

Die Normierung der Zernike Polynome über dem Einheitskreis führt dazu, dass der Mittelwert von 
jedem Zernike Polynom (mit Ausnahme des piston-Term Z0

0), über dem Einheitskreis null ist. Um 
bei einer Bestimmung der Zernike Polynome die Normierungsbedingung kenntlich zu machen, wird 
der gemessene Radius auf einen Radius r0 normiert. Der normierte Radius ρ = r/r0 im Bereich von 
0 ≤ ρ ≤ 1 stellt den Radius, über den die Zernike Polynome orthonormal sind, dar und entspricht in 
der Praxis der Austrittspupille (Laserstabsquerschnittsfläche) bzw. der Softwareblende des Wellen-
frontsensors. Für den Bereich ρ > 1 sind die Zernike Polynome nicht mehr orthonormal zueinander. 
Man kann in diesem nicht definierten Bereich jedoch eine erste Abschätzung der Wellenfrontfunkti-
on vornehmen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Aberrationen der Wellenfront 
sich in diesem Bereich stetig, monoton und differenzierbar verhalten. 

Aus der Normierung folgt an der Stelle des normierten Radius ρ = 1: 

 (1) 1m
nR =  (4.25) 

Die Stärke bzw. der Gewichtungsfaktor der einzelnen Zernike Polynome in der entwickelten Wel-
lenfront wird durch den Zernike Koeffizienten cnl angegeben. Der Zernike Koeffizient mit 
cnl = 1 entspricht einer aberrierten Wellenfront von einer Welle bzw. 1 λ am Ort des normierten 
Radius ρ = 1. In der Software des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors werden die Zernike Poly-
nome nach der ISO-Nomenklatur verwendet. Der Anwender muss die auf die Zernike Koeffizienten 
bezogene Wellenlänge bei der Berechnung der Wellenfront kennen und bei der Auswertung der 
Zernike Koeffizienten mit angeben. Die ersten 20 Zernike Polynome sind in der Tabelle 8 aufgelis-
tet. 
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Tabelle 8:  Zernike Polynome bis zur 8ten Ordnung (ISO10110-5) 

Nr Ord-
nung 

n m l Zernike Polynome Bedeutung 

0 0 0 0 0 0
0 1Z =  piston (offset) 

1 2 1 1 -1 ( )1
1 sinZ ρ θ− =  tilt x (distortion x) 

2 2 1 1 1 ( )1
1 cosZ ρ θ=  tilt y (distortion y) 

3 2 2 0 0 0 2
2 2 1Z ρ= −  defocus 

4 4 2 2 -2 ( )2 2
2 sin 2Z ρ θ− =  astigmatism 0° 

5 4 2 2 2 ( )2 2
2 cos 2Z ρ θ=  astigmatism 45° 

6 4 3 1 -1 ( ) ( )1 2
3 3 2 sinZ ρ ρ θ− = −  coma x 

7 4 3 1 1 ( ) ( )1 2
3 3 2 cosZ ρ ρ θ= −  coma y 

8 4 4 0 0 0 4 2
4 6 6 1Z ρ ρ= − +  spherical aberration ρ4 

9 6 3 3 -3 ( )3 3
3 sin 3Z ρ θ− =  trifoil 0° 

10 6 3 3 3 ( )3 3
3 cos 3Z ρ θ=  trifoil 30° 

11 6 4 2 -2 ( ) ( )2 4 2
4 4 3 sin 2Z ρ ρ θ− = −  astigmatism 0° ρ4  

12 6 4 2 2 ( ) ( )2 4 2
4 4 3 cos 2Z ρ ρ θ= −  astigmatism 45° ρ4 

13 6 5 1 -1 ( ) ( )1 5 3
5 10 12 3 sinZ ρ ρ ρ θ− = − +  coma ρ5 x 

14 6 5 1 1 ( ) ( )1 5 3
5 10 12 3 cosZ ρ ρ ρ θ= − +  coma ρ5 y 

15 6 6 0 0 0 6 4 2
6 20 30 12 1Z ρ ρ ρ= − + −  spherical aberration ρ6 

16 8 4 4 -4 ( )4 4
4 sin 4Z ρ θ− =  quadrafoil x 

17 8 4 4 4 ( )4 4
4 cos 4Z ρ θ=  quadrafoil y 

18 8 5 3 -3 ( )3 5 3
5 (5 4 )sin 3Z ρ ρ θ− = −  trifoil 0° ρ5 

19 8 5 3 3 ( )3 5 3
5 (5 4 )cos 3Z ρ ρ θ= −  trifoil 30° ρ5 

Die Definition der Zernike Polynome erfolgt nach Born und Wolf [76] und die Sortierung der Ord-
nung der Zernike Polynome wird bestimmt nach Wyant [91]. 
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Tabelle 9. grafische Darstellung der ersten 20 Zernike Polynome 

   
 

piston tilt x (tip) tilt y defocus 

   
 

astigmatism 0° astigmatism 45° coma x coma y 

   
 

spher. aberration ρ4 trifoil 0° trifoil 30° astigmatism 0° ρ4 

   
 

astigmatism 45° ρ4 coma ρ5 x coma ρ5 y spher. aberration ρ6 

   
 

quadrafoil x quadrafoil y trifoil 0° ρ5 trifoil 30° ρ5 
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4.3.1 Umrechnung der Aberrationskoeffizienten 

Wyant [91] leitet eine Umrechnung von den Zernike Koeffizienten cnl in die Koeffizienten der Wel-
lenfrontaberrationen 3. Ordnung her. Da die Abhängigkeit vom Objektpunkt y0 (siehe Gl. (4.20)) in 
den Termen fehlt, sind die Koeffizienten keine wahren Koeffizienten der Seidelschen Aberratio-
nen Skl. Erst eine Vielzahl einzelner Wellenfrontmessungen unterschiedlicher Objektpunkte y0 
würden die Seidelschen Aberrationen Skl bestimmen. Die Gleichung der Transformation für die 
sphärische Aberration S40 lautet: 

 ( ) ( )2 2 1 4 2
40 40 42 4 2 42 60

42

spherical aberration: 6 4 cos 2 tan 30 ...
c

S c c c c c
c

θ − −
−

⎡ ⎤⎛ ⎞
= ⋅ + + − ⋅ − ⋅ +⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (4.26) 

Die Umrechnung kann dazu führen, dass einige Aberrationsarten, die im System der Zernike 
Polynome vorhandenen sind, im System der Seidelschen Aberrationen nicht auftauchen. 

Tyson [92] führte ebenfalls eine Umrechnung in die Koeffizienten der Seidelschen Aberrationen für 
eine Wellenfront, die symmetrisch zur Meridionalebene ist, durch. Er verwendete dabei aber nicht 
wie angegeben die Zernike Polynome als Zielfunktionen, sondern setzte die Polynome nach Born 
und Wolf [76] ein. Deren Koeffizienten unterscheiden sich von den Zernike Koeffizienten derart, 
dass für alle Zernike Polynome mit einer azimutalen Ordnung l > 0 der Faktor 1/√2 zusätzlich 
auftritt, um die mathematischen Ausdrücke für die Berechnung des Strehlverhältnisses zu verein-
fachen.  

Analog können die Zernike Koeffizienten auch aus den Seidelschen Koeffizienten berechnet wer-
den. Conforti [93] leitet die Umrechnung unter der Bedingung her, dass die Wellenfrontaberration 
symmetrisch zur Meridionalebene bzw. zum Winkel θ ist. Die Koeffiziententransformation ist in 
Gleichung (4.27) dargestellt. 
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 (4.27) 

Die Umrechnung zwischen dem γ-Koeffizienten, der die Stärke der sphärischen Aberration bei 
Hodgson und Weber [77, 94] beschreibt, und dem Seidelschen Koeffizienten S40 wurde in Ab-
schnitt 3.3 hergeleitet und kann demnach wie folgt durchgeführt werden: 
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4.3.2 Entwicklung der Wellenfront aus Zernike Polynomen 

Die optische Weglängendifferenz (OPD) einer beliebigen Wellenfront W, wiedergegeben in Län-
geneinheiten, kann durch die Summe ihrer Zernike Polynome mit den zugehörigen Zernike Koeffi-
zienten cnl dargestellt werden. In Gleichung (4.29) wird die Rekonstruktion einer Wellenfront W mit 
Aberrationen aus den Zernike Polynomen ausgedrückt.  
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Sind die Aberrationen gering, kann die normierte Intensität im Brennpunkt (Strehlverhältnis) einer 
sphärischen Welle mit Aberrationen durch die Zernike Koeffizienten ausgedrückt werden. Setzt 
man Gleichung (4.29) in Gleichung (5.6) ein und beachtet man die Orthogonalitätsbedingung aus 
Gleichung (4.23), so folgt für den Mittelwert der Wellenfront und den quadratischen Mittelwert der 
Wellenfront bei der Verwendung von Zernike Polynomen: 
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 (4.32) 

Aus den entwickelten Zernike Polynomen und deren Koeffizienten der vermessenden Wellenfront 
können aussagekräftige Parameter abgeleitet werden. Die Standardabweichung ∆WRMS der Wellen-
front berechnet sich wie folgt: 

 ( ) ( )2 2
RMSW W W∆ = −  (4.33) 

In Abschnitt 5.1.2 wird auf die Eigenschaften des Strehlverhältnisses näher eingegangen. 

Gleichung (4.34) beschreibt den Zusammenhang zwischen einem einzelnen Zernike Polynom Zn
l 

und der Wellenfront W, der Phase φ und dem PV-Wert der Wellenfront WPV. 
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 (4.34) 

Der Faktor knl resultiert aus der Orthogonalität der Zernike Polynome auf den Einheitskreis und 
beinhaltet den Wert knl = 2 mit einer Ausnahme für die sphärische Aberration Z0

4, für die kn,l den 
Wert k40 = 1,5 hat. 

Als Beispiel werden in Gleichung (4.35) für den defocus Term der Zernike Polynome die in Glei-
chung (4.34) abgeleiteten Parameter berechnet. 
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4.4 Abbildung durch Relay-Teleskop 

Phasenstörungen werden dem Laserstrahl bei der Transmission durch optische Medien wie z.B. 
einem Laserkristall oder Reflexionen an optischen Grenzflächen aufgeprägt. Diese Entstehungsor-
te sind jedoch meist nicht direkt für eine Wellenfrontmessung zugänglich. Die gestörte Welle breitet 
sich im Raum aus und verändert ihre Phasen- und Intensitätsverteilung. Ursache hierfür ist die 
Beugung. Dabei kommt es zu einer Änderung der Phasenlage und Intensitätsverteilung. Aufgrund 
der Veränderung der Wellenfront der sich ausbreitenden Welle wird bei einer Messung der Wellen-
front, die nicht am Ort der Entstehung durchgeführt wird, das Messergebnis verfälscht.  

Um die Änderung der Wellenfront während ihrer Propagation zu kennzeichnen, kann die Fresnel-
zahl NF herangezogen werden. Die Fresnelzahl NF bestimmt den Bereich der Nahfeldbeugung 
(NF >> 1: Fresnelbeugung) und der Fernfeldbeugung (NF << 1: Fraunhoferbeugung). Die Fresnel-
zahl ist definiert: 
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 (4.36) 

Für Werte F < 10 haben sich die Wellenfronten durch Aberrationen so stark verändert, dass die 
Messung der Aberrationen in diesem Abstand zu großen Messfehlern führt. Gleichzeitig kommt es 
zu messbaren Veränderungen der Intensitätsverteilung und einer Verbreiterung des Strahldurch-
messers infolge des Divergenzwinkels. Zur korrekten Bestimmung der Aberrationen reicht es nicht 
aus, durch eine einfache Abbildung mit einer Linse die Ebene der Aberrationsentstehung in die 
Ebene des Messsystems zu transformieren. Hierbei ist nur die Intensitätsabbildung gewährleistet. 
Die Wellenfront als eigentliches Messobjekt wird nicht abgebildet.  

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass eine geeignete Abbildung, in Form eines Relay-Teleskop, 
die Transformation der Phasen- und Intensitätsverteilung der Ebene, in der die Aberrationen ent-
stehen, in die so genannte Relay-Ebene ermöglicht. Diese Abbildung resultiert in einem reellen 
aber umgekehrten Bild. Beide Ebenen sind zueinander in der Phase konjugiert. 

Abbildung 10 stellt den Aufbau eines Relay-Teleskops dar. Zwei konvexe Linsen L1 und L2 mit den 
Brennweiten f1 und f2 bilden die Objektebene im Abstand g in die Bildebene im Abstand b ab. 

f1 + f2f1 f2

g b

object plane relay image plane
lens 1 lens 2

 

Abbildung 10. Aufbau eines Relay-Teleskops  
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Zur Berechnung der Abbildungsgleichung wird die Matrixschreibweise der geometrischen Optik 
verwendet. Ein Strahl in der Objektebene mit dem Abstand r1 von der optischen Achse und dem 
Propagationswinkel α1 breitet sich im Raum aus, wobei im Raum optische Medien und Grenz-
flächen enthalten sein können, dabei kann sich sein Abstand r1 und sein Winkel α1 verändert 
haben. Die Art und Weise wie sich der Strahl verändert, wird durch die Transformation mittels der 
Strahlpropagationsmatrix M beschrieben. 
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 (4.37) 

Propagiert der Strahl durch unterschiedliche optische Medien und optische Grenzflächen, muss für 
jeden Teilabschnitt der Ausbreitung eine Strahlpropagationsmatrix M aufgestellt werden. Die Ge-
samtausbreitungsmatrix wird durch Multiplikation der einzelnen Strahlpropagationsmatrizen be-
rechnet. Für unseren Fall des Relay-Teleskops gilt für die Relay-Teleskopmatrix Mrt:  

 5 4 3 2 1rtM M M M M M= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (4.38) 

mit der Propagationsmatrix Mrt für die Strahlausbreitung in Luft mit einem Brechungsindex n ≈ 1 
und einer idealen dünnen Linse folgt: 
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Der Faktor V ist die laterale Vergrößerung. Wird die Abbildungsgleichung:   

 2
2 1( )b V g V f f= − ⋅ − ⋅ +  (4.42) 

eingehalten, ergibt sich für die Relay-Teleskopmatrix Mrt:  
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 (4.43) 

Mit dem Matrixelement B = 0 stellt diese Strahlmatrix ein abbildendes System dar [65]. Damit kein 
virtuelles Bild entsteht, gilt für die maximale Gegenstandweite g: 
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In der Wellenoptik bedeutet eine Abbildung, dass sich die in der Objektebene vorhandene Feldver-
teilung E1(x1,y1) in der Relay-Ebene reproduziert hat, so dass für die Feldverteilung E2(x2,y2) gilt: 

  ( ) 2 2
2 2 2 1

1, ,
x y

E x y C E
V V V

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4.45) 

Die Konstante C ist eine komplexe Funktion von x2 und y2 sein, mit CC* = 1. Bei einer lateralen 
Vergrößerung des Feldes ist es notwendig den Faktor 1/V einzuführen, um die Energieerhaltung zu 
gewährleisten.  

Das Collins-Integral (Gl. (4.46)) beschreibt die Fresnelbeugung einer Welle in paraxialer Näherung 
bei der Propagation durch Medien mit parabolischen Indexprofilen, die durch ihre Strahlmatrix M 
darstellbar sind: 

 ( ) [ ] ( ) ( )2 2 2 2
2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1, exp , exp 2 2iE x y ikL E x y i Ax Dx x x Ay Dy y y dx dy

B B
π

λ λ
− ⎡ ⎤= + − + + −⎢ ⎥⎣ ⎦∫∫  (4.46) 

Setzt man die Matrixelemente A,B,C,D der Strahlmatrix des Relay-Teleskops aus Gleichung (4.43) 
in das Collins-Integral (Gl. (4.46)) ein, kann analytisch die Lösung des Collins-Integrals berechnet 
werden [65]: 
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 (4.47) 

Um Gleichung (4.43) zu erfüllen, wird die Grenzwertbetrachtung B → 0 durchgeführt. Das Ergebnis 
führt zur Übereinstimmung mit Gleichung (4.45). 

Da αi der Winkel zwischen dem Gradienten der Wellenfront an der Stelle i und der optischen 
Achse des abbildenden Systems ist, verringert sich der Gradient der Wellenfront um den Faktor 1/V 
wenn sich der Bildgröße um den Faktor V vergrößert. Zernike Polynome, die sich auf den Normie-
rungsradius r0 (gleichbedeutend mit der halben Gegenstandsgröße bzw. Bildgröße) beziehen, 
haben in der Objekt- und Relay-Ebene den gleichen Betrag ihrer Koeffizienten. Infolge des negati-
ven Faktors V der Relay-Teleskopmatrix werden alle Zernike Polynome, die nicht achsensymmet-
risch senkrecht zur Ausbreitungsrichtung sind, invertiert. Diese Zernike Polynome sind u.a. 
Verkippung (tip, tilt), Koma (coma) und Dreiblättrigkeit (trifoil). 

Ein Sonderfall der Relay-Teleskope entsteht, wenn beide Teleskoplinsen die gleiche Brennweite 
aufweisen. Dieses auch als 4-f-Teleskop bezeichnete Relay-Teleskop bewirkt eine Vergrößerung 
mit V = -1.  



 
Messung von Aberrationen 

47 

4.5 Bestimmung der Aberrationen im Nd:YAG Laserstabverstärker 

Im nachfolgendem Abschnitt werden die Aberrationen eines Nd:YAG Laserstabverstärkers unter-
sucht. Die Nd:YAG Laserstäbe werden, wie bereits im Abschnitt 3.2.1 kurz beschrieben, durch 
kontinuierlich betriebene Bogenlampen gepumpt. Die sich ausbildenden Aberrationen wurden in 
Abhängigkeit der Pumpleistung mit einem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor vermessen. Die 
rekonstruierte Wellenfront wurde zur näheren Untersuchung der Einflüsse einzelner Aberrationsar-
ten anschließend in Zernike Polynome entwickelt.  

Mit Hilfe von adaptiver Optik und einem geschlossenen Regelkreis ist es möglich, die Aberrationen 
zu kompensieren um die Strahlqualität zu verbessern. Die Bestimmung der Aberrationen legt dabei 
die Anforderungen an ein adaptives optisches Element, dass eine Wellenfrontkorrektur ermöglicht, 
fest.  

4.5.1 Merkmale und Parameter des Nd:YAG Laserstabverstärkers 

Das untersuchte Lasersystem besteht aus zwei aktuell in der Industrie eingesetzten Hochleis-
tungskavitäten der Firma Trumpf (ehemals HAAS Laser Systems) und einem Strom- und Küh-
lungssystem JAY 600 der Firma Trumpf. Jede Kavität enthält einen Laserstab, der durch zwei 
Bogenlampen gepumpt wird. Die Laserstäbe beider Kavitäten sind identisch. Sie haben eine Länge 
von 179,5 mm, einen Durchmesser von ¼ Zoll und weisen eine Dotierung von 1,1 at% Nd auf. Die 
gesamte Laserstablänge wird innerhalb eines metallbeschichtetem doppelelliptischen Reflektors 
gepumpt. Der Laserstab befindet sich innerhalb einer Glasröhre. Durch die Glasröhre strömt Was-
ser, das zur Kühlung des Laserstabes dient. Die aufgenommene Wärme wird über einen Wärme-
tauscher an einen externen Kühlkreislauf abgegeben. Die Steuerung der Kühlung erfolgt mittels 
Zweipunktregler und eine Temperaturüberwachung. Das als Master- und Slaveschaltung aufge-
baute System bietet die Möglichkeit die relative Pumpleistung zwischen beiden Kavitäten durch ein 
Potentiometer einzustellen. Diese Maßnahme wird bei der Kompensation der Doppelbrechung 
benötigt, da für den symmetrischen Aufbau des Doppelstab-Systems zwei gleich starke thermische 
Linsen erforderlich sind. 

Abbildung 11. Seiten- und Frontansicht des doppelelliptischen Pumplichtreflektors. 
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Ein zu verstärkender Laserstrahl (master oscillator) kann in den Verstärkeraufbau eingekoppelt 
werden. Dafür müssen die Strahllage und die Strahlparameter des Masteroszillators am Ort der 
ersten Hauptebene des Laserstabes angepasst werden. Im Einfachdurchgang (Single-Pass) kann 
eine Ausgangsleistung von 90 W bei einer elektrischen Pumpleistung von 34 kW und einer Leis-
tung des Masteroszillators von 14 W erreicht werden. Nach der Verstärkung bestätigten Messun-
gen eine große Verschlechterung der Strahlqualität (M2). Als Ursache werden Aberrationen 
vermutet. 

Aberrationen entstehen auf der gesamten Länge des Laserstabes. Ein durch den Laserkristall 
propagierender Laserstrahl „sammelt“ die Wellenfrontstörungen somit an verschiedenen Orten auf. 
Eine Kompensation der Aberrationen ist jedoch nur in einer Ebene technisch realisierbar. Voraus-
setzung ist, dass die Phasenstörungen nicht in Intensitätsstörungen als Folge der Strahlpropagati-
on transformiert werden. Mit Hilfe der Fresnelzahl lässt sich diese Bedingung abschätzen. Bei einer 
großen Fresnelzahl (FN > 1000) kann wie im vorliegenden Fall die Strahlausbreitung durch geomet-
rischer Optik beschrieben werden. Als Referenzebene ist es sinnvoll die Mitte des Laserkristalls zu 
verwenden, die durch die Abbildung der 2. Hauptebene (PP) in eine dazu konjugierte Relay-Ebene 
transformiert wird. Der Abstand der beiden Hauptebenen von den jeweiligen Enden des Lasersta-
bes bestimmt sich bei homogen gepumpten Stäben zu: 

 178 mm 49 mm
2 2 1,83
lPP
n

= = =
⋅

 (4.48) 

Die Variable n ist der Brechungsindex und l ist die Länge des Laserstabes. Die Gleichung ist für 
den im Experiment verwendeten Nd:YAG Laserstab gültig. Eine ausführliche Beschreibung des 
Nd:YAG Laserstabsystem kann dem Abschnitt 7.2.3 entnommen werde. 

4.5.2 Messaufbau zur Bestimmung der Aberrationen im Laserstab 

Abbildung 12 skizziert den Aufbau für die Messung der Aberrationen im 2-Stab-Laserverstärker-
system. Die thermisch induzierte Doppelbrechung in den Nd:YAG Laserstäben wird durch den 
Einbau eines Relay-Teleskopes und eines 90°-Quarzrotators kompensiert. (Siehe auch Ab-
schnitt 3.1).  

Ein HeNe Laser mit einer Wellenlänge von λ = 632,8 nm wird als Messlaser eingesetzt, um den 
Einfluss von stimulierter Emission auszuschließen. Vor dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor ist 
ein Interferenzfilter mit einer Zentralwellenlänge von 632,8 nm in den Strahlengang positioniert. 

Zuerst wird der HeNe Laserstrahl durch eine Linse fokussiert, um den Messlaser an die Propaga-
tion durch die Verstärkerstäbe anzupassen. Anschließend wird der HeNe Laserstrahl durch die 
Rückseite des hochreflektierenden (HR für λ = 1064 nm) Spiegels in die Strahllage des Masteros-
zillators eingekoppelt. 

Die Ebene in der Mitte der Laserstäbe wird durch Relay-Abbildung mit Hilfe von Teleskopen in die 
Ebene des hochreflektierenden Spiegels und des Mikrolinsenarrays des Wellenfrontsensors abge-
bildet. In Abbildung 12 sind die korrespondierenden Relay-Ebenen durch Kreise markiert. Das 
erste Relay-Teleskop zwischen HR-Spiegel und Nd:YAG Verstärker 1 besteht aus einer 
f = 500 mm und einer f = 200 mm Linse. Daraus resultiert eine Verkleinerung des Strahlradius um 
den Faktor 2,5. Das Relay-Teleskop zur Abbildung der Mitte des Nd:YAG Verstärker 2 auf den 
Wellenfrontsensor besteht aus einer f = 400 mm und einer f = 250 mm Linse. Das ergibt eine 
Verringerung des Strahldurchmessers um den Faktor 1,6. Für die begrenzende Apertur mit dem 
Laserstabdurchmesser von 6,35 mm folgt für den Spotbestimmungsdurchmesser des Wellenfront-
sensors ein Wert von 4,0 mm. Eine Referenzmessung des Shack-Hartmann Wellenfrontsensor 
wird für den Fall nicht gepumpter Nd:YAG Laserstäbe durchgeführt.  

Der Rotationswinkel des Quarzrotators wurde für die zwei im System auftretenden Wellenlängen 
gemessen und ergab α1064 nm = 91 ° und α632,8 nm = 93 °. Der Unterschied in der Rotation ist minimal. 
Der Polarisationszustand nach der Propagation durch den Quarzrotator ist daher unabhängig von 
den zwei verwendeten Wellenlängen. Somit ist sichergestellt, dass die Doppelbrechungskompen-
sation auch für den HeNe Laserstrahl angepasst ist.  
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Abbildung 12. Aufbau des Messsystems zur Bestimmung der Aberrationen im Doppel-
stab Nd:YAG Verstärkersystem. Ein Relay-Teleskop zwischen den bei-
den Laserstäben und ein 90°-Quarzrotator stellen die Doppelbrechungs-
kompensation bereit. Die Laserleistung des Nd:YVO4-Masteroszillators 
wird in dem Nd:YAG 2-Stab-Lasersystem verstärkt und danach durch ei-
nen 45° hochreflektierenden Spiegel auf ein Leistungsmessgerät umge-
lenkt. 

Zusätzlich kann eine Nd:YVO4 Masteroszillator mit einem nahezu TEM00 Grundmode und 14 W 
Ausgangsleistung durch die zwei Nd:YAG Laserstäbe propagieren. Dies ermöglicht die Untersu-
chung des Einflusses der „Laserkühlung“ durch stimulierte Emission. Wird die Sättigung im Ver-
stärkerbetrieb nicht erreicht, wird der prozentuale Einfluss der stimulierten Emission auf die 
Aberrationen gering ausfallen. 

4.5.3 Messergebnisse 

Während der ersten Untersuchungen wurden die Aberrationen des Nd:YAG 2-Stab-
Laserverstärkers ohne den gleichzeitigen Betrieb des Nd:YVO4 Masteroszillator vermessen. Der 
Shack-Hartmann Wellenfrontsensor entwickelt die gemessene Wellenfront W in Zernike Polynome 
bis zur 10. Ordnung. Ebenso wird der WPV-Wert und der ∆WRMS-Wert bestimmt. Zernike Polynome 
eignen sich besonders für die Darstellung von Aberrationen in Laserstäben. Da die erwarteten 
thermo-optischen Aberrationen hauptsächlich aus geringen Raumfrequenzen bestehen, repräsen-
tiert schon eine minimale Anzahl von Zernike Polynomen niedriger Ordnung die gemessenen 
Aberrationen. Eine weitere Eigenschaft der ersten sechs Zernike Polynome mit der niedrigsten 
Ordnung (piston, tip, tilt, defocus, astigmatism) ist die direkte Verknüpfung  mit einer physikalischen 
Bedeutung in der Form einer Spiegelverkippung oder Linsenverschiebung bzw. Drehung in den 
Lasersystemen. Die ersten sechs Zernike Polynome führen nicht zu einer Verschlechterung der 
Strahlqualität (M2), wie sie durch den M2-Formalismus definiert wird. Alle höheren Zernike Polyno-
me bzw. Aberrationen verschlechtern die Strahlqualität (M2). 

Die Aberrationen werden für verschiedene elektrische Pumpleistungen gemessen. Die Controller-
einstellung des Verstärkers mit 85 % Pumpleistung entspricht einer elektrischen Pumpleistung 
von 31 kW. Diese Pumpleistung erzeugt eine thermische Linse, bei der die Strahlabmessungen 
des eingekoppelten zu verstärkenden Laserstrahls in beiden Kavitäten spiegelsymmetrisch sind. 
Der größte Strahldurchmesser befindet sich demzufolge am Ausgang der 1. Kavität und am Ein-
gang der 2. Kavität. Diese Einstellung verursacht auch die geringsten Depolarisationsverluste 
durch nicht vollständig angepasste Doppelbrechungskompensation.  
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Die Messung der Wellenfront ergab einen großen defocus-Wert mit einem Zernike Koeffizienten 
von c20 = -33. Abbildung 13 zeigt den dominierenden Anteil des Zernike Polynom defocus im Ver-
hältnis zu den restlichen Zernike Polynomen. Aus dem defocus-Wert berechnet sich die resultie-
rende Brennweite der thermischen Linse nach Gl. (4.49) mit einem Wert von f = 121 cm bei einer 
elektrischen Pumpleistung von 31,3 kW. 

 
( )25,4

42 2 10000

20 20

0,121 m
4 4

mm

r
f

c cλ λ
⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 (4.49) 

Dieser Wert stimmt gut mit dem im Abschnitt 3.2.2 berechneten Wert von f = 113 mm 
(∆fRMS = 7 mm) für eine Pumpleistung von 14,8 kW überein. Trotz der vielen Abschätzungen und 
Näherungen im Abschnitt 3.2.2 weicht die dort ermittelte Brennweite nur 7 % von der Messung mit 
dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor ab. Die Ergebnisse zeigen, dass der Wellenfrontsensor 
somit auch zur Bestimmung der Brennweite herangezogen werden kann. Der Faktor 2 zwischen 
den elektrischen Pumpleistungen ergibt sich aufgrund des Messaufbaus. Während in Abschnitt 
3.2.2 ein kollimierter Laserstrahl die Brechkräfte eines einzelnen Laserstabes vermessen hat, 
propagiert der hier eingesetzte Messlaser divergent von dem vorderen Brennpunkt der thermi-
schen Linse durch das Laserstabsystem. Der Wellenfrontsensor ist jedoch bei allen Messungen 
auf einen kollimierten Laserstrahl kalibriert und geht von dieser Annahme bei seinen Berechnun-
gen der Zernike Polynome aus. 
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Abbildung 13. Zernike Polynome der Wellenfrontmessung der thermischen Linse bei ei-
ner elektrischen Pumpleistung von 31,3 kW. 

Um die Einflüsse der höheren Aberrationen zu untersuchen, wurde der sphärische Wellenfrontan-
teil von der Messung in der SHSLab Software abgezogen. Die durch die Relay-Abbildung verur-
sachte Bildumkehr in der Ebene der Mikrolinsen des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors drückt 
sich durch eine Invertierung der nicht spiegelsymmetrischen Zernike Polynome aus. Ein Vorzei-
chenwechsel erfolgt für alle Zernike Koeffizienten die einen ungeraden azimutalen Index m aufwei-
sen. 

Das Diagramm (Abbildung 14) zeigt die Koeffizienten der Zernike Polynome 5 - 17 berechnet durch 
Polynomentwicklung aus der gemessenen Wellenfront. Die Zernike Polynome 1 - 4 (piston, tip, tilt, 
defocus) werden nicht dargestellt. Die elektrische Pumpleistung beträgt 31 kW. Der defocus-Wert 
mit einem Zernike Koeffizienten von c20 = -33 wurde von der Wellenfrontmessung abgezogen. 
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Abbildung 14. Das Diagramm zeigt die Koeffizienten der Zernike Polynome 5 - 17 be-
rechnet durch Polynomentwicklung aus der gemessenen Wellenfront für 
Aberrationen niedriger Ordnung im Laserstab. Die elektrische Pumpleis-
tung beträgt 31,3 kW (85 % Pel, max). Der defocus-Wert mit einem Zernike 
Koeffizienten von c20 = -33 wurde von der Messung subtrahiert. 

Vier Zernike Koeffizienten sind besonders hoch. Das ist der Anteil der sphärischen Aberration 
(spherical aberration ρ4), sowie des Astigmatismus (astigmatism 0°), 2. Ordnung des Astigmatis-
mus (astigmatism 0° ρ4) und Koma (coma x). Der starke Astigmatismus resultiert aus der Lage der 
Bogenlampen zum Laserstab. Alle vier Bogenlampen befinden sich in einer Ebene, die parallel 
zum optischen Tisch ausgerichtet ist. Deshalb ist die Pumplichtverteilung im Laserstab nicht ho-
mogen. Die Intensität ist in der Ebene der Bogenlampen erhöht. Die doppelelliptische Form des 
Pumplichtreflektors kann diesen Effekt nicht vollständig unterdrücken. Eine Lösung des Problems 
könnte erreicht werden, wenn man die zweite Kavität um 90° dreht, so dass die Ebene der Bogen-
lampen der zweiten Kavität senkrecht zum optischen Tisch orientiert ist. Die dann gleiche optische 
Weglängendifferenz für beide Ebenen in der Ausbreitungsrichtung würde den Astigmatismus Anteil 
stark reduzieren.  

Eine andere wichtige Aberrationsart ist die sphärischen Aberration mit einem Zernike Koeffizient 
von c40 = 2,7. Der Anteil der sphärischen Aberrationen an der gesamten Wellenfront beträgt im 
Verhältnis zu dem starken defocus-Wert nur 8 %. Für einen Vergleich mit dem abtastenden Mess-
verfahren aus Abschnitt 3.3 werden die ermittelten γ-Koeffizienten unter Anwendung der Gleichung 
(4.27) und (4.28) in die zugehörigen Zernike Koeffizienten c40 umgerechnet. Für eine elektrische 
Pumpleistung von 14,8 kW lassen sich aus dem gefitteten quadratischen Polynom in Abbildung 5 
für jede der 4 Messkurven der jeweilige Zernike Koeffizient c40 berechnen. Der Mittelwert beträgt 
c40 = 4,9 (∆c40, RMS = 1,3). Der im Gegensatz zur Wellenfrontmessung um einen Faktor von 1,8 
höhere Wert des Zernike Koeffizienten der sphärischen Aberration resultiert aus den Näherungen, 
die der Messmethode in Abschnitt 3.3 zugrunde liegen. So werden winkelabhängige Aberrationen 
(Astigmatismus, Coma) und Aberrationen höherer radialer Ordnungen nicht aus den Messdaten 
extrahiert und getrennt betrachtet. Wie in Abbildung 7 dargestellt wird, ist der Fit eines quadrati-
schen Polynoms nicht geeignet, um die Verhältnisse der Brechkraftverteilung im Laserstab wieder-
zugeben. Die große Standardabweichung (∆c40, RMS ) resultiert von der azimutalen Änderung der 
Brechkraftverteilung, die den Astigmatismus der Wellenfront erzeugt. 
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Zernike Polynome mit Nummern größer als 17 besitzen Koeffizienten die kleiner als 0,1 sind. Diese 
Werte liegen im Bereich der Messgenauigkeit des Wellenfrontsensors. Da die höheren Zernike 
Polynome sehr schwach sind, ist ihr Einfluss auf die Strahlqualität sehr gering. Daraus folgt, dass 
nur die Aberrationen niedriger Ordnung mit adaptiver Optik in einem Optimierungsprozess kom-
pensiert werden müssen. 

In Abbildung 15 ist die 3-dimensionale Wellenfront des Nd:YAG Verstärkers dargestellt. Die elektri-
sche Pumpleistung beträgt 31 kW. Im unteren Bild sind die Zernike Polynome 1 - 4 von der ge-
messenen Wellenfront abgezogen worden. Der PV-Wert beträgt 6,1 Wellen. Mit einer Wellenlänge 
von 632,8 nm entspricht das einem PV-Wert von 3,9 µm.  

 

 

Abbildung 15. Wellenfront gemessen mit dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor. Die 
Wellenfront beinhaltet die aufgeprägten Aberrationen des Nd:YAG 
2-Stab-Laserverstärkers bei einer elektrische Pumpleistung von 31 kW: 
oben) Gesamtwellenfront mit großem defocus-Wert verursacht durch die 
starke thermische Linse; unten) Subtraktion des defocus-Wertes um die 
Aberrationen zu bestimmen. Der PV-Wert der Aberration entspricht 
6λ = 3,9 µm. 
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In Abbildung 16 ist die Abhängigkeit der Zernike Koeffizienten von der elektrischen Pumpleistung 
aufgetragen. Die sphärische Aberration, als eine der stärksten vertretenden Aberrationsarten, 
steigt linear mit der Pumpleistung an. Währendessen z.B. die Koma Aberration (coma x) eine in 
etwa quadratische Abhängigkeit aufweist. Bei 24 kW Pumpleistung verschwindet sogar der Koma 
Anteil an den Aberrationen und nimmt danach mit zunehmender Pumpleistung mit dem entgegen-
gesetztem Vorzeichen wieder zu.  

Wird nun der Nd:YVO4 Masteroszillator aktiviert und mit dem Nd:YAG 2-Stab-Lasersystem nach-
verstärkt, dann kann man überwiegend eine leichte Verringerung der Zernike Koeffizienten beo-
bachten. Der Effekt ist für die elektrische Pumpleistung von 31,3 kW in der Abbildung 18 
dargestellt. Diese Eigenschaft ist zurückzuführen auf den Prozess der „Laserkühlung“ durch stimu-
lierte Emission. Dabei verringert sich die Temperatur im Laserstab worauf sich die Aberrationen 
reduzieren. Für eine elektrische Pumpleistung von 31,3 kW verringern sich die sphärischen Aberra-
tionen um 7 % während die Koma Aberrationen um 14 % sinken. 
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Abbildung 16. Das Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Zernike Koeffizienten des 
Astigmatismus, der sphärischen Aberrationen und der Koma Aberratio-
nen von der elektrischen Pumpleistung im Bereich von 15 - 37 kW. Wäh-
rend die sphärischen Aberrationen linear mit der Pumpleistung ansteigen, 
ändert Koma bei 24 kW Pumpleistung das Vorzeichen.  
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Abbildung 17. Aufgetragen sind die restlichen Zernike Koeffizienten der Dreiblättrigkeit 
und der höheren Ordnung von Astigmatismus und Koma mit der gleichen 
Skalierung wie im vorherige Diagramm. Die Aberrationen der höheren 
Ordnungen sind weniger stark ausgeprägt.  
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Abbildung 18. Das Diagramm kennzeichnet die überwiegende Verringerung der Zernike 
Koeffizienten der jeweiligen Aberrationsart für eine Pumpleistung von 
31,3 kW infolge der stimulierten Emission bei der Verstärkung des 
Nd:YVO4 Masteroszillator Laserstrahls. 
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Für eine erfolgreiche Kompensation der Aberrationen muss sichergestellt sein, dass das adaptive 
optische Element, z.B. eine deformierbarer Membranspiegel, die benötigten Aberrationen zur 
Kompensation in ausreichender Stärke produzieren kann. Da die Aberrationen mit der elektrischen 
Pumpleistung variieren und zusätzlich noch von anderen Parametern wie z.B. dem Prozess der 
stimulierten Emission beeinflusst werden können, ist es wichtig, dass der deformierbare Spiegel 
einen ausreichenden Hub für die jeweilige Aberrationsart und für den gesamten genutzten Pump-
bereich zur Verfügung stellen kann.  

Die für das Verstärkersystem benötigten maximalen Zernike Koeffizienten (Abbildung 19) berech-
nen sich aus den oben aufgeführten Wellenfrontmessungen. Aufgrund der Reflexion an der Spie-
geloberfläche und der sich daraus ergebenen doppelten optischen Weglängendifferenz (OPD) des 
adaptiven Spiegels werden alle Zernike Koeffizienten durch den Faktor 2 dividiert. Da die Ebene in 
der Mitte des Laserstabes auch hier durch ein Relay-Teleskop auf die Ebene des adaptiven Spie-
gels abgebildet wird, erfolgt zusätzlich ein Vorzeichenwechsel für alle Zernike Koeffizienten die 
einen ungeraden azimutalen Index m besitzen. Anschließend wird eine Invertierung aller Zernike 
Koeffizienten durchgeführt, da die Aberrationen kompensiert werden sollen und somit genau die 
invertierte Wellenfront als Vorkompensation vom adaptiven Membranspiegel für die erforderliche 
Phasenkonjugation produziert werden muss.  
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Abbildung 19. Zernike Koeffizienten der einzelnen Aberrationsarten, die ein adaptiver 
Membranspiegel reproduzieren muss, um die Aberrationen des Nd:YAG 
2-Stab-Laserverstärkers kompensieren zu können. 

Die Vergrößerung des Strahlquerschnitts auf dem adaptiven Spiegel durch die eingebauten Relay-
Teleskope verändert nicht den absoluten Betrag der Zernike Koeffizienten (siehe auch Ab-
schnitt 4.4). Jedoch ermöglicht die Vergrößerung des Strahlradius die Verwendung von adaptiven 
Spiegeln mit größeren Durchmessern. Größere adaptive Membranspiegel haben den Vorteil, dass 
sie mehr Aktuatoren besitzen können und einen größeren Hub erreichen. Da sich die Stärke der 
einzelnen Moden des adaptiven Spiegel wie ein räumlicher Tiefpass verhalten, nimmt die Amplitu-
de der Spiegelmoden mit ansteigender Ordnung ab. Eine Aufzählung der Spiegelparameter ist in 
Tabelle 13 zu finden. Frühere Untersuchungen [95, 96] haben ergeben, dass ein adaptiver Memb-
ranspiegel [97] mit einem Durchmesser von 15 mm (genutzter Aperturradius = 60 %), deren  ma-
ximalen Steuerspannung  von Umax = 210 V eine Auslenkung von 4 µm erzeugt, eine sphärische 
Aberration von 0,5 µm korrigieren kann. Daher ist davon auszugehen, dass eine vollständige 
Kompensation mit den zur Verfügung stehenden adaptiven Membranspiegeln nicht möglich ist. 
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5 Einfluss von Aberrationen auf Laserverstärker 
und Resonatoren 

Im Abschnitt 5.1 werden die Auswirkungen von Aberrationen für den allgemeinen Fall einer sphäri-
schen Welle aus dem Beugungsintegral hergeleitet. Hieraus ergeben sich Erkenntnisse für die 
Intensitätsverteilung im Brennpunkt einer Linse. Die resultierenden mathematischen Beziehungen 
geben eine Abschätzung der Fokussierbarkeit von Laserstrahlen mit Aberrationen. Numerische 
Berechnungen des Beugungsintegrals lassen sich, wie im Abschnitt 5.2 gezeigt, für den Fall der 
Strahlpropagation durch experimentell ermittelte Daten überprüfen. Um die Auswirkungen von 
Aberrationen auf Laserstrahlen und speziell auf Resonatoren zu verstehen, werden numerische 
Modelle herangezogen. In Abschnitt 5.3 wird die emittierte Laserstrahlung von Resonatoren mit 
Aberrationen numerisch berechnet. Ein Vergleich der Ergebnisse mit Untersuchungen und Model-
len anderer wissenschaftlicher Gruppen wird in Abschnitt 5.4 vorgenommen. 

5.1 Strahlausbreitung von Wellen mit Aberrationen 

Das reale Bild eines weit entfernten Punktes beinhaltet im Brennpunkt Ringe um ein Zentralmaxi-
um (Airy Muster). Diese Beugungseigenschaft kann nicht durch das Näherungsmodell der geomet-
rischen Optik erklärt werden. Selbst bei geringen Aberrationen, mit optischen Weglängen-
differenzen (OPD) klein gegen die Wellenlänge λ, beschreibt die geometrische Aberrationstheorie 
die Auswirkungen nur unzureichend. Zur exakteren Analyse der Auswirkung von Aberrationen ist 
eine Beschreibung auf der Basis der Beugungstheorie erforderlich. 

5.1.1 Das Beugungsintegral mit Aberrationen 

Eine sehr ausführliche Beugungsuntersuchung der Bildentstehung unter dem Einfluss von Aberra-
tionen, wurde durch Nijboer in Zusammenarbeit mit Zernike [98] durchgeführt. In ihr wird der Ein-
fluss von Aberrationen auf elektromagnetische Wellen beschrieben, die nur Bruchteile der 
Wellenlänge betragen. Die Auswirkungen der Aberrationen in der Austrittspupille eines abbilden-
den optischen Systems auf das resultierende elektrische Feld in der Bildebene werden von Born 
und Wolf [76] zusammengefasst. 

Abbildung 20 stellt ein zentriertes optisches System mit einer monochromatischen Punktquelle P0 
mit dem Bildpunkt P1 von P0 dar. Die z-Achse ist definiert in Richtung CP1, wobei C der Mittelpunkt 
der Austrittspupille ist. Die Strecken y0 und CO1 definieren die Meridionalebene des Systems. Der 
Abstand zur optischen Achse von P0 und P1 ist durch die Strecken y0 und y1 gegeben. Die Welle 
soll kohärent und durch die Wellenlänge λ gekennzeichnet sein. 
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Abbildung 20. Referenzsystem zur  Beugungsbetrachtung von Aberrationen  
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Die Störung der Wellenfront W in der Ebene der Austrittspupille wird durch die Aberrations-
funktion Φ beschrieben. Einige Autoren bezeichnen Φ auch als Wellenfront. Die Aberrations-
funktion Φ repräsentiert alle Aberrationen die vorher im optischen System aufgetreten sind. Der 
Betrag von kΦ ist die Abweichung der Phase von der Form der perfekten sphärischen Referenz-
welle. Q und Q’ sind die Schnittpunkte eines beliebigen Strahles im Bildraum, der die gestörte 
Wellenfront und die ideale sphärische Wellenfront kreuzt. Mit der Annahme, dass der Brechungs-
index n = 1 ist, stellt der Abstand QQ’ entlang dem Strahl den Wert der Aberrationsfunktion Φ(Q) 
am Punkt Q dar. Die aus der Aberration resultierende Änderung der zeitunabhängigen Feldstär-
ke ∆E(Q) berechnet sich für einen Punkt Q mit Hilfe des Krümmungsradius R = CP1 wie folgt: 

 ( )
0

1( ) ik RE Q E e
R

Φ−∆ =  (5.1) 

E0/R ist die Amplitude am Punkt Q, k ist der Betrag des Wellenvektors und (Φ - R) ist die aberrierte 
Wellenfront W.  

Mit s, dem Abstand zwischen dem Punkt Q auf der sphärischen Referenzwelle und einem beliebi-
gen Punkt P der Bildebene, berechnet sich nach dem Huygens-Fresnel Prinzip das elektrische 
Feld im Punkt P der Bildebene zu: 
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Die Integration erfolgt über den lateralen Teil der sphärischen Referenzwelle, der annähernd der 
Austrittspupille entspricht. Das Oberflächenintegral wird als Kirchhoff-Integral bezeichnet. Glei-
chung (5.2) ist gültig für kleine Winkel (paraxiale Näherung) und eine konstante Amplitude über die 
Austrittspupille. Befindet sich die Bildebene im Abstand der Brennweite einer Linse, dann ist die 
Intensitätsverteilung durch die Fraunhoferbeugung gegeben.  

Die Berechung der Wellenfront in der Ebene der Austrittspupille aus der gemessenen Intensitäts-
verteilung des Beugungsmuster der Fraunhoferbeugung ist nicht eindeutig [99]. Das Beugungs-
muster kann somit nicht als Wellenfrontsignal verwendet werden. 

Born und Wolf [76] zeigen, dass sich die normierte Intensität am Punkt P(x,y,z) in der Bildebene mit 
Hilfe der Polarkoordinaten der Austrittspupille (ρ,θ) und der Bildebene (r,ψ) berechnen lässt: 
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Die Wellenfront W ist demzufolge definiert mit:  
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 (5.4) 

Aus dem zweiten und dritten Term der Wellenfrontfunktion W erkennt man, das streng genommen 
die Phasenschiebung (piston), die Verkippung (tip, tilt) und die Defokussierung (defocus) nicht als 
Anteile der Aberrationsfunktion Φ definiert sind. In der Literatur werden die Aberrationen jedoch 
immer durch den vollständigen Satz der Zernike Polynome dargestellt. 
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Die maximale Intensität I* in Gl. (5.3) existiert im Bildpunkt P1, wenn keine Aberrationen im opti-
schen System vorhanden sind. Die maximale Intensität I* ist proportional zu:  
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∼  (5.5) 

Die absolute Intensität beinhaltet der Faktor a2/(λR), der die Fresnelzahl NF definiert. Eine größere 
Pupille, eine kleinere Wellenlänge und eine kürzere Propagationsstrecke lässt die Intensität anstei-
gen. Der Normierungsradius r0 der Zernike Polynome entspricht dem Radius der Austrittspupille a. 
Die erreichbare maximale Intensität I* wird durch die Beugung begrenzt. 

5.1.2 Das Strehlverhältnis als Maßstab für die Wellenfrontdeformation 

Die Intensität im Brennpunkt verringert sich, wenn Aberrationen im optischen System vorhanden 
sind. Unter Umständen können mehrere Punkte maximaler Intensität auftreten. Oftmals ist jedoch 
nur die maximale Intensität in der Beobachtungsebene interessant. Dazu wird das Verhältnis der 
maximalen Intensität eines Strahls mit Aberrationen zur theoretisch maximal möglichen Intensität 
gebildet. Dieses Verhältnis S wird Strehlverhältnis, Definitionshelligkeit bzw. Strehlintensität [100] 
genannt, wenn in einer Beobachtungsebene die Gleichung (5.3) für den Ort P der maximalen 
Intensität gelöst wird. Das Strehlverhältnis wird für diesen Punkt P1 auf der z-Achse bestimmt. 
Bestimmte Aberrationen verändern nicht die Intensitätsverteilung in der Bildebene, sondern führen 
nur zu einer Verschiebung der Koordinaten des Punktes P1. Diese Eigenschaft ist auch als Ver-
schiebungs-Theorem bekannt [76]. 

Das Strehlverhältnis S dient als Maß der Abbildungsqualität eines optischen Systems. Wenn die 
Aberrationen klein sind, ist es möglich die Intensität im Brennpunkt der sphärischen Referenzwelle 
mit Hilfe der Standardabweichung (RMS-Werte) der Aberrationen darzustellen. Mit der aberrierten 
Wellenfront W, deren sphärische Referenzwelle den Brennpunkt P in der Bildregion erzeugt, ergibt 
sich die normierte Intensität durch Reihenentwicklung bei P der Form [76]: 
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Wenn man für die optische Weglängendifferenz der Aberrationen ∆WRMS < λ/2π annimmt, kann die 
3. Ordnung und höher Ordnungen der Taylorreihenentwicklung von (ikW) in Gleichung (5.6) ver-
nachlässigt werden. Unter Einbeziehung der Mittelwerte des n-ten Polynoms der Wellenfront W 
folgt:  
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Der Term in der eckigen Klammer in Gleichung (5.7) entspricht der Varianz (∆WRMS)2 der Wellen-
front W.  

Daraus folgt für das Strehlverhältnis mit S > 0,5 die Näherung: 

 ( ) ( )
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λ
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 (5.8) 

Die gleiche Beziehung kann für den Fall von Sinusaberrationen hoher Raumfrequenzen und nied-
riger Amplituden, die z.B. bei Beugungsgittern auftreten, hergeleitet werden [101]. Das Strehl-
verhältnis ist aufgrund der Taylorreihennäherung in Gl.(5.7) tendenziell größer, als es die 
Abschätzung in Gleichung (5.8) voraussagt. Eine bessere Näherung ist in Gleichung (5.9) darge-
stellt, deren ersten zwei Terme der Reihenentwicklung der Näherung in Gleichung (5.8) entspre-
chen. Gleichung (5.9) ist bis zu S > 0,1 gültig. 
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Das bekannte Kriterium nach Maréchal* [102] basiert auf folgender Ungleichung: 
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Der Unterschied zu Gleichung (5.8) beträgt weniger als ∆S = 0,01 für Aberrationen mit 
∆WRMS < 0,1·λ/(2π). Die Standardabweichung der Wellenfront ∆WRMS wird oftmals auch als RMS-
Wellenfrontfehler oder Wellenfrontfehler bezeichnet. 

Die Herleitung des Strehlverhältnisses zeigt, dass bei kleinen Aberrationen die normierte Intensität 
im Brennpunkt einer sphärischen Welle unabhängig von der Art der Aberrationen ist. Das Strehl-
verhältnis von Laserstrahlen mit Aberrationen ist immer kleiner als 1. Das Strehlverhältnis ist umso 
größer, je größer die Varianz der Wellenfront ist. *Um ein Strehlverhältnis von S = 0,8 zu erhalten, 
ist es notwendig ein Standardabweichung ∆WRMS von mindestens λ/14 zu gewährleisten.  

Es kann gezeigt werden, dass eine Aberration in der Aperturebene, die nur aus zwei diskreten 
Werten des  Phasenterms besteht und deren Anteile über die Apertur gleichverteilt sind, bei gege-
benen ∆WRMS das kleinste Strehlverhältnis ergibt [103]. Da diskrete Zustände der Wellenfront in der 
Praxis eher selten vorkommen, wird die gemessenen Standardabweichung ∆WRMS der Wellenfront 
somit einen größeren Wert für das Strehlverhältnis ergeben und damit ein höheres Intensitätsma-
ximum erzeugen. 

Die Varianz (∆WRMS)2 der Wellenfront kann durch die Zernike Koeffizienten ausgedrückt werden. 
Setzt man Gleichung (4.29) in Gleichung (5.6) ein und beachtet man die Orthogonalitätsbedingung 
(Gl.(4.23)), so folgt bei der Verwendung von Zernike Polynomen für das Quadrat des Mittelwertes 
der Aberrationsfunktion und den quadratischen Mittelwert der Aberrationsfunktion: 
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Für die Varianz (∆WRMS)2 folgt: 
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Wenn man Gleichung (5.12) in Gleichung (5.10) einsetzt, erhält man das Strehlverhältnis in Ab-
hängigkeit der Zernike Koeffizienten: 
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Auf Grund der Orthogonalität der Zernike Polynome über den Einheitskreis ist die Varianz (∆WRMS)2 

einer Aberration gleich die Summe der Varianzen (∆Zn
l
RMS)2 der einzelnen Zernike Polynome, aus 

denen die Aberration besteht. Damit ergibt sich weiterhin für das Strehlverhältnis: 
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Unter der Bedingung, dass die Aberrationen klein sind (∆WRMS << λ/(2π), kann mit Hilfe der Zernike 
Koeffizienten das Strehlverhältnis abgeschätzt werden. Für stärke Aberrationen kann die Abschät-
zung des Strehlverhältnisses zu ungenau werden. Dann müssen höhere Terme der Taylorreihe 
aus Gl. (5.6) in die Berechnung mit einfließen. Das Strehlverhältnis erhöht bzw. verbessert sich, 
wenn die Koeffizienten der Zernike Polynome sich dem Wert null annähern. Die maximale Intensi-
tät (S = 1) entsteht daher bei einer idealen sphärischen Welle ohne Aberrationen.  

5.1.3 Strahlausbreitung durch sphärische Linsen 

Als Aberrationsquelle ist nicht allein der thermisch belastete Laserkristall verantwortlich. Selbst 
sphärische Linsen, die für den Laserbetrieb geeignet sind und daher eine hohe Oberflächenqualität 
besitzen, prägen dem propagierenden Laserstrahl Aberrationen auf. Hauptursache ist die sphäri-
sche Oberfläche selber, die nur in paraxialer Näherung, also für kleine Winkel zur optischen Achse, 
vernachlässigbare Aberrationen produziert. Durch den Schleifprozess entsteht eine sphärische 
Oberfläche. Diese durch Kugeloberflächen gekennzeichnete Optiken prägen dem Strahl vorrangig 
sphärische Aberrationen auf. Die Stärke der anderen Seidelschen Aberrationen wie Astigmatis-
mus, Koma, Bildfeldwölbung und Verzeichnungen sind bei sphärischen Linsen gering, so dass 
hauptsächlich die sphärische Aberration die Leistungsfähigkeit (Fokussierbarkeit) der Linse be-
grenzt. 

Sphärische Aberrationen können durch teuere asphärische Optiken und geeignet kombinierte 
Linsensysteme reduziert werden.  

In Abhängigkeit von der Gegenstandsweite bzw. der Divergenz des Strahlenbündels existiert für 
sphärische Linsen eine optimale Linsenform, die ein Minimum an sphärischen Aberrationen er-
zeugt. 

 Für den Spezialfall eines Parallelstrahlbündels besitzt die optimale Linsenform einen Formfaktor 
KLinse von 0,8, der durch die Krümmungsradien R1 und R2 bestimmt wird:  
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Der Einfluss der Aberrationen hängt stark von dem Verhältnis von Linsenbrennweite f im Medi-
um (n0) und Austrittspupille bzw. Linsendurchmesser DL ab. Das Verhältnis wird als Blendenzahl f/# 
(f-number) bezeichnet und steht im Zusammenhang mit der numerischen Apertur (NA) des Systems 
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Die kleinste, beugungsbegrenzte (diffraction-limited DL) Brennpunktgröße dDL berechnet sich für 
eine aberrationsfreie Fokussierung zu: 
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Mit sinkender Blendenzahl verringert sich der beugungsbegrenzte Brennpunktdurchmesser. Dieser 
Eigenschaft wirken die mit sinkender Blendenzahl zunehmenden sphärischen Aberrationen entge-
gen. Der Brennpunktdurchmesser der sphärischen Aberrationen dSA beträgt [104, 105]:  
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und ist indirekt proportional zur 3. Potenz der Blendenzahl. Für einen Brechungsindex n = 1,5 und 
den optimalen Formfaktor KLinse = 0,8 für ein Parallelstrahlbündel erhält man: 

 ( ) 3
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= = =  (5.19) 

Die optimale Blendenzahl einer Linse berechnet sich nach dem Gleichsetzen der Gleichungen 
(5.17) und (5.19) zu 
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Das Diagramm in Abbildung 21 stellt den Verlauf der optimalen Blendenzahl (f/#)opt einer plan-
konvex Linse für die Wellenlänge von λ = 550 nm dar. Für eine Wellenlänge λ = 1,064 µm und eine 
Brennweite von 500 mm ergibt sich so z.B. eine optimale Blendenzahl (f/#)opt von 10,6. 

 

Abbildung 21. Optimale Blendenzahl einer plan-konvex Linse für eine Wellenlänge von 
λ = 550 nm [106]. 

Gleichung (5.20) besagt, dass bei Verwendung von plan-konvexen Linsen mit 1“ Durchmesser für 
die Wellenlänge 1064 nm eine beugungsbegrenzende Fokussierung nur für Brennweiten größer 
200 mm erreicht wird. Werden Linsen mit 2“ Durchmesser verwendet, so muss die Brennweite 
mindestens 600 mm betragen, damit die Fokusgröße nicht durch sphärische Aberrationen be-
stimmt wird. 

Diese minimalen Brennweiten verringern sich für den Fall, dass der Strahlradius w des Laserstrahls 
geringer als der 1/π-fache Durchmesser der freien Apertur der Linse ist. Unter der Bedingung der 
Ungleichung (5.21) sind die Beugungseffekte des Laserstrahls an der Apertur vernachlässigbar 
gering [107]. Diese Apertur transmittiert 99,28 % der gesamten Leistung eines Gaußstrahls.  

 Apertur LaserD wπ≥ ⋅  (5.21) 

Um die zusätzlichen Aberrationen bei der Propagation durch sphärische Linsen in einem Messsys-
tem (Abschnitt 4.5.2) oder Optimierungssystem (Abschnitt 7) zu minimieren, muss für jede verwen-
dete Optik, die den Laserstrahl kollimiert oder in den Brennpunkt der Linse fokussiert, die 
Bedingung (5.20) eingehalten werden. Da die eingesetzten Linsen überwiegend nicht in einer zu 
den gemessenen Aberrationen der Laserkristalle konjugierten Ebene stehen, können die Linsen-
aberrationen nicht durch eine Referenzmessung ermittelt oder kompensiert werden. Die aus ihnen 
resultierenden Intensitätsstörungen nach der Propagation in das Fernfeld verschlechtern zusätzlich 
die Strahlqualität (M2). 
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5.2 Simulation und Experiment eines Laserstrahls mit Aberrationen 

Eine analytische Herleitung der Auswirkungen von Aberrationen auf die Intensitätsverteilung im 
Fernfeld, wie sie im Abschnitt 5.1 für sphärische Wellen mit geringen Aberrationen und homogenen 
Intensitätsverteilungen durchgeführt wurde, ist selbst für Laserstrahlen außerhalb des Resonators 
zu aufwendig bzw. nicht möglich. Sinnvolle Annahmen bei der Beschreibung der Aberrationen in 
der geometrischen Optik können für Gaußstrahlen nicht mehr verwendet werden. So ist die Festle-
gung eines Normierungsradius für die Zernike Polynome bei Gaußstrahlen nicht ohne weiteres 
definierbar. Abschätzungen gehen von einem 1,5 fachen Strahlradius aus. Des Weiteren ist die 
Intensitätsverteilung über den Einheitskreis nicht mehr als konstant anzusehen und die Zernike 
Polynome müssten einen mit der Intensität des Gaußstrahls korrelierten Gewichtungsfaktor erhal-
ten. Das wiederum würde die Orthogonalität der Zernike Polynome über dem Einheitskreis zerstö-
ren [108]. 

Als Lösung der analytischen Probleme bietet sich die Analyse der Auswirkungen von Aberrationen 
auf die Strahlpropagation durch numerische Verfahren an. Dafür ist das Beugungsintegral (Kirch-
hoff-Integral) der Wellenausbreitung für jeden Propagationsabschnitt numerisch zu lösen. Die 
Berechnung des Beugungsintegrals ist sehr aufwendig. Eine elegantere Methode ist die Berech-
nung der Strahlverteilung mit Hilfe der Fourier-Transformation. Bei diesem Verfahren wird die neue 
Strahlverteilung in drei Schritten ermittelt.  

1. Die gegebene Strahlverteilung wird zweidimensional fouriertransformiert in den 
Bereich der Ortsfrequenzen. 

2. Eine Übertragungsfunktion, in die die Ausbreitungsentfernung eingeht, wird auf 
die Ortsfrequenzverteilung angewandt. 

3. Die Rücktransformation in den Ortsbereich ergibt die Strahlverteilung am ande-
ren Ort 

Bei der Strahlausbreitung in den Fokus entfällt der letzte Schritt, da im Fokus die Fouriertransfor-
mierte des Strahles vorhanden ist. Zur Bestimmung der Fourier-Transformation wird zweckmäßi-
gerweise die Fast Fourier Transformation (FFT) genutzt. Durch den Einsatz des Programms GLAD 
von Applied Optics Research [109] konnte eine eigene Programmierung der numerischen Propa-
gatoren umgangen werden. Eine detaillierte Erläuterung der verschiedenen Propagatoren für das 
Nahfeld und das Fernfeld, die vom Rayleigh-Bereich abhängen, kann der Literatur entnommen 
werden [110-112]. 

In Laserverstärkern werden die Aberrationen des Lasermediums dem Laserstrahl bei jedem Ver-
stärkungsdurchgang durch das Lasermedium aufgeprägt. Bei der Propagation des Laserstrahls mit 
Aberrationen ändert sich die Intensitätsverteilung. Ein Vergleich zwischen den experimentell ermit-
telten Intensitätsverteilungen entlang der Ausbreitungsrichtung (z-Richtung) und den durch numeri-
sche Berechnungen erhaltenen Daten dient der Verifizierung der Resonatorrechnungen im 
folgenden Abschnitt 5.3. Hierzu wird ein gering verstärkter und kollimierter Nd:YVO4/Nd:YAG 
Laserstrahl mit Hilfe einer Linse der Brennweite f = 100 mm fokussiert (Abbildung 22).  

f Strahltaille

z

Laserstrahl mit 
Aberrationen

 

Abbildung 22. Modell der numerischen Berechnung des Kirchhoff-Integrals mit Aberrati-
on und zugehöriger experimenteller Messaufbau zur Bestimmung der In-
tensitätsverteilungen entlang der z-Richtung. Der kollimierte Laserstrahl 
mit Aberrationen wird durch die Linse der Brennweite f = 100 mm fokus-
siert. 
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Die Intensitätsverteilung im Brennpunkt entspricht dabei der des Fernfeldes. Das zugehörige 
Nahfeld weist eine gaußförmige Intensitätsverteilung (Abbildung 23) auf und wurde durch eine 
Relay-Abbildung der Mitte des YAG Laserstabes gewonnen. Die in der Simulation und im Experi-
ment vorhandenen Aberrationen wurden in Abschnitt 4.5 experimentell bestimmt.  
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Abbildung 23. Intensitätsverteilung (links) und zugehörige Wellenfront mit Aberratio-
nen (rechts) des experimentell vermessenen Laserstrahls des Nd:YVO4/ 
Nd:YAG Verstärkers. 

Das Nahfeld des Laserstrahls mit Aberrationen dient als Startfeld für die Intensitäts- und Phasen-
verteilung bei der numerischen Berechnung des Beugungsintegrals. Die jeweiligen Intensitätsver-
teilungen von Simulation und Experiment sind für verschiedene Abstände z von der fokussierenden 
Linse in Abbildung 24 und Abbildung 25 dargestellt. Der Vergleich zeigt eine sehr gute Überein-
stimmung der numerisch berechneten Intensitätsverteilungen mit den experimentell aufgenomme-
nen Bildern der CCD-Kamera (Vision 1024 - siehe Anhang). 

 
z = 10 mm z = 22 mm z = 30 mm z = 40 mm z = 55 mm 

 

Abbildung 24. Änderung der Intensitätsverteilung einer sphärischen Welle mit Aberrati-
onen. Der Parameter z ist der Abstand nach der fokussierenden Linse 
(f = 100 mm) zur Messebene. Oben: numerische Berechnung 
der Intensitätsverteilung des Laserstrahls Unten: mit einer CCD gemes-
sene Intensitätsverteilungen des Nd:YAG Verstärkers mit Aberrationen. 



Einfluss von Aberrationen auf Laserverstärker 
und Resonatoren 

65 

 
z = 70 mm z = 100 mm z = 120 mm z = 140 mm z = 200 mm 

 

Abbildung 25. Fortsetzung (siehe Abbildung 24) 

5.3 Numerische Simulationen von Resonatoren mit Aberrationen 

Um das Potential der adaptiven Spiegel in Resonatoren mit Aberrationen einschätzen zu können, 
müssen die Auswirkungen der Aberrationen auf die Leistungsfähigkeit der Resonatoren bekannt 
sein. Als Parameter dienen hierbei die Strahlqualität M2, die Beugungsverluste V und die zu erwar-
tende Ausgangsleistung Pout.  

Die so berechnete Propagation des Laserstrahls wird durch den Fox- und Li-Algorithmus [113] 
beschrieben.  

Andere numerische Methoden zur Strahlberechnung sind die Alternating Direction Implicit Method 
(ADIM), eine Methode des erweiterten finiten Differenzansatzes [114], sowie die Gerchberg-Saxton 
Methode [115] und die Propagationsmatrix Diagonalisations Methode [116]. 

Im Fall von isotropen Lasermaterialien wie Nd:YAG ist die thermisch induzierte Doppelbrechung 
eine der Hauptquellen von Aberrationen in zylindrischen Laserstäben. In Abschnitt 3.1 wird darge-
legt, wie die thermische Doppelbrechung durch einen geeigneten Aufbau kompensiert werden 
kann. Dieser Aufbau wurde experimentell getestet, so dass man für weitere numerische Untersu-
chungen ein doppelbrechungsfreies Verhalten des Laserstabes annehmen kann. Übrig bleiben 
jedoch die Aberrationen der sich ausbildenden thermischen Linse. 

Die im nachfolgendem numerischen Simulationsmodell verarbeiteten Aberrationsarten und deren 
Stärke (Zernike Koeffizienten) wurden in einem doppelbrechungskompensierten, mit Bogenlampen 
gepumpten Nd:YAG Industrielaser mit Hilfe eines Wellenfrontsensors gemessen [117]. Der 
Nd:YAG Stab hatte eine Länge von 130 mm mit einer effektiven Pumplänge von 124 mm und 
einen 5 mm Durchmesser. Die elektrische Pumpleistung betrug 4,9 kW. Die Mitte des Laserstabes 
wurde per 1:1 Relay-Abbildung auf das Mikrolinsenarray des Wellenfrontsensors mit 16x16 Linsen 
abgebildet. Der Spotbestimmungsbereich hat ein Durchmesser von 4,4 mm. 

Um die numerische Simulationsrechnung zu beschleunigen und den eigentlichen Einfluss der 
höheren Aberrationen zu ermitteln, wurden die Zernike Polynome tip, tilt, defocus von der Wellen-
front abgezogen. Die Zernike Polynome und ihre zugehörigen Koeffizienten, die im Modell verwen-
det wurden, sind in Tabelle 10 aufgezählt. Die Wellenfront im numerischen Modell berechnet sich 
nach Gl. (4.29) aus der Superposition der aufgeführten Zernike Polynome mit deren Zernike Koef-
fizienten als Gewichtungsfaktoren. Der PV-Wert der untersuchten Aberration beträgt 1,4 µm. 
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Tabelle 10. Zernike Koeffizienten der Wellenfront des numerischen Modells 

Nr Zernike Polynom Bedeutung verwendete Zernike Koeffi-
zienten im Model in µm 

4 ( )2 2
2 sin 2Z ρ θ− =  astigmatism 0° 0.200 

5 ( )2 2
2 cos 2Z ρ θ=  astigmatism 45° -0.500 

6 ( ) ( )1 2
3 3 2 sinZ ρ ρ θ− = −  coma x 0.050 

7 ( ) ( )1 2
3 3 2 cosZ ρ ρ θ= −  coma y -0.135 

8 0 4 2
4 6 6 1Z ρ ρ= − +  spherical aberration ρ4 -0.130 

15 0 6 4 2
6 20 30 12 1Z ρ ρ ρ= − + −  spherical aberration ρ6 -0.020 

 

5.3.1 Aufbau des numerischen Modells 

Die elektrische Feldverteilung am Auskoppelspiegel soll sich im konvergierten Zustand kaum 
ändern und unabhängig davon sein, wie die Startverteilung (Anfangsbedingung) des elektrischen 
Feldes im Resonator ausgesehen hat. Um die Feldverteilung nach dem Einschwingvorgang zu 
erhalten, muss eine Vielzahl von Resonatorumläufen berechnet werden. In der untersuchten 
Simulation wurden dazu jeweils mindesten 2000 Resonatorumläufe mit einer Auflösung des nume-
rischen Feldes von 1024 x 1024 Punkten berechnet.  

In Resonatoren mit sphärischen Aberrationen sind die Gauss-Laguerre-Moden keine Eigenmoden. 
Der Eigenmode mit den geringsten Verlusten (Grundmode) eines Resonators mit Aberrationen 
lässt sich darstellen durch die kohärente Superposition höherer Gauss-Laguerre-Moden. Phase 
und Amplitude der elektrischen Feldverteilung muss sich nach einem Resonatorumlauf reproduzie-
ren. Die höheren Moden müssen jedoch nicht zwangsläufig kohärent zueinander sein. Deshalb 
besteht die Möglichkeit, dass die numerischen Beugungsrechnungen nicht konvergieren. 

Nach jedem Resonatorumlauf werden in der Ebene des Auskopplungsspiegels die Strahlquali-
tät M2, Beugungsverluste V und Ausgangsleistung Pout bestimmt. Beugungsverluste entstehen 
durch die Beschränkung des Strahlradius an Aperturen. Verändern sich die Parameter innerhalb 
eines Zeitraumes nur noch gering, kann von einem konvergierten Zustand ausgegangen werden. 
Der beobachtete Zeitraum kann dabei sehr groß d.h. einige 1000 Resonatorumläufe umfassen. 
Auch wenn die Berechnung eines Resonatorumlaufes mehrere Sekunden dauert, so beträgt der 
Zeitraum des realen Laserstrahls für einen Resonatorumlauf nur wenige Nanosekunden. Ein-
schwingvorgänge können zum Vergleich in realen Lasersystemen mehrere Mikrosekunden betra-
gen, die für eine ergebnissorientierte Simulation zeitlich nicht durchführbar ist. 

Die Verstärkung des Laserstrahls durch ein gepumptes Lasermedium wird im Programm durch das 
Beersche Gesetz mit Sättigung beschrieben. In der Simulation wurde die ortsabhängige Sättigung 
(x,y Ebene) der Verstärkung infolge des sich ausbildenden Lasermodes integriert. Zeitabhängige 
Effekte wie die Relaxationsschwingungen, räumliches Lochbrennen können mit dem vorliegenden 
Modell nicht untersucht werden. Eine zeitabhängige Betrachtung kann über die Implementation der 
Ratengleichungen in das numerische Modell vorgenommen werden. Das untersuchte Verstär-
kungsmedium ist ein Laserstab. Die Näherung zu einer Ebene, in der die alleinige Verstärkung 
ausgeführt wird, ist somit nicht gültig. Daher wurde der Laserstab in nstep Ebenen unterteilt, in der 
der Laserstrahl eine Verstärkung nach dem Beerschen Gesetz erfährt. Die Sättigung hängt demzu-
folge zusätzlich von der Propagationsrichtung z ab. Bei hochverstärkenden Lasern mit niedrigen 
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Reflexionsgraden des Auskopplungsspiegels besitzt der hin- und rücklaufende Laserstrahl unter-
schiedliche Intensitätsverteilungen. Die Sättigung des Laserstrahls hängt somit von dem Mittelwert 
der Intensitäten des hin- und rückläufigen Laserstrahls am jeweiligen Ort ab. 

Die mathematische Iteration (5.22) drückt den Prozess der Verstärkung im Resonator aus. 
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 (5.22) 

In der Simulation wird eine homogene Pumplichtverteilung angenommen in der die Variable g0 
(g0 = 0,05 cm-1) der ortsunabhängige ungesättigte Kleinsignalverstärkungskoeffizient ist. I(x,y) ist 
die optische Leistung geteilt durch eine Fläche mit der Kantenlänge des Punktabstandes des 
numerischen Feldes (∆x,∆y). Der simulierte Laserstab mit einer Länge von l = 180 mm wurde in 
100 (nstep = 100) Ebenen untergliedert. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Verstärkungs-
ebenen beträgt ∆z = l/nstep. Die Sättigungsintensität IS wurde mit 1 kW/cm2 festgelegt. Ii,t(x,y) ist die 
lokale Intensität in der x,y-Ebene in der i-ten Verstärkerebene und dem t-ten Durchgang durch den 
Laserstab. Das entspricht dem halben Resonatorumlauf (round trip). Die Aberrationsfunktion sowie 
eine ideale dünne Linse wurden in der Mitte des Laserstabes eingefügt. Der Auskoppelspiegel 
besitzt eine Reflektivität von 86 %. Der Laserstabdurchmesser beträgt 4 mm und stellt die begren-
zende Apertur dar. 

HR

mirror (flat)

aberrations

gain

W = 1.4 µmPV

500 mm

mirror (flat)

(incl. spatial resolving saturation)

ideal thermal lens

OC 86%

wavefront aberration used in the numerical calculations:

(peak-to-valley = 1.4 µm)

aperture

d = 4mmd = 4mm

d = 4mm

 

Abbildung 26. oben) Resonatormodell verwendet in den numerischen Berechnungen 
zur Bestimmung der Eigenmoden eines Resonators mit Aberrationen.  
unten) Wellenfront der Aberrationen, die in dem numerischen Modell ein-
gesetzt wurden. Der PV-Wert beträgt WPV = 1,4 µm. 
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Resonatoren mit einer internen Linse wie z.B. der thermischen Linse können in einem äquivalenten 
Stabilitätsdiagramm beschrieben werden. Hierfür werden die äquivalenten g*-Parameter (g1

*, g2
*) 

unter der Verwendung der Krümmungsradien der beiden Resonatorspiegel berechnet (siehe 
Abschnitt 3.2). Die untersuchten Resonatoren sind stabil, wenn das Produkt der g*-Parameter 
kleiner eins ist. In den Simulationen wurden instabile Resonatoren mit ⎜g1

* g2
*⎜ > 1 nicht untersucht. 

Für den symmetrischen Resonator in der Simulation, erhält man g1
*= g2

* = g*. Der g*-Parameter 
wird durch die Variation der Brechkraft der dünnen idealen Linse in der Mitte des Laserstabes 
bestimmt. Die Strahlqualität (M2), die Beugungsverluste V und die Ausgangsleistung Pout wurden für 
eine Vielzahl verschiedener stabiler Resonatoren mit g*-Parametern im Bereich von -1 to 1 be-
stimmt. 

In der Simulation ist die Kleinsignalverstärkung mit g0·l= 1,8 konstant. Um Resonatoren im gesam-
ten g*-Diagramm zu untersuchen, wird nur die Stärke der Brechkraft der Linse variiert. Dadurch 
hängt die berechnete Ausgangsleistung Pout ausschließlich von den Beugungsverlusten und dem 
Füllfaktor (Modenvolumen normiert auf das Volumen des aktiven Mediums) ab. Die Ausgangsleis-
tung steigt mit Zunahme des Füllfaktors. Gleichzeitig kann der Einfluss der Aberrationen auf die 
Ausgangsleistung des Resonators analysiert werden.  

5.3.2 Variation der Stärke der thermischen Linse 

Die Strahlqualität (M2) wird aus den numerischen Simulationen verschiedener Resonatoren be-
rechnet. Die erhaltenden M2-Werte werden mit der Theorie von Gauß-Laguerre-Moden in Laserre-
sonatoren mit transversalem Multimode Betrieb verglichen. Wenn keine weiteren Aperturen im 
Resonator vorhanden sind, dann oszillieren in erster Näherung transversalen Moden, deren Strahl-
radius kleiner als der Radius des Laserstabes r0 sind. Auf Grund der Verstärkungssättigung tritt 
Modenkonkurrenz auf. Es schwingen nur wenige Moden an, die sich gegenseitig beeinflussen. 
Bleibt die die Zahl und der oszillierenden Moden konstant, kann die Strahlqualität (M2) wie folgt 
abgeschätzt werden: 

 
2

0²
L

r
M

w
⎛ ⎞

≈ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.23) 

mit wL dem Radius des Laserstrahles am Ort der 1. Hauptebenen der thermischen Linse [65]: 

 
2 2* * * **

2 2 1 1 1 1 2
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11 1 2 2
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λ
π

⎡ ⎤⎛ ⎞ −⎛ ⎞⎢ ⎥= ⋅ − + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
 (5.24) 

Die Variable L* ist die Länge des äquivalenten Resonators, d1 ist der Abstand der 1. Hauptebene 
der thermischen Linse zum Resonatorspiegel 1 mit g1

*. R1 ist der Krümmungsradius dieses Reso-
natorspiegels. Die äquivalenten g*-Parameter und Längen L* lassen sich aus Gleichung (3.6) 
berechnen. 

Um die Auswirkungen der thermischen Linse auf die Strahlqualität (M2) und die Resonatorumlauf-
verluste darzustellen, wurde die Brechkraft der thermischen Linse variiert. Die Änderung der ther-
mischen Linse wirkt sich direkt auf die g*-Parameter aus. In Abbildung 27 ist die 
Intensitätsverteilung als Ergebnis der sich ausbildenden Eigenmoden in drei Resonatoren ohne 
Aberrationen mit den zugehörigen g*-Parametern -0,99, -0,9 und -0,8 dargestellt. Die maximale 
Intensität und der Strahlradius sind in allen Intensitätsverteilungen auf 1 normiert. Zu erkennen ist, 
dass nur im Resonator mit dem g*-Parameter -0,99 ein Grundmode existiert, der dem Gaußmode 
(TEM00) in seiner Intensitätsverteilung ähnlich ist. Sobald höhere transversale Moden ausreichend 
geringe Verluste erfahren, fangen sie an zu schwingen. Als Verlustmechanismen wirken die durch 
Beugung abgeschnittene Leistung am Rand des Laserstabs und die Auskopplung am Resona-
torspiegel.  
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g*- parameter = -0.99

g*- parameter = -0.9

g*- parameter = -0.8

 

Abbildung 27. Transversale Moden eines Resonators mit aktivem Medium als Funktion 
der g*-Parameter. Die maximale Intensität und der Strahldurchmesser 
sind auf 1 normiert. 

Abbildung 28 stellt die Ergebnisse der numerischen Berechnungen für den eingeschwungenden 
Zustand der Iteration dar. Aufgetragen über den g*-Parameter sind die Strahlqualität (M2), Beu-
gungsverluste und die emittierte Laserleistung für Resonatoren mit und ohne Aberrationen. Die 
untere theoretische Grenze der Strahlqualität mit M2 = 1 ist in das Diagramm eingetragen. 

Betrachtet man die Strahlqualität (M2), dann erkennt man, dass der Einfluss der Aberrationen 
gering ist. Nur für einen fast planaren Resonator (g* ≈ 1) und einem nahezu konzentrischen Reso-
nator (g* ≈ -1) verschlechtert sich die Strahlqualität (M2), wenn Aberrationen existieren. M2-Werte 
kleiner als 5 sind mit Aberrationen nicht mehr erreichbar. 

In der Nähe der Stabilitätsgrenzen (g* = ±1) verändert sich die Intensitätsverteilung am Auskoppel-
spiegel bei vorhandenen Aberrationen im Resonator. In der Intensitätsverteilung bilden sich Seiten-
flanken aus, die größere Beugungsverluste am Laserstab hervorrufen und damit zu einer 
Verringerung der Ausgangsleistung führen. Diese Eigenschaft ist dem 3. Diagramm zu entnehmen. 
Da die Kleinsignalverstärkung g0·l während der Variation der Brechkraft der thermischen Linse sich 
nicht ändert, steigt die Ausgangsleistung mit zunehmender Brechkraft bzw. abnehmenden g*-Para-
meter kaum an. Die Verringerung der Ausgangsleistung im g*-Parameterbereich -0,8 < g* < 0,8 
resultiert durch die Abnahme des Füllfaktors, da sich das Volumen des Lasermode im aktive Medi-
um verringert. Ursache ist die starke thermische Linse, die im symmetrischen Resonator den 
Strahldurchmesser des Lasermodes an den Enden des Laserstabes einschnürt. 

Zusammenfassend zeigen die numerischen Berechnungen, dass Aberrationen einen nicht zu 
vernachlässigen Einfluss auf Resonatoren nahe den Stabilitätsgrenzen ausüben. Die Aberrationen 
lassen die Beugungsverluste stark ansteigen (V > 20%) und verhindern so einen effizienten Laser-
betrieb. Andererseits kann ein Resonator eine gute Strahlqualität nur dann produzieren, wenn er 
sich an den Grenzen des Stabilitätsbereiches befindet. 
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Abbildung 28. Strahlqualität M2, Beugungsverluste V und Laserleistung Pout von Resona-
toren mit g*-Parameter von -1 bis 1. An den Grenzen des g*-Diagramms 
ist die Strahlqualität (M2 ≈ 1) optimal. Jedoch steigen die Verluste auf   
über 20% an. 
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5.3.3 Variation der Stärke der Aberration 

In Abbildung 29 ist dargestellt, wie die Verstärkung in Hochleistungslasern die Strahlqualität (M2) 
beeinflussen kann. Die maximale Intensität wurde jeweils auf 1 normiert. Für einen Resonator mit 
dem g*-Parameter = -0,99 und einer Kleinsignalverstärkung von g0·l = 1,8 verschlechtert sich die 
Strahlqualität auf M2 = 2,1. Die Verschlechterung der Strahlqualität kann durch die inhomogene 
Sättigung der Verstärkung erklärt werden. Als deren Folge erfahren die Seitenflanken des Gauß-
strahls eine höhere Verstärkung und der sich ausbildende Grundmode ist nicht mehr gaußförmig. 
Da nur der Gaußmode (TEM00) beugungsbegrenzte Strahlqualität liefert (M2 = 1) verschlechtert 
sich die Strahlqualität eines verstärkten Grundmodes. Durch die überproportionale Verstärkung der 
Seitenflanken steigen zusätzlich die Beugungsverluste auf V = 0,03 an.  

In Abbildung 30 ist die normierte Intensitätsverteilung des emittierten Laserstrahls dargestellt, wenn 
Aberrationen vorhanden sind. Die Strahlqualität verschlechtert sich auf einen M2-Wert von 6 und 
die Beugungsverluste steigen auf 19 %. Bei einer Zunahme der Aberrationsstärke ist die prozentu-
ale Verschlechterung der Strahlqualität geringer als die prozentuale Zunahme der Resonatorver-
luste. Das bedeutet, dass der Resonator mit einer relativ guten Strahlqualität von M2 = 6 nicht mehr 
über die Laserschwelle kommt. Ein effizienter Laserbetrieb ist nicht mehr möglich. 

leerer Resonator 
M2 = 1 (TEM00); V = 0 

Resonator mit aktivem Medium 
M2 = 2,1; V = 0,03 

 
Abbildung 29. Transversale Moden; Links: leerer Resonator; Rechts: Resonator mit 

Verstärkung 

Resonator mit Verstärkung und Aberrationen  
M2 = 6; V = 0,19 

Resonator mit Verstärkung und starken Aberr.
M2 = 7; V = 0,22 

 
Abbildung 30. Transversaler Mode; Links: Resonator mit geringen Aberrationen; 

Rechts: Resonator mit starken Aberrationen 
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Da die Aberrationen mit einem deformierbaren adaptiven Spiegel korrigiert werden sollen, ist es 
wichtig die Genauigkeit, mit der die Spiegeleinstellung geregelt werden muss, zu kennen. 

Dafür wurden numerische Berechnungen durchgeführt, bei denen die Stärke der Aberrationen für 
drei unterschiedliche Resonatoren verändert wurde. Die drei Resonatoren werden durch die 
g*-Parameter g* = -0.999, g* = 0.999 und g* = -0.9 gekennzeichnet. Die Stärke der gemessenen 
Aberrationen (siehe Abschnitt 4.5.2) wird durch die Multiplikation der einzelnen Zernike Koeffizien-
ten mit einem Faktor variiert. Dieser Faktor wird als „relative aberration strength” bezeichnet und 
nimmt Werte aus einem Bereich von 0 bis 1,2 an. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Diagrammen der Abbildung 31 zu sehen. Die Beu-
gungsverluste haben einen signifikanten Einfluss für Resonatoren mit einem g*-Parameter 
0,9 < │g*│ < 1. Für Multimode Resonatoren mit g*-Parametern zwischen -0,9 und 0,9 können die 
oszillierenden Eigenmoden sich besser den Aberrationsbedingungen anpassen, da generell eine 
Vielzahl von Eigenmoden sich innerhalb des Stabilitätsbereiches befinden. Einzelne Moden mit 
hohen Verlusten verringern ihre Leistung oder verschwinden. Moden, die im Resonator mit Aberra-
tionen geringe Verluste aufweisen, fangen an zu oszillieren. 

Für Grundmoderesonatoren an den Grenzen des Stabilitätsbereiches (0,9 < │*g│ < 1) steigen die 
Beugungsverluste ab einer Aberrationsstärke von 0,1 stark an. Für den Resonator mit dem 
g*-Parameter 0,999 erhöhen sich die Verluste linear bis auf einen Wert von V = 0,5 bei einer Aber-
rationsstärke vom Faktor 1,2. Die Wellenfront der gemessenen Aberrationen hat einen PV-Wert 
von 1,4 µm (siehe Abbildung 26). Daraus folgt, dass die Wellenfront mit einer Genauigkeit von etwa 
0,14 µm kompensiert werden muss. 
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Abbildung 31. Strahlqualität M2, Beugungsverluste und Laserleistung von 3 Resonato-
ren mit verschiedenem g*-Parameter als Funktion der Aberrationsstärke 
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5.3.4 Variation der Aberrationsarten 

In diesem Abschnitt wurden die Auswirkungen verschiedener Aberrationen auf einen Resonator mit 
dem g*-Parameter = -0,999 untersucht. Für diese numerische Simulation werden nicht die in Ab-
schnitt 4.5.2 gemessenen Aberrationen verwendet. Einzelne Zernike Polynome werden jeweils 
allein und kombiniert als Aberration in die numerischen Berechnungen eingefügt. Die Parameter 
der Resonatoren mit Aberrationen als Kombination von Zernike Polynomen sind in Abbildung 32 
dargestellt.  

Aberrationen wie Verkippung (tilt), Koma (coma) and Dreiblättrigkeit (trifoil) haben kaum einen 
Einfluss auf die Strahlqualität und die Beugungsverluste der untersuchten Resonatoren mit dem 
g*-Parameter = -0,999. Andere Zernike Polynome wie z.B. Astigmatismus (astigmatism) und sphä-
rische Aberrationen (spherical aberration ρ4) beeinflussen dagegen die Effizienz der Resonatoren 
deutlich. Diese Aberrationen führen zu einem Anstieg der Beugungsverluste und zu einer Ver-
schlechterung der Strahlqualität (M2). 

An einigen Stellen des Diagramms kann man erkennen, dass die Aberrationen die Fähigkeit besit-
zen die Beugungsverluste zu verringern. Dieser Effekt ist beobachtbar für die sphärische Aberrati-
onen (spherical aberration ρ6) im Bereich der Zernike Koeffizienten von 0 bis 0,05 und für die 
sphärischen Aberration (spherical aberration ρ4) im Bereich der Zernike Koeffizienten zwischen 
-0,05 und 0. 

In die Untersuchungen wurden sowohl einzelnen Zernike Polynome einbezogen als auch Kombina-
tionen von verschiedenen Zernike Polynomen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen auf 
die Strahlqualität und die Beugungsverluste nicht durch eine lineare Superposition der Auswirkun-
gen, der in der Kombination enthaltenden Zernike Polynome, erklärt werden kann. 

So zum Beispiel führt eine Kombination der Zernike Polynome besteht aus Astigmatismus und 
sphärische Aberrationen (astigmatism, spherical aberrations ρ4 and spherical aberrations ρ6) mit 
dem zugehörigen Zernike Koeffizienten von  0,1 zu  einer geringen Reduktion der Beugungsverlus-
te und zu einer Verbesserung der Strahlqualität (M2). Betrachtet man die Zernike Polynome (astig-
matism oder spherical aberrations ρ4) jedoch einzeln, so führen die jeweiligen Zernike Polynome 
mit einem Koeffizienten von 0,1 zu einem starken Anstieg der Beugungsverluste. 

5.3.5 Schlussfolgerungen aus den Resonatorsimulationen 

Die numerischen Berechnungen zeigen, dass die Aberrationen einen signifikanten Einfluss auf 
Resonatoren, die an der Grenze des Stabilitätsbereiches aufgebaut sind, haben. Die Aberrationen 
führen zu starken Beugungsverlusten und verhindern somit einen effizienten Laserbetrieb. Elemen-
te der Adaptiven Optik wie z.B. ein deformierbarer Membranspiegel können die Phasenstörungen 
kompensieren. Die Genauigkeit, mit der die Aberrationen durch den adaptiven Spiegel korrigiert 
werden müssen, darf nicht schlechter als 0,14 µm sein. Das entspricht etwa λ/10 für eine Wellen-
länge von 1064 nm. Einige Aberrationen wie Verkippung (tilt), Koma (coma) oder Dreiblättrigkeit 
(trifoil) haben einen geringen Einfluss auf die Beugungsverluste und die Strahlqualität. Aberratio-
nen wie z.B. Astigmatismus und sphärische Aberrationen (astigmatism and spherical aberration ρ4) 
zeigen dagegen große Auswirkungen in Form von hohen Beugungsverlusten und Verschlechte-
rung der Strahlqualität. Geringe sphärische Aberrationen von ca. WPV = 0,07 λ können sogar die 
Beugungsverluste verringern und die Ausgangsleistung steigern. Selbst die Strahlqualität (M2) 
scheint sich in diesem Fall zu verbessern (siehe Abbildung 32). 

 

.  
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Abbildung 32. Strahlqualität M2, Beugungsverluste und Laserleistung von einem Reso-
nator  mit dem g*-Parameter -0,999 als Funktion der Koeffizienten ver-
schiedener Zernike Polynome. Der Resonator ohne Aberrationen 
befindet sich bei einem Zernike Koeffizient von 0 und ist durch die gestri-
chelte Linie gekennzeichnet. 
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5.4 Vergleich mit anderen Resonatormodellen und Untersuchungen 

Dieser Abschnitt vergleicht die im vorherigen Abschnitt 5.3 durchgeführten numerischen Berech-
nungen zur Simulation von Hochleistungsresonatoren mit Aberrationen der thermischen Linse mit 
den numerischen Modellen und Untersuchungen anderer wissenschaftlicher Arbeitsgruppen.  

Zu den drei Gruppen zählen die Arbeiten von Hodgson und Weber [77, 94] aus dem Jahr 1993 und 
1995, das Modell von Kennedy [118, 119] aus dem Jahr 2002 und die Untersuchungen von Bour-
derionnet et al. [120] aus dem Jahr 2002. 

Hodgson und Weber leiten die Abhängigkeit der Brechkraft D0 auf der optischen Achse der thermi-
schen Linse und des Koeffizienten der sphärischen Aberration γ mit Hilfe der eindimensionalen 
Wärmeleitung, den Materialkonstanten des Laserstabes und der elektrischen Pumpleistung ab 
(siehe Abschnitt 3.3). Dabei nähern sie das Temperaturprofil im Laserstab T(r) als Funktion des 
Radius r bis zur 4. Potenz an. Höhere Aberrationen als die sphärischen Aberrationen treten des-
halb in den Untersuchungen nicht auf. Sphärische Aberrationen entstehen durch inhomogene 
Pumplichtverteilung und die Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitung und sind eine der dominie-
renden Aberrationen in Nd:YAG Laserstäben.  

Um den Einfluss der Aberrationen auf die Strahlqualität und die Ausgangsleistung von Resonato-
ren zu untersuchen, wurde ein numerisches Modell auf der Basis des zwei-dimensionalen Beu-
gungsintegrals entwickelt. Die Verstärkung im Medium ist in 18 Schritte unterteilt und wird durch 
das Beer’sche Gesetz mit räumlicher Sättigung beschrieben. Die Sättigungsintensität beträgt 
2 kW/cm2 und Verluste sind durch die Auskopplung am Resonatorspiegel und durch Streuung im 
Lasermedium in das Modell integriert. Die Aberration werden durch einen zusätzlichen Phasen-
term, hervorgerufen durch die Abhängigkeit der Brechkraft (Gl.(5.25), eingefügt.  

 
2

0
0

( ) 1 rD r D
r

γ
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= − ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (5.25) 

Das Fresnelintegral der Beugung wird mit Hilfe eines FFT-Algorithmus mit der Auflösung des 
numerischen Feldes von 512 x 512 Punkten gelöst.  

Die Ergebnisse zeigen, dass für einen Stabilitätsbereich von ∆D0 = 1,98 m-1 die Beugungsverluste 
mit Zunahme der Aberrationen ansteigen und die Effizienz des Resonators sinkt. Hodgson und 
Weber sagen, dass infolge der Aberrationen ein Laserbetrieb im Randbereich des Laserstabes 
nicht möglich ist. Ihre Rechnungen zeigen, dass die Strahlqualität sich leicht verbessert, wenn 
sphärische Aberrationen (γ = 0,45) auftreten. Diese Eigenschaft ist aber nur für kleine Verstärkun-
gen (g0) bzw. in der Nähe des g*-Parameters = 1 zu erkennen. Eine Erklärung dafür kann durch die 
Ableitung des Formalismus der Intensitätsmomente [94] gefunden werden. Daraus resultiert, dass 
sich die Strahlqualität (M2) vom ersten Resonatorspiegel zum zweiten Resonatorspiegel unter-
scheidet. Eine Verbesserung der Strahlqualität tritt unter der Resonatorbedingung 1/L > 2D0 auf. 

Generell sinkt bei Hodgson und Weber die Ausgangsleistung an den Grenzen des Stabilitätsberei-
ches, wenn Aberrationen vorhanden sind. Eine Verkleinerung des Stabilitätsbereiches durch die 
Anpassung der Resonatorgeometrie resultiert ebenfalls in einer Abnahme der Ausgangsleistung. 
Für starke sphärische Aberrationen (γ > 0,4) treten bei hohen Brechkräften in der Rechnung ein 
lokales Minimum der Ausgangsleistung auf. Kennedy und Bourderionnet erklären diesen Effekt 
durch die Ausbildung eines Ringmodes, der weniger Verluste als der Grundmode erfährt und somit 
wieder eine höhere Ausgangsleistung liefert. Die Untersuchung der Doppelbrechung ergab eine 
Aufspaltung des Stabilitätsbereiches in einen radialen und einen azimutalen Bereich. Beide Stabili-
tätsbereiche können ineinander übergehen. Die maximale Strahlqualität und Ausgangsleistung 
entspricht einem gleich breitem Stabilitätsbereich ohne Doppelbrechung. Mit Einsetzen des Laser-
betriebes sinkt die Brechkraft der thermischen Linse als Folge der stimulierten Emission um 30 % 
[54]. Die Untersuchungen wurden durch experimentelle Messungen mit einem gepulsten Nd:YAG 
Stablaser, ohne den Aufbau einer Doppelbrechungskompensation, bestätigt.  
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Kennedy [118, 119] geht in seinen beiden Arbeiten von einem anderen Ansatz aus. Kennedy 
reduziert die Komplexität der numerischen Beugungsrechnung auf ein eindimensionales Problem, 
in dem er helikoide Moden verwendet. Helikoide Moden, auch Wirbel (vortex) oder Schrauben-
schlüssel (optical wrench) Moden genannt, können durch die koheränte Superposition zweier 
Gauss-Laguerre-Moden entstehen, die einen radialen Index von Null und einen positiven tangen-
tialen Index haben. Die Phasenfront der Helikoiden Moden ist eine Helix und besitzt eine Phasen-
singularität auf der Achse des Modes von 2πm mit m als Modenindex. Die Diskontinuität auf der 
optischen Achse führt zu einer Intensität mit dem Wert Null, daher werden diese Moden auch 
Doughnut-Moden genannt. Die Intensitätsverteilung ist rotationssymmetrisch. Die Überlagerung 
zweier entarteter helikoider Moden mit ±m ergibt wieder einen vollständigen Satz von Gauss-
Laguerre-Moden. Die helikoiden Moden sind so normiert, dass das Flächenintegral ihrer Intensi-
tätsverteilung gleich eins ist. Die helikoiden Moden haben die funktionelle Form: 
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!
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m
m m m

r rI r
w m w wπ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⋅ ⋅ − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (5.26) 

Das Intensitätsprofil eines Multimode-Resonators entsteht durch inkohärente Superposition der 
helikoiden Moden mit dem Gewichtungsfaktor Pm, der die Leistung des m-ten Modes kennzeichnet.  

 ( ) ( )m mI r P I r= ∑  (5.27) 

Kennedy berechnet die leistungsgewichteten Faktoren Pm der individuellen helikoiden Moden, 
indem er die Sättigung durch gegenseitige Modenkonkurrenz in Betracht zieht. Beim Start der 
Iteration sind alle helikoiden Moden gleichberechtigt (Pm = 1). Der leistungsgewichtete Faktor Pn 
des einzelnen Modes n berechnet sich aus der Verstärkung des helikoiden Modes n in Abhängig-
keit von der Sättigung durch alle anderen Moden m nach Gleichung (5.28).  
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 (5.28) 

Die Variable wm ist der Modenradius des helikoiden Modes m und ist konstant, wenn keine Aberra-
tionen auftreten. 

Die Ergebnisse der Untersuchung von Resonatoren ohne Aberrationen zeigen eine Verringerung 
der Laserleistung um 30% im Grundmodebetrieb im Vergleich zum Multimode Betrieb. Ursache ist 
die Verringerung des Füllfaktors von 85 % (M2 = 17) auf 60 % (M2 = 1,3). Demzufolge wird die 
Besetzungsinversion am Stabrad nicht vollständig abgeräumt. Durch Beugung an der Apertur des 
Laserstabes entstehen ebenfalls Verluste, so dass der Grundmode seinen Strahlradius nicht weiter 
vergrößern kann um den Füllfaktor zu erhöhen. Die sich ausbildenden helikoiden Moden im kon-
vergierten Zustand sind nahezu unabhängig von der Startverteilung und somit ist die berechnete 
Strahlqualität (M2) eine stabile Lösung des Iterationsprozesses. Es bilden sich Moden mit dem 
Index m der Reihe m = n(3n+1)/2 aus. Die Superposition der auftretenden helikoiden Moden verur-
sacht eine Ringstruktur der Intensitätsverteilung deren Modulation im Randbereich des Lasersta-
bes zunimmt. 

Einzelne transversale Resonatormoden von Resonatoren mit sphärischen Aberrationen setzen 
lassen sich aus der kohärenten Superposition von höheren kohärenten Gauss-Laguerre-Moden 
Moden zusammensetzen. Es können aber mehrere gestörte Gauß-Hermite-Moden oszillieren, die 
untereinander inkohärent sind. Die Helikoide Moden sind ebenfalls ein Satz von Moden, die unter-
einander inkohärent sind. Sie erfüllen weiterhin die Resonanzbedingung des Resonators und 
können als Näherungslösungen der Eigenmoden aufgefasst werden. Die helikoiden Moden sind 
radial lokal begrenzt und erfahren somit nur ihre zugehörige spezifische Brechkraft Dm. Die Brech-
kraft Dm für eine thermische Linse mit ausschließlich sphärischen Aberrationen ist eine Funktion 
des Radius: 
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Die Variable γ drückt die Stärke der sphärischen Aberration aus und stimmt mit dem Koeffizient γ 
von Hodgson und Weber überein. Der Radius rm mit der maximalen Intensität des m-ten Modes 
bestimmt sich aus:  

 
2

2

2
m

m
w m

r =  (5.30) 

Der Modenradius wm berechnet sich aus der ABCD Matrix des Resonators und entspricht dem 
Gaußmoderadius (TEM00) w. Treten sphärische Aberrationen auf, dann verändert sich der Moden-
radius wm mit der Abnahme der Brechkraft von der optischen Achse der thermischen Linse. Die 
effektive Brechkraft, die der helikoide Mode m erfährt, ist bestimmt durch den Radius seiner maxi-
malen Intensität. Der zugehörige Modenradius wm variiert mit dem Index m, da auf jeden helikoiden 
Mode eine andere Brechkraft Dm wirkt. 

 
[ ] ( )

2 1
4 ( )m

m m

Lw
D C L D C L

λ
π

=
− − ⋅ −

 (5.31) 

Aus Gleichung (5.25) und Gleichung (5.30) ergibt sich wm als Funktion des Modenindex m: 
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Setzt man Gleichung (5.31) in Gleichung (5.32) ein und löst die Funktion nach m auf, dann erhält 
man die helikoid oszillierenden Moden m in Abhängigkeit vom der Brechkraft Dm bzw. des Abstan-
des r von der optischen Achse der thermischen Linse. 

Kennedy führt zwei Grenzbetrachtungen durch. Zum ersten, wenn der Resonator in den Stabili-
tätsbereich eintritt und zum zweiten, wenn der Resonator nach einer weiteren Erhöhung der 
Brechkraft wieder instabil wird. Im ersten Fall nimmt der Grundmoderadius mit Zunahme der 
Brechkraft der thermischen Linse ab: 

 0m

m

dw
dD

<  (5.33) 

In diesem Fall können die höheren helikoiden Moden, verursacht durch die sphärischen Aberratio-
nen, nicht mehr anschwingen. Mit Zunahme der sphärischen Aberrationen nehmen die Verluste 
der höheren Moden zu. Der Resonator ist für die Randbereiche des Laserstabes instabil. Aufgrund 
der geringen Anzahl von oszillierenden Moden kleiner Ordnung verbessert sich die Strahlqualität 
(M2). Da die oszillierenden Moden die Besetzungsinversion im Randbereich nicht mehr abrufen, 
sinkt der Füllfaktor und damit die Ausgangsleistung. Kennedy beschreibt diese Eigenschaft als 
„virtuelle Blende“. 

Im zweiten Fall gilt für den Grundmoderadius wm: 

 0m

m

dw
dD

>  (5.34) 

In diesem Fall können die niedrigen helikoiden Moden nicht mehr anschwingen. Mit Zunahme der 
sphärischen Aberrationen nehmen die Verluste der niedrigen Moden zu. Der Resonator ist inner-
halb des Bereiches der optischen Achse des Laserstabes instabil. Da nur helikoide Moden mit 
einem hohen Modenindex m oszillieren, verbessert sich die Strahlqualität kaum. Der Grenzwert 
wird bei M2 = 18 erreicht. Der Füllfaktor sinkt auch hier und damit die Ausgangsleistung. Dieser 
Effekt kann auch durch eine virtuelle Verdunkelung in der Stabmitte erklärt werden.  
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Abbildung 33. Modell Kennedy: Ausgangsleitung des stabilen Lasers als Funktion der 
Strahlqualität (M2) für γ = 0,2 [119]. 

Ist der Stabilitätsbereich ∆D0 des Resonators sehr klein, mit dem Ziel eine gute Strahlqualität (M2) 
zu erhalten, können mit der Existenz von sphärischen Aberrationen gleichzeitig beide Effekte der 
virtuellen Apertur und Verdunkelung auftreten. Die Laserleistung sinkt somit dramatisch ab und 
eine Verbesserung der Strahlqualität ist nicht möglich.  

I = 21,5 A
P = 277 W

I  = 22 A
P = 187 W

I  = 22,5 A
P = 101 W  

Abbildung 34. Zunahme der Verdunklung und Verringerung der Ausgangsleistung P ei-
nes stabilen Plan-Plan Resonators (l = 25 cm, r0 = 3,17 mm) mit sphäri-
schen Aberrationen für verschiedene Pumpleistungen [119]. 

Eine Verbesserung der Strahlqualität (M2) im Bereich dw/dD < 0 entspricht der Resonator-
bedingung 1/L > D0 (siehe Hodgson und Weber). Kennedy berechnet die Reduzierung der sphäri-
schen Aberrationen bei D0 = 4 m-1 mit γ = 0,2 (äquivalent mit S40 = 6,4; c40 =1,1 nach Gl. (4.27) bzw. 
Gl. (4.28)), um eine Strahlqualität (M2) kleiner 10 zu erhalten, auf einen Faktor 40. Dies entspricht 
einem Seidelkoeffizient von S40 = 0,16 bzw. einem Zernike Koeffizient von c40 = 0,03  
OPD = 0,045λ (λ = 1064 nm) und ist nur um einen Faktor 3 geringer als der im Abschnitt 5.3.3 
berechneten Werte mit WPV = 0,14 µm. 
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Bourderionnet et al. [120] untersuchen die Auswirkungen von sphärischen Aberrationen und Astig-
matismus auf die Strahlparameter und Effizienz eines Hochleistungs-Nd:YAG Laserstab Resona-
tor. Besondere Beachtung wurde dem Füllfaktor, als Verhältnis des Laserstrahlradius zum 
Laserstabradius, gegeben. Da die Aberrationen über den gesamten Laserstabsradius normiert 
sind, wird eine Begrenzung des Laserstrahlradius zu einer Verringerung des auf den Laserstrahl 
lokal wirkenden Aberrationsanteiles führen. Die Aberrationen wurden gemessen an einem Nd:YAG 
Laserstab (1,1 at% Nd) mit einer Länge von 10 cm und einem Durchmesser von 4 mm, der homo-
gen diodengepumpt mit einer optischen Pumpleistung von 900 W wurde. Die Zernike Entwicklung 
ergab eine sphärischen Aberration von WPV = 0,4 µm  c40 = 0,27. Bei den anderen Aberrations-
termen lagen die PV Werte im Bereich zwischen -0,1 und 0,1 µm.  

Bourderionnet et al berechnen numerisch (Fast-Fourier Transformation) mit Hilfe der paraxialen 
skalaren Näherung die Eigenmoden des Resonators mit Aberrationen in Anlehnung an den Fox-
and-Li Algorithmus. Das Startfeld ist eine ebene Welle. Analysiert werden im konvergierten Zu-
stand die Strahlqualität (M2) und die Verluste V pro Resonatorumlauf. Eine Abbruchbedingung und 
andere Iterationsparameter werden nicht angegeben. Für einen Grundmode mit dem Strahlradius 
des 0,45-fachen vom Laserstabradius und sphärischen Aberration von WPV = 0,6λ ergeben sich 
zwei Stabilitätsbereiche. Die beiden Stabilitätsbereiche unterscheiden sich durch den Einfluss, den 
die sphärischen Aberrationen verursachen. Der paraxiale Strahlenbereich besitzt eine andere 
effektive Brechkraft der thermischen Linse als der marginale Strahlenbereich. Es treten genau 2 
Eigenmoden auf. Im paraxialen Bereich ist der Eigenmode nahezu gaussförmig mit 81% der Ener-
gie im Bereich ρ (normierter Stabradius) mit ρ < 0,45 und im marginalen Bereich hat der Eigen-
mode ausgeprägte Seitenflanken mit 75% der Energie im Bereich ρ > 0,45.  

Diagramme in den Untersuchungen zeigen für verschiedene Füllfaktoren, dass sphärische Aberra-
tionen mit PV Werten von WPV = 0,1λ die Strahlqualität um ca. 1% verbessern. Gleichzeitig sinken 
die Verluste der Resonatoren. Ebenso verbessert sich die Strahlqualität für große Strahlradien, da 
der marginale Mode hohe Beugungsverluste erfährt. Kennedy leitet im Gegensatz dazu diese 
Eigenschaft nur für den Stabilitätsbereich, in dem σw/σD < 0 gilt, her. Astigmatismus bewirkt eine 
Aufspaltung des Stabilitätsbereiches in zwei Zonen. Die Überlagerung beider Zonen stellt den 
stabilen Bereich des Resonators dar. Astigmatische Aberrationen führen zu einer Verringerung der 
Breite des Stabilitätsbereiches, beeinflussen die Strahlqualität aber ansonsten nicht. Sind die zwei 
Stabilitätsbereiche durch einen starken Astigmatismus getrennt lokalisiert, dann steigen die Verlus-
te stark an und der Resonator wird instabil. 

Bourderionnet kommt zu dem Schluss, dass sphärische Aberrationen die Verluste des Grundmo-
des im Resonator stark erhöhen. Für einen Laserbetrieb sollen die Verluste unter 25% liegen. 
Effizienter Laserbetrieb für Resonatoren mit einem Füllfaktor von 0,5 ist daher nur mit sphärischen 
Aberrationen nicht größer als WPV = 0,5λ  c40 = 0,33 möglich. Dieser Wert entspricht dem 
11-fachen Wert von Kennedy bzw. dem 3,5-fachen Wert der Ergebnisse aus Abschnitt 5.3.3. Die 
Sättigung der Verstärkung hat keinen großen Einfluss auf die Strahlparameter des Resonators. Für 
aberrationsfreie Resonatoren mit großen Füllfaktoren erreicht die Strahlqualität (M2) nicht mehr den 
beugungsbegrenzten Wert von M2 = 1, da die Seitenflanken des Gaußstrahl durch die harte Aper-
tur des Laserstabradius beschränkt wird. Bourderionnet errechnet dafür einen Wert von M2 = 1,5 
für einen Füllfaktor von 0,6. 
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6 Systemkomponenten adaptiver Optik 
in MOPA Lasersystemen 

 „Adaptive Optik ist eine ingenieurs-wissenschaftliche Disziplin, die die Leistungsfähigkeit optischer 
Signale mit Hilfe von Informationen über das Ausbreitungsmedium verbessert. Das optische Signal 
kann ein Laserstrahl oder Licht, dass zur Abbildung eines Objektes dient, sein“ [121]. Die adaptive 
Optik ist als Gesamtsystem zu verstehen, in dem ein adaptives Element, wie z.B. ein deformierba-
rer Spiegel, die Wellenfront beeinflusst. 

Die älteste bekannte adaptive Optik ist das biologische System Auge-Gehirn. Das Auge hat die 
Fähigkeit sich an viele Bedingungen anzupassen, um die Bildqualität zu verbessern. Das Gehirn 
interpretiert die Bilder auf der Netzhaut und steuert bewusst oder unbewusst die Bewegung des 
Auges. So kann die Brennweite, die Intensität und die Blickrichtung angepasst werden. Die fortlau-
fende Akkommodation des Auges ist ein geschlossener adaptiver Regelkreis. 

Die adaptive Optik (AO) ist ein relativ neues Gebiet der Ingenieurs- und Naturwissenschaften. Es 
vereint Elemente der Optik (abbildende Systeme, Interferometrie), der Optoelektronik (Photodio-
den, CCD), der Elektronik (Prozessdatenverarbeitung, Steuerelektronik), der chemischen Prozess-
technik (Herstellung deformierbarer Spiegel), der Informatik (Optimierungsalgorithmen) und der 
Feinwerktechnik (mechanische Halterung). Die große Interdisziplinarität der adaptiven Optik und 
die unterschiedlichen Fortschritte der einzelnen Teilbereiche führten zu Veröffentlichungen in einer 
Vielzahl verschiedener technischer Zeitschriften. Hervorgerufen durch die Spezialisierung der 
Ingenieure und Wissenschaftler wurden adaptive optische System im sichtbaren Spektrum erst 
gegen Ende der siebziger Jahre erfolgreich eingesetzt, obwohl schon 1953 Babcock [19] den 
Einsatz adaptiver Optiken vorschlug. 

Für die meisten technisch-optischen Systeme ist die erzeugte Strahlqualität oder räumliche Auflö-
sung geringer als die physikalisch beugungsbegrenzten Strahlqualität oder Auflösung. Ursache 
dafür sind die in den ersten Abschnitten dieser Arbeituntersuchten Aberrationen. In Nd:YAG Laser-
stäben sind Aberrationen nicht vermeidbar. Die Kompensation dieser Aberrationen macht den 
technologischen Einsatz der adaptiven Optik erforderlich.  

Viele Anwendungen profitieren von der adaptiven Optik durch die Verbesserung ihrer technischen 
Systeme. Dazu zählen z.B. die Erhöhung der Auflösung von erdgebundenen Teleskopen mit 
Aperturdurchmessern von mehr als 20 cm [20], die Erhöhung der Auflösung in der optischen 
Rastermikroskopie [23] oder der Augenheilkunde [21]. Aber auch Konsumgüter steigern ihren 
Nutzwert durch adaptive Optik z.B. mit dem adaptiven Kurvenlicht von Scheinwerfern [122]. In der 
Lasertechnik wird die adaptive Optik zur Erhöhung der Strahlqualität von Hochleitungslasern, der 
Pulskompression und der Pulsformung von Femtosekundenlasern [29], sowie der Freistrahl-
kommunikation durch turbulente Luftverwirbelungen bereits erfolgreich eingesetzt. 

Der Aufbau und die Funktionsweise einer adaptiven Optik für die Kompensation von Aberrationen 
in Laserverstärkern werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. Im Abschnitt 6.1 wird 
das zugrunde liegende Prinzip der Phasenkonjugation erläutert. Der Regelkreis der adaptiven 
Optik mit seinen jeweiligen Komponenten wird in Abschnitt 6.1 dargestellt. Anschließend wird im 
Abschnitt 6.2 detailliert auf die adaptiven Systeme zur Wellenfrontkorrektur eingegangen. Die 
Beschreibung der zur Optimierung der Strahlqualität (M2) verwendeten evolutionären Algorithmen 
erfolgt in Abschnitt 6.3. Eine Strahlqualitätsmessung nach dem M2-Formalismus (Anhang) dient der 
Verifizierung der durchgeführten Optimierungen. 



Systemkomponenten adaptiver Optik 
in MOPA Lasersystemen 

82 

6.1 Der Regelkreis der adaptiven Optik 

Der Regelkreis beschreibt die Steuerung eines Stellgliedes (adaptiver Spiegel) um einen Sollwert 
(M2 = 1) zu erreichen unter der Verwendung der Messung des aktuellen Istwertes (M2). Der Istwert 
ändert sich nicht allein durch den Prozess der Steuerung, sondern wird auch durch zeitabhängige 
Umgebungsparameter beeinflusst. Die Regelung ist ein Prozess der Rückkopplung (closed-loop 
control).  

6.1.1 Regelung durch direkte Messung der Wellenfront 

Die Komponenten eines adaptiven optischen Systems sind Teile der Regelung und bestehen 
standardmäßig aus einer Strahlauskopplung, einem Wellenfrontsensor, einem Korrekturelement 
der Wellenfront und einem Steuercomputer, der die Echtzeitberechnung oder Optimierung durch-
führt. Abbildung 35 erläutert schematisch den Signalfluss der Regelung und den Strahlverlauf des 
aberrierten Strahls in einem konventionellen adaptiven optischen System. Das Eingangssignal x(f) 
können die gewünschten Koeffizienten von Zernike Polynomen sein. Der Wellenfrontsensor be-
rechnet die Zernike Koeffizienten y(f) der ausgekoppelten Welle. Das Fehlersignal e(f) wird zur 
Steuerung des adaptiven Spiegels verwendet. G(f) wird als offene Transferfunktion bezeichnet. 

Bevor das System die Regelung durchführen kann, muss zuerst die Einflussmatrix Z des adaptiven 
Spiegels bestimmt werden. Dabei wird angenommen, dass ein lineares System von elektro-
mechanischen Aktuatoren die Spiegeloberfläche in die gewünschte Form überführen. Dazu wird 
jeder der N Aktuatoren sequentiell mit einer geeigneten Amplitude Ai einzeln angesteuert und die 
erzeugte Oberflächenform des Spiegels M(x,y) mit einem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor 
vermessen. Die Funktionsweise und die Limitierungen des verwendeten Shack-Hartmann Wellen-
frontsensors sind in Abschnitt 4.2 erläutert. Die Auswirkungen, die jeder einzelne Aktuator auf die 
Spiegeldeformation ausübt, werden als Einflussfunktionen bezeichnet. Nachdem die Einflussfunk-
tion jedes einzelnen Aktuators bestimmt wurde, kann eine Einflussmatrix Z aufgestellt werden. 
Voraussetzung dafür ist die lineare Superposition der einzelnen Einflussfunktionen der Aktuatoren.  

 
( ) ( )

( ) [ ]( )
1

, ,
N

i i
i

M x y Z x y A

M Z A
=

= ⋅

=

∑
 (6.1) 

Die reflektierte Wellenfront W  ist proportional zur Oberflächenform des Spiegels M . Für den 
senkrechten Einfall gilt: 2W M= ⋅ . Um für eine gewünschte Oberflächenform des Spiegels M das 
zugehörige Spannungsmuster des adaptiven Spiegels zu bestimmen, muss die Einflussmatrix Z 
invertiert werden.  

 [ ] 1A Z M−=  (6.2) 

Dieser Vorgang ist nur für eine symmetrische Matrix eindeutig. Durch ein least-squares Verfahren 
kann eine Matrix aufgestellt werden, die in guter Näherung der inversen Matrix entspricht. Diese 
Matrix wird als pseudoinverse Matrix bezeichnet: 

 [ ] 11 T TZ Z Z Z
−− ⎡ ⎤≈ ⎣ ⎦  (6.3) 

Die Berechnung der Pseudoinversen erfolgt durch Lösung eines N-fachen Gleichungssystems. Es 
ist nicht ungewöhnlich, dass die Pseudoinverse Matrix singulär ist. Infolge dessen ist die Matrixin-
version nicht durchführbar. In diesem Fall kann die Matrixinversion durch die Singulärwertzerle-
gung (singular value decomposition SVD) [123] oder eine andere leistungsfähige numerische 
Methode gebildet werden. Ist zusätzlich die Einflussmatrix B zwischen der Wellenfront W  und den 
zugehörigen gemessenen Gradienten S  des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors bekannt, kann 
direkt aus den lokalen Wellenfrontgradienten die gewünschten Amplitude A  der Aktuatoren mit 
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den oben aufgeführten Methoden berechnet werden. 
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Der Regelkreis funktioniert nun folgendermaßen. Der Shack-Hartmann Wellenfrontsensor detek-
tiert die aberrierte Wellenfront, der Computer ermittelt die Abweichung zur gewünschten Wellen-
front, berechnet das Spannungsmuster der Spiegelaktuatoren unter Verwendung der inversen 
Einflussmatrix [Z]-1 und steuert den adaptiven Spiegel an. Die Wellenfront wird direkt korrigiert. Der 
große Vorteil der adaptiven Optik mit Shack-Hartmann Wellenfrontsensoren liegt in der Möglichkeit 
von Echtzeitanwendungen.  
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Abbildung 35. Schematischer Aufbau einer Regelung in der konventionellen adaptiven 
Optik 

Ein Nachteil der direkten Messung der Wellenfront ist der notwendige Einsatz eines kostenintensi-
ven Wellenfrontsensors. Für die Anwendung im Bereich der atmosphärischen Optik ist eine große 
transversale Auflösung (bis zu 1/100 der Apertur) und eine hohe laterale Auflösung (bis 1/1000λ) 
erforderlich. Die Rekonstuktionsgeschwindigkeit darf mitunter nur 2 µs betragen. Die korrigierte 
Wellenfront hängt entscheidet von der im Voraus präzis ermittelten Einflussmatrix des adaptiven 
Spiegels ab. Die Einflussmatrix muss entlang der Strahlausbreitung des aberrierten Strahls ermit-
telt werden. Geringe Veränderungen dieser Einflussmatrix im Verlauf der Regelung z.B. durch 
thermische Ausdehnung von Materialien wirken sich empfindlich auf die Genauigkeit der Wellen-
frontmessung und der Wellenfrontkorrektur aus. Ohne eine erneute Messung der Einflussmatrix ist 
keine optimale Korrektur der Aberrationen gewährleistet. 

6.1.2 Regelung durch indirekte Messung der Wellenfront 

Für kostengünstige adaptive Optik muss eine indirekte Messung der Wellenfront gefunden werden, 
die die Ermittlung der optimalen adaptiven Spiegelform durch ein Optimierungsverfahren ermög-
licht. Dieses zu optimierende Signal, auch Rückkopplungssignal (feedback signal) genannt, kann 
korelliert sein mit der Strahldichte von Laserstrahlen, der Auflösung und Abbildungsqualität von 
Objektiven oder der Pulsdauer von Pulslasern im Femtosekundenbereich. In der adaptiven Optik 
macht das Rückkopplungssignal die bisher erforderliche Kenntnis der Wellenfrontaberration in 
einem technischen System überflüssig. Neben der Voraussetzung einer schnellen Steuerung der 
Spiegelaktuatoren und einer schnellen Messwertaufnahme des Rückkopplungssignals ist ein 
effizienter Optimierungsalgorithmus unabdingbar. 



Systemkomponenten adaptiver Optik 
in MOPA Lasersystemen 

84 

Der entscheidende Nachteil dieser kostengünstigen Regelung besteht in der geringen Geschwin-
digkeit des Optimierungsprozesses. Ursache ist die Vielzahl von unterschiedlichen Spiegeloberflä-
chen, deren Rückkopplungssignale bewertet werden müssen. Das bedeutet, dass dieses 
Verfahren nur bei statischen Aberrationen bzw. Aberrationen, die sich nur mit großen Zeitkonstan-
ten (Sekunden) ändern, angewendet werden kann. Dieser Fall trifft für die Aberrationen in Nd:YAG 
Laserstäben zu. 

Die Regelung, der in dieser Arbeit eingesetzten adaptiven Optik, beruht auf einem zuverlässigen 
Algorithmus der Evolutionsstrategien und genetischen Algorithmen. In Abbildung 36 ist der Regel-
kreis dargestellt. Die Aberrationen der Laserstäbe werden in einer experimentellen Anordnung 
durch eine Vorkompensation korrigiert. Dazu wird die nahezu ideale sphärische Wellenfront der 
Oszillatorlaserstrahls durch einen adaptiven Spiegel verformt. Die so aberrierte Welle propagiert 
durch den Nd:YAG Verstärker. Ein Teil der Laserstrahlung wird zu Analysezwecken ausgekoppelt. 
Hierzu haben sich im Bereich der Hochleistungslaser unbeschichtete auf λ/10 polierte Prismen mit 
einem Winkel von ca. 3° als besonders geeignet erwiesen. Im ausgekoppelten Strahlengang 
erzeugt eine Linse das zugehörige Fernfeld der Ebene, in der der adaptive Spiegel und die Aberra-
tionen lokalisiert sind. Als abbildende optische Systeme werden Relay-Teleskope verwendet, die 
jedoch nicht im Schema eingezeichnet sind. Um eine Rückkopplung der Regelung zu erreichen, 
wird ein Signal, dass indirekt mit der Stärke der Aberrationen der Wellenfront verknüpft ist, detek-
tiert. Dieses Signal wird durch eine Power-in-the-Bucket Messung bereitgestellt (siehe Ab-
schnitt 6.1.2.1). Ein auf das Suchproblem angepasster evolutionärer Algorithmus berechnet mit 
Hilfe der Power-in-the-Bucket Messung die neuen Aktuatorspannungswerte. Ein Steuergerät 
erzeugt die benötigten Hochspannungen und steuert die Aktuatoren des adaptiven Spiegel an. Der 
Regelkreis hat sich hiermit geschlossen (closed-loop). Nach der Optimierung, einem iterativen 
Prozess der in Abschnitt 6.3 erläutert wird, ist der adaptive Spiegel in der Form so vordeformiert, 
dass nach der Propagation durch den YAG Verstärker mit Aberrationen eine sphärische Welle 
ausgekoppelt wird.  
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Abbildung 36. Links: Strahlpropagation durch ein optisches System mit Aberrationen; 

Rechts: Implementierung eines adaptiven Regelkreises und Vorkompen-
sation der Aberrationen mit einem adaptiven Spiegel. 

Adaptive optische Systeme, die die Wellenfront durch indirekte Methoden vermessen, funktionieren 
auf der Basis von Such- und Optimierungsalgorithmen. Die zufällige Suche (Try-And-Error) der 
optimalen Spiegelform wird durch die indirekte Messung der Strahlqualität qualifiziert. Bei 
37 Spiegelaktuatoren und einer Auflösung von 6 Bit pro Aktuator, die insgesamt 64 Spannungswer-
ten entspricht, existieren 6437 = 1067 mögliche Spannungsverteilungen der Aktuatoren. Bei einem 
Test eines Spannungsmusters pro ms oder gar fs ist in einem derartigen Fall augenscheinlich jeder 
Versuch des sukzessiven Ausprobierens zwecklos. Es werden geeignete intelligentere Methoden 
benötigt.  
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Eine zielgerichtete Suche (Smart Try-and-Error) verringert die Zeitraum bis zum Auffinden eines 
optimalen Spannungsmusters auf wenige Sekunden. Vertreter der einfachen Standardoptimierung 
sind die hill-climbing Algorithmen oder die Optimierung durch simulierte Kühlung [124, 125]. Vertre-
ter dieser Klasse haben jedoch Schwierigkeiten sich aus lokalen Maximalwerten zu befreien. 
Algorithmen, die auf Evolutionsstrategien und genetische Algorithmen beruhen, besitzen die Fä-
higkeit innerhalb kürzester Zeit in einem mehrdimensionalen Suchraum den globalen Maximalwert 
zu finden. Viele Anwendungen in der Optik profitieren von den äußerst effektiven Suchalgorithmen. 
Stellvertretend sei hier die koheränten Steuerung durch Phasen- und Amplitudenmodulation eines 
Femtosekundenlaserpulses zur Optimierung des chemischen Gleichgewichts bei chemischen 
Reaktionen oder die Erhöhung des Wirkungsgrades von nichtlinearen physikalischen Prozessen 
[126-128] erwähnt, die einen Einblick in die Dynamik von komplexen Molekülen ermöglicht. Das 
Rückkopplungssignal ist hierbei die Reaktionsrate. 

Bei der Optimierung der Strahlqualität (M2) mittels indirekter Messung der Wellenfront lassen sich 
drei Bedingungen aufstellen, die für eine korrekte Funktionsweise eingehalten werden müssen.  

1. In der Ebene der Power-in-the-Bucket Messung muss sich ein Fernfeld der  
Ebene befinden, in der die Aberrationen auftreten (Nahfeld) bzw. der adaptive 
Spiegel lokalisiert ist (Nahfeld). 

2. In dieser Fernfeldebene muss eine Strahltaille existieren.  
3. Der Aperturdurchmesser im Fernfeld muss an den Strahldurchmesser eines 

Gaußstrahls angepasst sein. 

 

6.1.2.1 Power-in-the-Bucket Messung 

Jedes Signal, das monoton mit der Strahlqualität (M2) ansteigt, ist als Rückkopplungssignal geeig-
net. Um die Strahlqualität (M2) zu bestimmen, müssen die beiden Strahlparameter Strahltaillen-
radius w0 und halber Divergenzwinkel θ nach der Methode der 2. Momente gemessen werden. 
Kann davon ausgegangen werden, dass einer der beiden Strahlparameter während der Optimie-
rung konstant bleibt, reicht die Messung des anderen Strahlparameters für die Abschätzung der 
Strahlqualität (M2) aus.  

In der vorliegenden adaptiven Optik wird die Ebene, in der die Aberrationen entstehen (Mitte des 
Laserstabes), bzw. die dazu konjugierte Ebene des adaptiven Spiegels als Nahfeld bezeichnet. 
Eine geeignete Anordnung der Strahlführung gewährleistet, dass der Durchmesser des Nahfeldes 
während der Optimierung konstant bleibt. Für die Abschätzung der Strahlqualität (M2) ist es dann 
ausreichend den halben Divergenzwinkel θ zu bestimmen. Dafür wird der Laserstrahl durch eine 
(Fernfeld)Linse fokussiert. Im Abstand der Brennweite befindet sich das zugehörige Fernfeld. 
Treten im Nahfeld Aberrationen auf, vergrößert sich der Strahlradius im Fernfeld. Damit verringert 
sich die maximale Intensität auf der optischen Achse. Diese Eigenschaft wird für eine einfache 
indirekte Bestimmung der Wellenfront herangezogen. Das Verhältnis der maximalen Intensität bei 
der Propagation durch Medien mit bzw. ohne Aberrationen wird als Strehlverhältnis bezeichnet. Die 
Bestimmung des Strehlverhältnis erfolgt nach der ersten Bedingung für die Optimierung mittels 
indirekter Messung der Wellenfront im Fernfeld. 

In Abschnitt 5.1.2 wurde eine Beziehung für das Strehlverhältnis S hergeleitet. Diese Beziehung ist 
jedoch nur für kleine Aberration in einem Bereich von λ/(2π) und für eine konstante Intensitätsver-
teilung über die Austrittspupille gültig. Für stärkere Aberrationen, wie sie mit einem PV-Wert von 
3,9 µm (bei Pel = 31,5 kW) im untersuchten Nd:YAG Laserstab nachgewiesen wurden, fällt das 
Strehlverhältnis (Gl. (6.5)) tendenziell geringer aus.  
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Gleichzeitig ist bei starken Aberrationen das Intensitätsmaxima nicht mehr im Punkt der höchsten 
Intensität der sphärischen Referenzwelle lokalisiert. Eine Messung des Strehlverhältnisses wird 
durch die unbekannte Lage der Referenzachse der idealen sphärischen Welle aufwendig. 

Die Beziehung zwischen Strehlverhältnis und Strahlqualität (M2) ist nicht eindeutig. Aus der Glei-
chung (6.5) kann man erkennen, dass sich zu jeder beliebigen Kombination von Zernike Koeffizien-
ten eine andere Kombination finden lässt, die das gleiche Strehlverhältnis erzeugt. Das führt dazu, 
dass Laserstrahlen mit unterschiedlichen Aberrationen gleiche Strehlverhältnisse erzeugen, die 
jedoch durch unterschiedliche Strahlqualitäten (M2) gekennzeichnet sind. Die Messung der Aberra-
tionen in Nd:YAG Laserstäben in Abschnitt 4.5.3 zeigt, dass vorwiegend Aberrationen mit Zernike 
Polynomen niedriger Ordnung auftreten. Eine direkte Beziehung zwischen der aberrierten Wellen-
front eines Gaußstrahls und der Strahlqualität (M2) ist nicht bekannt. Ausnahme: das maximale 
Strehlverhältnis mit S = 1 ist immer eindeutig mit der optimalen Strahlqualität M2 = 1 eines Gauß-
strahls korreliert.  

Das Strehlverhältnisses kann experimentell durch eine Bestimmung der Intensitätsverteilung eines 
Laserstrahles mit Aberrationen und die Referenzmessung eines Laserstrahles ohne Aberrationen 
in der Ebene des Fernfeldes ermittelt werden. Um die Messung des Rückkopplungssignals weiter 
zu vereinfachen, wurde auf eine ortsaufgelöste Messung der Intensitätsverteilung verzichtet. Als 
indirektes Wellenfrontsignal wird die detektierte Leistung innerhalb einer definierten Apertur festge-
legt. Der Durchmesser der Fernfeldapertur wird durch den Durchmesser des Laserstrahls ohne 
Aberrationen (Gaußstrahl) bestimmt. Um die Auswirkung von Strahllageschwankungen während 
der Leistungsmessung hinter der Apertur zu minimieren, wird die Fotodiode in eine Ulbrichtkugel 
(integrating sphere) eingebaut. Dieser Messaufbau verringert das Rauschen des Messsignals. Die 
Fotodiode detektiert die Strahlleistung (Abbildung 37) und liefert einen proportionalen elektrischen 
Fotostrom. Das Fotodiodensignal wird als Power-in-the-Bucket Signal bezeichnet und dient als 
Rückkopplungssignal (feedback) der adaptiven Optik.  
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Abbildung 37. Schematischer Messaufbau der Power-in-the-Bucket Messung. 
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6.1.2.2 Bedingungen für die Existenz einer Strahltaille im Fernfeld 

Die zweite Bedingung für die Regelung durch Optimierung des Power-in-the-Bucket Signals setzt 
voraus, dass im Fernfeld eine Strahltaille vorhanden ist. Würde sich die Strahltaille nicht im Fern-
feld und damit nicht in der Ebene der Fernfeldapertur befinden, so resultierte eine bloße Änderung 
der sphärischen Krümmung (defocus), hervorgerufen durch eine Änderung der Vorspannung des 
adaptiven Membranspiegels, in einer Erhöhung des Power-in-the-Bucket Signals. Diese Eigen-
schaft würde eine Verbesserung der Strahlqualität (M2) vortäuschen.  
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Abbildung 38. Propagation eines Laserstrahls durch eine fokussierende Linse 

Die Kenngrößen der Strahltransformation durch eine Linse sind in Abbildung 38 dargestellt. Der 
Abstand zwischen dem Brennpunkt der Linse f und dem Ort der Strahltaille z’ berechnet sich nach 
Hodgson und Weber [65] zu: 
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Um die zweite Bedingung aus Abschnitt 6.1.2 zu erfüllen, muss dieser Abstand zwischen Strahltail-
le und Brennweite null sein.  

Für zwei praktische Anwendungsfälle befindet sich eine Strahltaille in der Ebene des Brennpunk-
tes: 

 a) ,z f=  (6.7) 

d.h., dass sich im Abstand f vor der fokussierenden Linse (Brennweite f ) eine Strahltaille befindet. 
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d.h., die Rayleighlänge zR des Laserstrahls ist groß gegenüber der Brennweite f. 

Wird der Abstand 'z f∆  in der Gleichung (6.8) als Bruchteil von f angegeben werden, kann direkt 
die benötigte Rayleighlänge zr für eine gegebene Linse (f) und Strahltaillenposition z vor der Linse 
berechnet werden.   

In den nachfolgenden Experimenten ist der Strahldurchmesser auf der Fernfeldlinse mehrere 
Millimeter groß und es kann davon ausgegangen werden, dass eine Strahltaille nach der Linse im 
Abstand der Brennweite f vorhanden ist. 
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6.1.2.3 Bestimmung der Größe der Fernfeldblende 

Der Strahltaillenradius eines Gaußstrahls in der zuvor definierten Fernfeldebene wird für die Be-
stimmung des Radius der Fernfeldapertur herangezogen. Der Radius der Apertur ist in etwa so 
groß wie der π−fache Strahltaillenradius des Gaußstrahls. Damit wird die dritte Bedingung aus 
Abschnitt 6.1.2 für die Optimierung mittels indirekter Messung der Wellenfront erfüllt.  

Der Strahltaillenradius eines Gaußstrahls nach der Propagation durch eine Linse berechnet sich 
aus der Rayleighlänge zR’ mit:  

 ' 2 '
0 Rw z λ

π
=  (6.9) 

Für die Beziehung der Strahltaillen, die sich jeweils vor und nach der Fernfeldlinse befinden 
folgt [65]: 
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Für Gaußstrahlen mit kleinen Strahltaillenradien, bei denen die Bedingung z = f aus Gl. (6.7) für die 
Power-in-the-Bucket Messung erfüllt sein muss, vereinfacht sich die Berechnung des Taillen-
durchmesser zu: 
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Das bedeutet, dass der Strahltaillenradius w0’ nach der fokussierenden Linse proportional zur 
Brennweite f der Linse und umgekehrt proportional zum halben Fernfelddivergenzwinkel θ ist.  

Gaußstrahlen, die die Bedingung z ≈ 0 erfüllen sollen, müssen nach Gleichung (6.8) in der Ebene 
der fokussierenden Linse einen großen Strahlradius w0 aufweisen. Aus Gleichung (6.10) ergibt sich 
der Strahltaillenradius im Fernfeld w0’ zu:  

 '
0 0 2 2

R

fw w
z f

=
+

 (6.12) 

Der Strahltaillenradius nach der Propagation durch die Linse hängt hierbei entscheidend von der 
Rayleighlänge zR ab. Je größer die Rayleighlänge zR ist, desto kleiner wird der Strahltaillenradius im 
Brennpunkt der Linse mit der Brennweite f. 
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6.2 Adaptive Systeme zur Wellenfrontkorrektur 

Tyson [121] bezeichnet Konzepte mit adaptiven Spiegeln als „konventionell“ und „inertial“. Beruht 
im Gegensatz dazu die Phasenkonjugation auf den nichtlinearen Eigenschaften der optischen 
Materialien (nichtlinearen Optik (NLO)), dann werden die Systeme als unkonventionelle adaptive 
Optik definiert. Diese Systeme sind zu einem überwiegenden Teil nicht inertial, da keine 
makroskopische Änderung der Spiegelform auftritt. Zu den nichtlinearen Eigenschaften, die in der 
adaptiven Optik zur Phasenkonjugation eingesetzt werden, gehört die stimulierte Ramanstreuung 
(SRS), stimulierte Brillouinstreuung (SBS), Brillouin unterstützte Vierwellenmischung (BEFWM) und 
die degenerierte Vierwellenmischung (DFWM).  

Die stimulierte Brillouinstreuung ist der am weitesten verbreitete nichtlineare Effekt in der unkon-
ventionellen adaptiven Optik. Brillouinstreuung entsteht, wenn ein geringer Teil der Energie eines 
Laserstrahls durch Elektrostriktion in Dichtefluktuationen des SBS-Mediums umgewandelt wird und 
der darauf folgende Strahl an den Dichtemodulationen des Stehwellenfeldes zurückgestreut wird. 
Dabei entsteht eine Verschiebung der Frequenz um typischerweise 30 GHz. SBS Zellen werden 
als phasenkonjugierende Spiegel (PCM) bezeichnet und zeigen ein Schwellenverhalten. Da der 
Laserstrahl zweimal durch das Medium mit Aberrationen propagieren muss, eignen sich PCM 
besonders gut um die Aberration in Laserverstärkern mit Doppeldurchgang (Double-Pass) zu 
kompensieren. Die Aberrationen müssen dabei nicht vermessen werden. Da die Brillouinstreuung 
ein nichtlinearer Effekt ist, werden hohe Laserintensitäten benötigt. Ihr Einsatzgebiet beschränkt 
sich daher vorwiegend auf gepulste MOPA Systeme. Die Laserstrahlung muss eine geringe spekt-
rale Bandbreite und eignet sich daher nur für den longitudinalen single-mode Laser. Der Reflekti-
onsgrad beschränkt sich auf ca. 80%. Die Qualität der Phasenkonjugation hängt von der 
Homogenität des SBS-Mediums ab, die durch die Wechselwirkung mit der hoch intensive Laser-
strahlung gestört wird. 

Als fidelity F der Phasenkonjugation durch stimulierte Brillouinstreuung versteht man den Grad der 
Wiedergabe der Phasenfront bei der Reflexion an einem PCM. Da in der Regel die Phasenfronten 
vom einfallenden und vom reflektierten Licht nicht einfach zu vermessen sind, wird häufig eine 
Energy-in-the-Bucket Technik verwendet, um die fidelity im Fernfeld zu bestimmen. Als fidelity-
Wert wird dabei die Transmission durch ein geeichtes Pinhole, das in der Brennebene einer Linse 
steht, angegeben. 

 total

Farfield-in-the-Bucket calibration

energy 1fidelity = 
energy C

⋅  (6.13) 

 

Am Rande sollen noch die liquid crystal devices (LCD) [50, 51] und die spatial light modulators 
(SLM) erwähnt werden. Auf Grund ihrer Absorptions- und Polarisationseigenschaften sind sie nicht 
für große Durchmesser, multichromatische Strahlung oder Hochleistungslaser geeignet. Ihr 
Einsatzgebiet beschränkt sich auf schwingungsfreie temperaturstabile Umgebungen wie z.B. in der 
Signalverarbeitung oder bei der Frequenzfilterung. Die Aktuatoren sind segmentiert in bis zu 
1000 x 1000 Pixel, die teilweise einen geringen Füllfaktor besitzen. Die Strahlen können in ihrer 
Phase (bzw. Richtung), Intensität, Polarisation beeinflusst werden. SLM funktionieren durch Aus-
nutzung von elektro-optischen oder magneto-optischen Effekten.  
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6.2.1 Überblick über die adaptiven Spiegeltypen 

Adaptive Spiegel zählen nach Tyson [121] zu den inertialen und zonalen adaptiven Systemkompo-
nenten. Ihre Oberflächenform ist variabel und die Spiegelkrümmung ist in Folge der Anordnung von 
Aktuatoren lokal begrenzt. Konventionelle adaptive Spiegel werden weiterhin nach ihrer Spiegelflä-
che unterschieden. Segmentierte oder pixellierte Spiegel eignen sich durch ihre Absorptionseigen-
schaft zwischen den einzelnen Spiegelsegmenten nicht für Hochleistungslaser. Sie werden in 
dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Zu den Spiegeln mit einer kontinuierlichen Spiegeloberfläche 
zählen die deformierbaren Spiegel (DM), die bimorphen Spiegel (BM), die mikrosystemtechnisch 
hergestellten Membranspiegel (MMDM) und mikro (-optisch) elektromechanische Systeme 
(M(O)EMS). Die Vorteile dieser Spiegel liegen in ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die Refle-
xion der adaptiven Spiegel ist wellenlängenunabhängig, der Reflexionsgrad kann mit dielektrischen 
Schichten optimiert werden. Die adaptiven Siegel sind somit nahezu für alle Leistungsklassen im 
Dauerstrich- (cw) und Pulsbetrieb sowie als Resonatorspiegel (intracavity) einsetzbar. Die Korrek-
tur von Aberrationen mit hohen Ordnungen ist durch die Anzahl der Aktuatoren begrenzt. Anwen-
dungen existieren bei cw-Hochleistungslasern als auch bei gepulsten Petawatt Lasersystemen im 
Femtosekundenbereich. 

Oftmals wird eine vorhandene Winkelverkippung (tip, tilt) mit einem gesonderten Spiegel getrennt 
geregelt, damit die Auflösung des adaptiven Spiegels für Aberrationen höherer Ordnung nicht 
vermindert wird.  

Deformierbare Spiegel (DM) werden vorwiegend in der Astronomie eingesetzt. Die einzeln ange-
ordneten Aktuatoren bestehen aus piezoelektrischen (PZT, PMN, PVDF) oder magnetostriktiven 
(Terfenol) Materialien, die eine hochreflektierende Spiegelplatte verformen. Da Piezomaterialien 
eine Hysterese aufweisen (ca. 10 %), ändert sich die Einflussmatrix des Spiegels. Die diskret 
angeordneten Aktuatoren können eine Wellenstruktur auf der Spiegeloberfläche produzieren 
(pinning error). 

Bimorphe Spiegel (BM) bestehen aus einer hochreflektierenden Glas-, Metall- oder Siliziumplatte, 
die durch einen nicht schrumpfenden Kleber mit einer Piezokeramik verbunden ist. Die Keramik ist 
beidseitig mit einer dünnen Kupferschicht galvanisiert und ist senkrecht zur Oberfläche polarisiert. 
Die Piezokeramik wird durch eine Strukturierung der Kupferschicht in einzelne Aktuatorbereiche 
unterteilt. Wird eine Spannung an einen Aktuator gelegt, dehnt sich die Piezokeramik an dieser 
Stelle aus oder zieht sich zusammen. Es kommt zu einer lokalen Krümmung, die proportional zur 
angelegten Spannung ist. Somit wird nicht die lokale Auslenkung, sondern die Krümmung des 
Spiegels gesteuert. Eine Eigenschaft, die in Kombination mit Signalen eines Krümmungssensors 
direkt zur Wellenfrontkorrektur genutzt werden kann. Die Randbedingung der Befestigung des 
Spiegels ist frei wählbar. Nachteile der Piezotechnik sind die Hysterese von ca. 10 %, die hohen 
Kapazitäten, und der benötigte Hochspannungsverstärker. Die relativ einfache Herstellung hat zu 
vielen adaptiven optischen Systemen geführt [129, 130] 

Ein möglicher Weg adaptive Spiegel mit mehreren 10000 Aktuatoren herzustellen ist die technolo-
gisch weitentwickelte Siliziumtechnik. Spiegel in MOEMS Technik werden mit der Fertigungstech-
nologie der Mikroelektronik produziert. Die kleinen Spiegelelemente werden elektrostatisch 
verstellt. Das Hauptproblem besteht jedoch z.Z. in den unzureichenden Spiegelauslenkungen der 
einzelnen Spiegelelemente für die Aberrationskompensation in Lasern. 

Extrem kostengünstige adaptive Spiegel (einige hundert Euros) sind deformierbare Spiegel mit 
thermischen Aktuatoren [131]. Aufgrund ihrer großen thermischen Zeitkonstante liegt die An-
sprechzeit solcher Spiegel im Bereich mehrerer Sekunden. 

Die Funktionsweise und Eigenschaften mikrosystemtechnisch hergestellter Membranspiegel 
(MMDM) werden im nächsten Abschnitt 6.2.2 beschrieben. Sie wurden in den vorliegenden Expe-
rimenten als adaptive Spiegel eingesetzt. 
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6.2.2 Deformierbare Membranspiegel der Mikrosystemtechnik (MMDM) 

1995 wurden die ersten kostengünstigen (1000 €) deformierbaren Membranspiegel hergestellt. Die 
Kosteneinsparungen entstehen durch die Synergieeffekte bei der Entwicklung der Mikrosystem-
technik durch Nutzung der Fertigungstechnologien aus dem Bereich der Mikroelektronik. Ein 
mikrosystemtechnisch hergestellter deformierbarer Membranspiegel (Micromachined Membrane 
Deformable Mirror MMDM) [30-32, 97] besteht aus einer dünnen Membran, angeordnet über einem 
Feld von elektrostatischen Elektroden. Die Elektroden dienen als Aktuatoren des adaptiven Spie-
gels. Die Membranspiegel werden produziert, indem eine 0,5 µm dünne Schicht von Siliziumnitrid 
SinNm mit Hilfe der Vakuumtechnik (Low-Pressure Chemical Vapor Deposition LPCVD) auf einer 
Seite des Siliziumwafers aufgebracht wird. Durch anisotrophes Ätzen des Siliziums von der Rück-
seite mit einer Kaliumhydroxidlösung (KOH) bleibt die SiN Membran frei stehen. Die im Siliziumwa-
fer anfangs enthaltenden Verformungen gleichen sich bis auf den Astigmatismus aufgrund der 
hohen Eigenspannung in der Membran aus. Die SiN Membran weist sehr geringe Streuverluste 
auf. Da die SiN Membran unter einer hohen Eigenspannung stehen, eignet sie sich nur für Spiegel 
mit einem Durchmesser von 25 mm. Größere Membranen mit unterschiedlichen Geometrien 
werden mit einer Sandwichstruktur, bei der die Zwischenschicht aus epitaktisch abgeschiedenem 
Polysilizium besteht, aufgebaut und sind bis zu 10 µm dick. Diese Kompositspiegel neuerer Gene-
ration werden auch als Kompositspiegel bezeichnet. Infolge der hohen Eigenspannung der Memb-
ran ist nur eine berührungslose Reinigung möglich. Die Membran wird in dem nicht weggeätzten 
Rahmen des Siliziumwafers gehaltert. Abbildung 39 skizziert den Aufbau eines deformierbaren 
Membranspiegels und zählt die Parameter eines Standardspiegels auf. Die Vorderseite und die 
hexagonale Aktuatorstruktur der Elektroden ist der Abbildung 40 zu entnehmen. Im Anhang werden 
die Steckverbindungen und Hardware Kanälen der Membranspiegel angegeben. 
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Abbildung 39. Aufbau und Funktion eines deformierbaren Membranspiegels mit den zu-
gehörigen Standardabmaßen. 

Das statische Verhalten von Membranspiegel entspricht der Poisson-Gleichung [30]: 
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 (6.14) 

wobei z die Auslenkung der Membran am Ort (x,y) ist, εrε0 ist die statische Dielektrizitätskonstante 
in Luft,  T die Membranzugspannung, P(x,y) der elektrostatische Druck ist, verursacht durch die 
Spannungsverteilung  U(x,y) der Aktuatoren zwischen dem Abstand d(x,y) von Membran und Elekt-
roden. Die Randbedingung ist gegeben durch die Einspannung der Membran mit z = 0. Die Memb-
ranzugspannung T ergibt sich aus: 

 
( )

2

2 1
EhT δ

υ
=

−
 (6.15) 

E ist das Elastizitätsmodul des Membranmaterials, h ist die Dicke der Membran, ν ist die Poisson-
zahl, δ ist die Dehnung der Membran während der Auslenkung z. 
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Abbildung 40. Adaptiver Membranspiegel der Firma: Flexible Optical B.V., 

Links: hochreflektierende Beschichtung für 1064 nm, Durchmes-
ser = 15 mm, max. Spannung = 260 V, 37 Aktuatoren, max. Auslenkung 
der Membran = 12 µm; Rechts: hexagonale Aktuatorstruktur mit 37 Elekt-
roden und Löcher zur Verminderung des Luftwiderstandes. 

Die elektrostatische Kraft hängt von dem Abstand zwischen der Membran (elektrische Masse) und 
den Elektroden ab. Steigt die Spannung über einen Schwellwert (Umax) an, kommt es durch Rück-
kopplung zu extrem hohen Kräften. Die Membran liegt dann unmittelbar an den Elektroden an. 
Eine Zerstörung konnte jedoch nicht beobachtet werden. Da der Abstand durch die Auslenkung der 
Membran variiert, steigen die elektrostatischen Kräfte nicht linear mit der angelegten Spannung an. 
Es ergibt sich eine quadratische Abhängigkeit der anziehenden Kräfte. Durch die feste Randbedin-
gung der Membran nimmt die lokale Amplitude der Membranfläche mit zunehmendem Abstand 
vom Mittelpunkt des Spiegels ab. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Exponent n = 2 für eine 
quadratischen Abhängigkeit (xn) sich zum Rand des Membranspiegels auf einen Wert von n = 1,5 
verringert. 

Die Technologie der Membranspiegel beinhaltet einige Limitierungen. Der Durchmesser ist be-
grenzt auf den Bereich 0,4 bis 5,0 cm. Die effektive Zahl der Elektroden kann nicht beliebig erhöht 
werden, da die elektrostatische Anziehungskraft von der Fläche der Elektroden bestimmt wird und 
da eine lokale Amplitude von unter λ/4 pro Aktuator nicht sinnvoll ist. Die Aktuatoren enthalten 
Löcher, um die Luftdämpfung herab zu setzen. Diese Lochstruktur muss gleichmäßig verteilt sein 
und ist außerdem beschränkt auf die zur Verfügung stehende Elektrodenfläche. Bei der Herstel-
lung ist ein konstanter Abstand der Membran von der Elektrodenstruktur nicht gewährleistet. Da-
durch kommt es nicht nur zu einer radialen sondern auch zu einer azimutalen Abhängigkeit der 
max. Auslenkung der Spiegelmembran, die die Rotationssymmetrie bricht. 

Die Membranspiegel bis zu einem Durchmesser von 15 mm zeigen infolge des Herstellungspro-
zess eine Grundverformung auf. Die Oberflächenform wurde mit Hilfe eines Michelson-
Interferometers und eines Shack-Hartmann Wellenfrontsensors untersucht. Die Aberration dieser 
Grundverformung besteht aus einem starken Astigmatismus von bis zu WPV = 2 µm. In Tabelle 11 
Spalte a) ist das Interferogramm eines Membranspiegels mit seiner Grundverformung (Astigmatis-
mus) dargestellt. Durch Anlegen von Spannungen an geeignete Aktuatoren kann die Oberfläche 
des Spiegels geglättet werden (Tabelle 11 Spalte b). Die Planarität des Spiegels wird auf einen 
Aperturdurchmesser, der 1/3 kleiner als der Spiegeldurchmesser ist, beschränkt. Somit verringert 
sich die aktive nutzbare Spiegelfläche auf 60 %. Ebenso verringert sich die Auflösung der Spiegel-
deformation, da die Aktuatoren durch ihre Vorspannung in ihrem lokalen Spiegelhub begrenzt sind. 
Membranspiegel mit einem Durchmesser von mehr als 30 mm werden deshalb mit Mikrometer-
schrauben ausgerüstet, um die statischen Grundverformungen auszugleichen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die konzentrierte Annordung von Aktuatoren unterhalb der aktiv nutzbaren Fläche. 



Systemkomponenten adaptiver Optik 
in MOPA Lasersystemen 

93 

Da die elektrostatischen Kräfte eine Anziehungskraft zwischen der Membran und den Elektroden 
ausüben, kann die Membran nur in eine Richtung ausgelenkt werden. Das beschränkt den Memb-
ranspiegel auf eine konkave Verformung. Da die meisten Anwendungen sowohl eine konvexe als 
auch eine konkave Auslenkung des Spiegels benötigen, wird eine sphärische Spiegeloberfläche 
durch Belegen der Aktuatoren mit einer Vorspannung eingestellt, die bei 70% der maximal zulässi-
gen Spannung liegt. Die konkave Spiegeloberfläche ist die Startverformung (biased „zero“ position) 
der adaptiven Optimierung und liegt in der Mitte zwischen maximaler und minimaler Auslenkung 
der Spiegeloberfläche. Von der Startverformung aus kann der Spiegel in beide Richtungen ausge-
lenkt werden. Aufgrund der quadratischen Abhängigkeit der elektrostatischen Kräfte nimmt die 
Auflösung der Spiegelauslenkung mit zunehmender Spannung ab. Die Amplitude der zu kompen-
sierenden Aberration hängt zusätzlich von der Art der Aberrationen ab. Aberrationen höherer 
Ordnungen können generell nicht kompensiert werden, da die Anzahl der Aktuatoren die mögli-
chen Spiegelmoden einschränken. Darstellbare Spiegelmoden hoher Ordnung sind nur mit kleiner 
Amplitude produzierbar. In Gleichung (6.16) ist der Zusammenhang zwischen der Amplitude A des 
jeweiligen Spiegelmodes mit der Raumfrequenz fm dargestellt. 

 2

1

m BIAS

A
f Rπ

=  (6.16) 

RBIAS ist der Krümmungsradius der Membran infolge der Vorspannungen. Die zusätzliche positive 
bzw. negative Krümmung darf den Betrag 1/RBIAS nicht überschreiten. Die Membranoberfläche 
verhält sich wie ein Tiefpassfilter mit einer Abnahme der maximalen Amplitude der korrigierten 
Aberrationen von 40 dB pro Dekade Raumfrequenzen der Aberrationen. Viele experimentelle 
Untersuchungen charakterisieren die Eigenschaften der Membranspiegel [95, 96, 132]. 

Die Anzahl der benötigten Aktuatoren, um eine Aberration mit der Amplitude A und der Raumfre-
quenz fm bei einem gegebenen Spiegeldurchmesser D zu kompensieren, erhält man aus: 
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Im Vergleich zu realen Spiegeln mit 37 - 59 Aktuatoren sind die theoretisch benötigte Anzahl von 
Aktuatoren ein Vielfaches größer.  

Für Hochleistungslaser reicht der Reflexionsgrad des Membranspiegels (SiN) nicht aus. Eine 
Beschichtung mit Silber (Ag), um die Spannungen zwischen dem Dielektrikum und der SiN Schicht 
zu verringern, gefolgt von bis zu 12 dielektrischen Schichten erhöht den Reflexionsgrad auf bis zu 
99,8 % [133]. Die Zerstörschwelle von Membranspiegel mit einer Sandwichstruktur (Komposit) und 
12 dielektrischen Schichten liegt unterhalb einer Intensität von 144 kW/cm2. Während der Bestrah-
lung des Spiegels treten lokale Verformungen der Membran auf, die reversible nach Beendigung 
der Bestrahlung innerhalb von 1 - 2 Sekunden sind. Dieses Verhalten lässt eine thermische Ursa-
che vermuten. Untersuchungen zeigten, das die lokalen Verformungen von dem Durchmesser der 
Membran und damit von der Steifigkeit abhängt [57]. Die Verformungen koppeln auf den Laser-
strahl zurück. Die Wellenfront des Laserstrahls wird undefiniert gestört. Diese Rückkopplung ver-
hindert den Einsatz der Membranspiegel im Resonator. Im Verstärkerbetrieb ist die Intensitäts-
verteilung des Oszillatorstrahls nahezu konstant und wird auf einen großen Durchmesser des 
Spiegels abgebildet. Eine resultierende Verformung des Membranspiegels wirkt sich somit als 
statischen zusätzlichen Phasenterm des Laserstrahls aus und beschränkt den Einsatz des Memb-
ranspiegels kaum. 
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Tabelle 11. Exemplar eines Kompositspiegel mit 19 Aktuatoren. Der Durchmesser des 
Spiegels beträgt 10 mm. Maximale Steuerspannung laut Hersteller [97] 
von 260 V. 

  

a) kein Aktuator aktiviert b) Anlegen einer Vorspannung 
an verschiedene Aktuatoren um 
Spiegeloberfläche zu glätten 

c) Alle Aktuatoren werden mit 
einer Spannung von 260 V 
betrieben 

 

Membranspiegel (MMDM) der Firma Okotech [97] werden aufgrund ihrer Eigenschaften und gerin-
gen Herstellungskosten in vielen verschiedenen Breichen erfolgreich eingesetzt. Dazu zählen 
Bereiche der Medizin wie Erhöhung der Auflösung bei Netzhautuntersuchungen [21], der Astrono-
mie [134], der Mikroskopie [23, 24], der Industrie [61], zur Pulsformung von Femtosekundenla-
sern [28, 135] und der Forschung [136]. Der Erfolg der Membranspiegel resultiert aus ihrer 
geringen Größe, der hohen Dichte der Aktuatoren, den geringen Anschaffungskosten und dem 
hohen Reflexionsgrad. Die typische Einschwingzeit des Spiegels beträgt nur 1 ms. Die Membran-
verformung zeigt keine Hysterese auf.  

Zusammenfassend sind in Tabelle 12 und Tabelle 13 die Parameter der deformierbaren Membran-
spiegel (MMDM) aufgezählt. 
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Tabelle 12. Parameterbereiche der deformierbaren Membranspiegel (MMDM) 

Spiegelparameter Wert Erläuterung 

Spiegeldurchmesser 
(Membrandurchmesser) 

1 - 25 mm 
1 - 50 mm 

SiN Membran 
Kompositmembran 

max. Spiegelauslenkung  7 - 10 µm 
33 µm 

SiN Membran mit Ø = 15 mm 
Kompositmembran mit Ø = 50 mm 

max. Krümmungsradius  0,25 m 
5 m 

Membran Ø = 15 mm 
Membran Ø = 50 mm 

Rechteckmembran 11 mm * 39 mm Breite * Länge 

Aktuatoranzahl 19, 37, 59, 79  

aktiv nutzbare Apertur 60% - 80%  

Grenzfrequenz 5 kHz 
1 kHz 

SiN Membran 
Kompositmembran 

max. Spannung 400 V  

Abstand Membran - Elektroden 35 µm 
75 µm 

SiN Membran 
Kompositmembran 

Vorspannung 70 % der max. Spannung 

Reflexionsgrad  89 % 
99,80 % 

Al 
Ag + 12 dielektrische Schichten 

Planarität PV  500 nm 
5 µm 

SiN Membran (Astigmatismus) 
Kompositmembran 

Planarität RMS 150 nm 
450 nm 

SiN Membran 
Kompositmembran 

Dicke der Membran 0,4 - 0,8 µm 
1 - 10 µm 

SiN Membran 
Kompositmembran (Justageschrauben) 

Kapazität 200 pF  
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Tabelle 13. Parameter des in der vorliegenden adaptiven Optik verwendeten Membran-
spiegels mit einem Durchmesser von 15 mm und 37 Aktuatoren 
 
a) Messung [96] mit Umax = 210 V, UBIAS = 140 V, Auslenkung bei 
140 V = 4 µm, Apertur = 60 % von 15 mm, Apertur Ø = 9,2 mm 
 
b) Messung [95] mit Umax = 250 V, Apertur = 80 % von 15 mm, 
max. PV-Wert = 2,4 µm, Apertur Ø = 12 mm 

Zernike Polynome PV-Wert mittlerer Fehler 

Messung a)   

defocus 3,5 µm 0,1 µm 

astigmatism 1,8 µm 0,1 µm 

coma 0,5 µm 0,1 µm 

trifoil 0,8 µm 0,1 µm 

spherical aberration ρ4 0,5 µm 0,1 µm 

Messung b)    

defocus 2,37 µm 0,08 µm 

astigmatism 2,30 µm 0,10 µm 

coma 1,98 µm 0,15 µm 

trifoil 2,08 µm 0,10 µm 

spherical aberration ρ4 0,88 µm 0,11 µm 
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6.3 Optimierung mit evolutionären Algorithmen 

Das Ziel dieser Arbeit, mit Hilfe der adaptiven Optik eine Verbesserung der Strahlqualität (M2) ohne 
die direkte Messung der Wellenfront zu erreichen, kann auf eine einfache Suchaufgabe reduziert 
werden. Es ist diejenige Spiegeloberfläche zu finden, die für einen bestimmten Zeitraum in der 
Lage ist, die Aberrationen zu kompensieren. Die Eignung der Spiegeloberfläche für die Lösung des 
Problems kann anhand ihrer Auswirkung, dem Wert der Power-in-the-Bucket Messung, identifiziert 
werden. Die Komplexität dieses Optimierungsproblems sowie die Suche eines globalen Optimums 
in einem mehrdimensionalen Hyperraum (37 Aktuatoren = 37 Dimensionen) können nicht durch 
konventionelle Algorithmen gelöst werden. Evolutionsstrategien und genetische Algorithmen neh-
men sich den Prozess der biologischen Evolution und molekularen Genetik zum Vorbild um effi-
zient Lösungen in großen Suchräumen zu finden. Dabei bedienen sie sich dem Darwinschen 
Prinzip des „survival of the fittest“ um aus einem Satz von zufälligen Startlösungen anhand von 
Bewertungsfunktionen zunächst suboptimale Lösungen zu finden. Durch Rekombinationsprozesse 
und Mutation werden neue Lösungen entwickelt. Die besten Lösungen werden durch Selektion an 
die nächstfolgende Iteration bzw. Generation weitergegeben. Nach hinreichend vielen Generatio-
nen werden auf diesem Weg optimale oder annähernd optimale Lösungen generiert. 

Die Optimierungstheorie definiert, was eigentlich unter einem Optimum zu verstehen ist. Das Ziel 
ist das systematische und schnelle Finden von möglichst optimalen Parameterwerten. So definiert 
Schöneburg [137] Parametervektoren x : 

 1 2 ... 0n nx M M M M M M∈ = × × × → ≠  (6.18) 

und eine Qualitätsfunktion Q, die jedem solchen Vektor eindeutig einen Qualitäts- oder Gütewert 
zuordnet: 

 ( ) 1 2: ... NQ x Q M M M M= = × × ×  (6.19) 

Solange die Anzahl der möglichen Werte für die Variablen des Parametervektors endlich und sehr 
klein sind, kann die Qualitätsfunktion für jeden Satz berechnet werden und so das globale Opti-
mum gefunden werden. Da oftmals der Parametersatz sehr groß ist und die Parameter unterein-
ander gekoppelt sind, ist dieser brute force attack Ansatz nicht realisierbar. Ist Q analytisch 
darstellbar, kann die Berechnung der Ableitung zur Identifizierung des Optimums genutzt werden. 
Wenn keine der beiden Methoden anwendbar ist, werden Optimierungsalgorithmen eingesetzt. Die 
Aufgabe eines Optimierungsalgorithmus ist es, einen Vektor x M

∗
∈  von Parametern zu finden, 

derart dass für alle x  aus M gilt: 

 ( ) ( )*
Q x Q x≥  (6.20) 

Existiert ein solches x
∗
, so nennt man es ein globales Minimum. Neben dem globalen Minimum 

gibt es in der Regel auch lokale Minima. Ein lokales Minima lx  ist definiert durch: Es gibt ein e, so 

dass für alle x  gilt, wenn 

 ,   so ist ( ) ( ).llx x e Q x Q x− < ≤  (6.21) 

Im Gegensatz zu einem globalen Minimum stellt folglich ein lokales Minimum nur innerhalb eines 
bestimmten Gebietes einen Extremwert dar. Außerhalb dieses Gebietes kann es noch kleinere 
Werte der Qualitätsfunktion Q geben. Die Aufgabe der Evolutionsstrategien und der genetischen 
Algorithmen ist es, möglichst effizient diejenigen Parametervektoren zu finden, bei denen die 
Qualitätsfunktion einen optimalen Wert annimmt. 
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Am Anfang der siebziger Jahre haben sich parallel zwei Optimierungsalgorithmen entwickelt, die 
sich nach dem Vorbild der Evolution richten und die sich als besonders geeignet für Computersi-
mulationen und technische Anwendungen der Informatik herausgestellt haben. Zum einem die 
Evolutionsstrategien (ES) basieren auf einem Modell der Evolution, das in den sechziger Jahren 
von Rechenberg [138] an der TU-Berlin entwickelt wurden. Auf der anderen Seite die genetischen 
Algorithmen (GA) die praktisch zeitgleich, aber völlig unabhängig voneinander, ab Mitte der sech-
ziger Jahre von Holland [139] in den USA veröffentlich wurden. Beide Algorithmen haben viele 
Gemeinsamkeiten, können im Detail jedoch große Unterschiede aufweisen. Die Evolutionsstrate-
gien und der genetischen Algorithmen können zu dem Oberbegriff, den evolutionären Algorithmen, 
zusammengefasst werden. Einen einzigen optimalen evolutionären Algorithmus für jedes Optimie-
rungsproblem gibt es nicht! Jeder der beiden evolutionären Algorithmen besitzt spezifische Vor- 
und Nachteile. Ein generell großes Problem der evolutionären Algorithmen ist die Vielzahl der 
möglichen Einstellparameter, die entscheidend den Optimierungsprozess beeinflussen. Viele 
Optimierungen müssen aufwendig analysiert werden, um die passenden Parameter zu finden. 
Dabei konkurrieren besonders Prozesskenngrößen wie Schnelligkeit und Genauigkeit der gefun-
denen Lösungen miteinander.  

Am Rande sei noch das genetische Programmieren (GP) [140] erwähnt, dass sich mit der Pro-
grammierung von neuen Funktionen und Objekten mit Unterstützung des Optimierungsprozesses 
der Evolution beschäftigt. 

Da nur der erfolgreiche Einsatz des Optimierungsalgorithmus ausschlaggebend ist und somit die 
Wahl der Mittel nicht auf einen Optimierungsansatz beschränkt werden soll, wurden für die Pro-
grammierung eines evolutionären Algorithmus in der adaptiven Optik sowohl Merkmale der Evolu-
tionsstrategien als auch der genetischen Algorithmen verwendet. Die Frage, die sich stellt, lautet: 
wie getreu muss das natürliche Vorbild der Evolution nachgeahmt werden, um auf der technischen 
Ebene ihre Eignung zu erreichen. Rechenberg erklärt, dass es nicht unbedingt am besten sein 
muss, jeden Evolutionsfaktor genauestens zu kopieren. Es kann für die Optimierung eines techni-
schen Problems von Vorteil sein, wenn Evolutionsprozesse in Hinsicht auf die technische Problem-
stellung abgeändert und angepasst werden. 

Nach einem kurzen Überblick im nächsten Abschnitt über einige konventionelle Optimierungsver-
fahren wird die Funktionsweise der Evolutionsstrategien und der genetischen Algorithmen näher 
erläutert. Anschließend werden beide Methoden verglichen. Im Abschnitt 6.3.4 wird der entwickelte 
evolutionäre Algorithmus EA-AO für die adaptive Optik zur Optimierung der Strahlqualität (M2) 
beschrieben.  

6.3.1 Konventionelle Optimierungsverfahren 

Um das Verständnis der Evolution als Optimierungsverfahren zu vervollständigen, werden einige 
klassisch konventionelle Optimierungsverfahren vorgestellt. Die klassischen Optimierungsverfah-
ren lassen sich dabei nach der Methode, wie die neuen Punkte im Suchraum ermittelt werden, 
unterteilen. Während die deterministischen Verfahren auf festen Berechnungsvorschriften bei der 
Erzeugung neuer Punkte im Suchraum beruhen, werden bei den nicht deterministischen Verfahren 
Zufallsprozesse eingesetzt. 

Zu den bekanntesten deterministischen Verfahren gehören die Gauß-Seidel Strategie, das Sim-
plex-Verfahren und die Gradienten Methode. Diese Verfahren werden oft unter dem Begriff „hill-
climbing“ zusammengefasst, da sie sich im Prinzip wie ein Bergsteiger verhalten, der sich, um auf 
den Gipfel zu kommen, immer am lokalen Gradienten orientiert und dorthin bewegt, wo der stärks-
te Anstieg festzustellen ist. Zur Erläuterung der Verfahren wird ein n-dimensionaler Parameterraum 
angenommen, deren Parameterkombination <p1,…,pn> einem eindeutigen Wert der Qualitätsfunk-
tion Q zugeordnet werden kann. Gesucht sind diejenigen Parameter, für die die Qualitätsfunktion Q 
maximal wird. 

Die Gauß-Seidel Strategie verändert dafür sukzessive den Parameter p1 um den Wert zu finden, 
bei der die Qualitätsfunktion maximal ist. In diesem Fall wird der nächste Parameter p2 verändert. 
Dieser Prozess wird solange fortgesetzt bis alle Parameter angepasst wurden und beginnt dann 
von neuem, bis ein zufrieden stellender Wert für Q erreicht wurde. 
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Die Gradienten Methode [123] berechnet in einem ausgewählten Punkt innerhalb eines 
n-dimensionalen Parameterraums den steilsten Tangentenanstieg durch die Bestimmung der 
partiellen Ableitungen der Qualitätsfunktion Q nach den Parametern. Die langwierigen Berechnun-
gen können dabei zu Instabilitäten führen. Die Parameteranpassung erfolgt in Richtung des steils-
ten Gradienten und proportional zur Steigung. In der Nähe des Optimums, werden kleiner 
Schrittweiten erfolgen. Der größte Nachteil der Gradienten-Verfahren ist, dass sie on lokalen 
Maxima „hängen bleiben“ können. Dieser Fall tritt ein, wenn die Qualitätsfunktion viele lokale 
Optimas beinhaltet, da dort die Ableitungen Null sind. 

Das Simplex-Verfahren [141] erhöht die Qualität der Suche im n-dimensionalen Parameterraum 
durch das Setzen von n+1 Startpunkten. Die Startpunkte weisen gegenseitig die gleichen Abstände 
zueinander auf. Im 2-dimensionalen Raum ist es ein gleichseitiges Dreieck und im n-dimensionalen 
Raum ist es ein regulärer Polyeder (Simplex). Nach der Bewertung aller Raumpunkte, wird der 
Eckpunkt mit dem schlechtesten Wert gestrichen und durch einen Punkt, der durch Spiegelung des 
gestrichenen Punktes am Mittelpunkt hervorgeht, ersetzt. Nach einigen Iterationen werden nur 
noch Polyeder erzeugt, die um den Eckpunkt mit dem höchsten Wert der Qualitätsfunktion Q 
rotiert. Eine weitere Verbesserung ist nur durch eine Verkürzung der Kantenlänge des Polyeders 
möglich. 

Zu den nicht deterministischen Verfahren gehört das Monte-Carlo-Verfahren. Es funktioniert auf 
einer zufallsbasierten Suche. Die auf Zufallsprozessen basierenden Verfahren können gegenüber 
den deterministischen Methoden Vorteile bringen, da sie keine Kenntnis über die Lage der Optima 
benötigen und somit Optima durch eine gleichmäßige Streuung von Zufallsstichproben im Such-
raum weniger oft verfehlen. Die Entscheidung über die Wahl der nächsten Stichprobe hängt nicht 
von den bisherigen Stichproben ab, da die Wahrscheinlichkeit für einen Punkt im Suchraum auf-
grund der Gleichverteilung der Stichproben jeweils gleich groß ist.  

Die Evolution arbeitet da wesentlich zielgerichteter als ein reines zufallsbasiertes Suchverfahren. 
Als „Gedächtnis“ dienen der Evolution die Erbinformationen in den Chromosomen. Durch das 
survival of the fittest werden bevorzugt die bewährten und erfolgreichen Gene miteinander rekom-
biniert. Die Evolution sucht folglich nicht mit gleicher Wahrscheinlichkeit alle Punkte des Suchrau-
mes ab, sondern bevorzugt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Regionen im Suchraum, in 
denen eine überdurchschnittliche Zunahme der Qualitätsfunktion Q zu erwarten ist. 

6.3.2 Evolutionsstrategien 

Seit dem Erscheinen des klassischen Buches „Evolutionsstrategien“ von Rechenberg [138] wurden 
die Evolutionsstrategien (ES) kontinuierlich weiterentwickelt. Besonders erwähnt werden sollten 
hier die klassischen Arbeiten von Schwefel [142-144].  

Die Evolutionsstrategen repräsentieren ihre Optimierungsprobleme durch Vektoren von Realzah-
len. Jeder technische Parameter wird durch eine Variable, die eine reelle Zahl annehmen kann, 
repräsentiert. Der Codierungsansatz der technischen Problemstellung geht im Gegensatz zu den 
genetischen Algorithmen nicht auf eine spezielle Genstruktur oder eine detailliertere Chromoso-
mencodierung der Individuen ein. Alle relevanten (Erb-)Informationen eines Individuums werden 
durch einen Vektor von reellen Zahlen dargestellt. Die Individuen sind folglich nichts anderes als 
Vektoren reeller Zahlen, und die Population von Individuen ist einfach die Menge solcher Vektoren. 
Dieser phänotypisch orientierte Ansatz kann sich bei diskreten Optimierungsaufgaben oder bei der 
Suche nach optimalen Strukturen als ungeeignet erweisen. Da generell keine Problem-invariante 
optimale Codierung existiert, erweisen sich hier binäre Codierungen gegenüber den reellen Codie-
rungen meistens als nahe liegender und geeigneter. 

Rechenberg hat für seine Evolutionsstrategie eine sehr kompakte und einprägsame grafische 
sowie symbolische Darstellung entwickelt. Die symbolische Notation einer Standard-
Evolutionsstrategie (ES) in Gleichung (6.22) soll kurz erläutert werden. Die Variablen µ, λ, n reprä-
sentieren beliebige ganze natürliche Zahlen. Der Index I bezieht sich dabei auf die Individuen einer 
Population, während die Variablen mit dem Index P das Verhalten einer ganzen Populationsschar 
bestimmen.  
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 ( )// # / # n
P P P I I I ESµ ρ λ µ ρ λ⎡ ⎤ −⎣ ⎦  (6.22) 

Ausgehend von einer Gesamtmenge von µI Eltern werden Gruppen zu je ρI Elter zufällig mit glei-
cher Wahrscheinlichkeit ausgewählt. Es werden insgesamt λI Gruppen von Eltern gebildet. Aus 
den so bestimmten ρI Elternteilen wird jeweils ein Kind, d.h. Individuum der nächsten Generation, 
durch Rekombinationsprozesse (Crossover) und anschließender Mutation gebildet. Wird keine 
Teilmenge mit ρI Eltern ausgewählt, dann werden die λI Kinder nur durch Mutationsmechanismen 
aus einer gleichverteilten Auswahl von λI Eltern gebildet. Eine Rekombination findet demzufolge 
nicht statt. Eine Mehrauswahl eines Elters ist zulässig. 

Die Rekombination zweier oder mehrerer Vektoren erzeugt einen neuen Vektor, der jeweils einen 
Teil, der in den Ausgangsvektoren kodierten Informationen, enthält. Dabei können zwei Rekombi-
nationsstrategien angewandt werden. Zum Einen werden die an der gleicher Position befindlichen 
reellen Zahlen der zu rekombinierenden Vektoren gemittelt und zum Zweiten findet ein vollständi-
ger zufälliger Austausch der reellen Zahlen auf den Vektoren statt.  

Die Mutation hat eine große Bedeutung in den Evolutionsstrategien. Im Gegensatz zu den Vertre-
tern der genetischen Algorithmen liegt der Schwerpunkt des ES weniger auf spezielle oder beson-
ders geeignete Rekombinations- oder Selektionsstrategien. Ein neues Individuum wird vorwiegend 
nach dem Prinzip der statistischen normalverteilten Mutation an die Problemlösung angepasst. 
Dazu wird auf den Parametervektor des Kindes ein Zufallsvektor addiert, bei der ähnlich wie in der 
Natur kleine Änderungen der Parameter mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auftreten als große. 
Formal lässt sich die Erzeugung mutierter Nachkommen in einer Generation wie folgt beschreiben: 

 (0, )neu altx x N σ= +  (6.23) 

wobei N(0,σ) ein Vektor von unabhängigen Gauß-verteilten Zufallszahlen mit dem Mittelwert 0 und 
der Standardabweichung σ darstellt. Der Mutationsprozess kann in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Erfolg oder Misserfolg der Suche die Standartabweichung σ der Zufallszahlen anpassen. Bei sehr 
kleinen Streuungen der Zufallszahlen nimmt die Forschrittsgeschwindigkeit ab und bei zu großen 
Streuungen besteht andererseits die Gefahr von zu vielen unkoordinierten und unnötigen Sprün-
gen im Suchraum, was ebenfalls zu einer Verlangsamerung des Optimierungsprozesses führt. Der 
Quotient aus erfolgreicher Mutation (also den Mutationen, die eine Verbesserung der Qualität 
bewirken) zu allen Mutationen sollte nach Rechenberg 1/5 betragen. Ist der Quotient größer als 
1/5, so sollte die Streuung (Standardabweichung) der Mutation erhöht werden; ist der Quotient 
geringer, so sollte die Streuung verringert werden. Weiter Formen der selbstregulierenden adapti-
ven Schrittweitenanpassung sind bei Schöneburg [137] aufgezählt. Der Fortschritt des ES bei der 
Suche nach einem Optimum wird im Wesentlichen durch die Mutation und deren adaptive ange-
passte Standardabweichung erreicht. Liegen die Mutationen außerhalb eines vorteilhaften Berei-
ches, der als Evolutionsfenster bezeichnet wird, nimmt die Fortschrittsgeschwindigkeit rapide ab, 
da zu viele Misserfolge bei der Suche auftreten. 

Danach wird die Generation der Kinder hinsichtlich ihrer Qualitätsfunktion bewertet. Für die Bewer-
tung eines Individuums durch die Qualitätsfunktion Q, ist die Umwandlung des Genotyps in den 
Phänotyp des Individuums Voraussetzung. Die phänotypische Interpretation der Gene bzw. Para-
metervektoren findet statt, wenn die Parameter in den konkreten experimentellen Aufbau übertra-
gen werden. Die Bewertung erfolgt anhand des Phänotyps und wird dem Individuum als Qualitäts-
wert zugeordnet. Die Selektion nach dem Prinzip des survival of the fittest anhand der Bewertung 
legt fest, welche Individuen der Kindergeneration als neue Eltern zur Verfügung stehen. Aufgrund 
des Selektionsprozesses wird der Qualitätswert auch als Fitness des Individuums bezeichnet.  

Der Prozess der Selektion wird durch das Freihaltezeichen # bestimmt. Das Freihaltezeichen # 
kann durch die Symbole „+“ und „,“ ersetzt werden. Wird das Freihaltezeichen durch ein „+“ Symbol 
ersetzt, selektiert die Evolutionsstrategie die µ besten Individuen aus der Gesamtmenge von El-
ternindividuen und den Kinderindividuen. Das heißt, auch die Eltern haben als „geklonte“ Kinder 
die Chance, in der nächsten Generation vertreten zu sein. Die Tatsache, dass zur Auswahl der 
Besten jeweils die Eltern und die Nachkommen zusammen herangezogen werden, hat den Effekt, 
dass die Fitness des besten Individuums von Generation zu Generation nie schlechter wird. 
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Wird das Freihaltezeichen # durch ein „,“ Kommasymbol ersetzt, werden im Gegensatz zur 
(µ+λ)-ES die µ Besten nur aus der Generation der Kinder gewonnen. Das kann von Vorteil sein, 
wenn ein mehrere Generationen überlebendes Individuum in einem lokalen Optimum fest hängt. 
Das globale Optimum wird dann oft nicht gefunden. Die (µ,λ)-ES entspricht eher der biologischen 
Evolution. Das Verhindern einer vorzeitigen Konvergenz, hat aber den gravierenden Nachteil, dass 
der Verlauf der Fitnessfunktion der besten Individuen nicht mehr monoton steigend ist. Die 
Schwankungen der Fitnessfunktion kann durch die Mutationsmechanismen beeinflusst werden.  

Der Selektionsdruck wird durch den Quotienten µ/λ definiert und ist für die Zuverlässigkeit der 
Algorithmen verantwortlich. Je kleiner der Quotient µ/λ ist, desto stärker ist der Selektionsdruck 
innerhalb der Population. Ist also λ sehr viel größer als µ, so werden wesentlich mehr Individuen 
erzeugt als in die nächste Generation übernommen werden können. Bei kleinen Populationen 
kommt es durch den Selektionsprozess zu einer Verringerung des „Genpools“. Die Varianz der 
Parameterwerte sinkt und die Population driftet in Richtung Gleichförmigkeit ab. Der gleiche Effekt 
tritt auf, wenn in großen Populationen der Selektionsdruck und der Selektionsvorteil so stark sind, 
dass nur die Parameterwerte weniger Individuen durch eine überproportionale Vermehrung an die 
nächste Generation weitergegeben werden. Der Selektionsdruck wirkt somit vereinheitlichend, der 
Mutationsdruck hingegen wirkt diversifizierend. 

Gerade auf Parallelrechnern ist die gleichzeitige Entwicklung unterschiedlicher, eventuell miteinan-
der konkurrierender Populationen eine interessante Möglichkeit die Evolution von den einzelnen 
Individuen auf ganze Populationen zu erweitern. Dafür kann die µ/λ Notation auf die Populationen 
verallgemeinert werden. Zu diesem Zweck benutzt Rechenberg neben den runden Klammern 
zusätzlich eckige Klammern. Die runden Klammern stehen für die Individuen und die Werte in den 
eckigen Klammern bezeichnen die Populationen. Aus µP unabhängigen Populationen werden λP 
neue Populationen erzeugt. Das passiert analog zur Erzeugung der Individuen. Anschließend wird 
wie oben beschrieben die nächste Individuengeneration gebildet und die einzelnen Individuen 
bewertet. Die λP neuen Populationen werden ebenfalls z.B. durch die mittlere Fitness aller Indivi-
duen der entsprechenden Population bewertet und selektiert. Das Mischungssymbol “/“ eröffnet 
eine weitere Methode, unterschiedliche Rekombinationsmechanismen innerhalb der Populationen 
zu ermöglichen. Dabei werden aus einer Gesamtmenge von µP unabhängigen Populationen Grup-
pen zu je ρP Populationen zusammengefasst. Aus den Gruppen von Populationen werden die 
Populationen der nächsten Generation durch zufälligen Austausch der Individuen der beteiligten 
Populationen gebildet. Der Sinn dieser Mischvariante besteht in dem Austausch der Parameterwer-
te zwischen den Populationen. Diverse Populationen können sich parallel entwickeln. Zwischen 
den Populationen wandern die Individuen hin und her. 

Für die Simulation isolierter Populationen hat Rechenberg eine weitere Variante der ES eingeführt. 
In der formalen Notation kommt die Isolation durch eine hochgestellt Isolationszahl n zum Aus-
druck. Die Isolationszahl definiert die Dauer der Isolation im Zeitmaß oder in der Anzahl der Gene-
rationen. Erst nach dem Ablauf von n Generationen werden die Populationen wieder selektiert und 
neu gemischt. Das Isolationsmodell versucht die Entwicklung abgeschotteter, isolierte Populatio-
nen nachzubilden. Dieses Modell eignet sich besonders für Parallelrechner. Während die Individu-
en einer Population durch Evolution adaptiert und optimiert werden, bewegen sich alle 
Populationen im Optimierungsraum und durchsuchen simultan jeweils andere Regionen des Such-
raumes. 

Die fortführende Entwicklung der ES führt zu immer exaktere Nachahmungen der biologischen 
Evolution [137].  

Wie man sieht, kann die Optimierung durch Evolutionsstrategien sehr komplexe Ausdrücke an-
nehmen. Es ist daher verständlich, dass die geeignete Entwicklung eines EA für die Optimierung 
eines technischen Problems ebenfalls in einen mehrdimensionalen Suchprozess münden kann. 
Rechenberg stellt folgende optimale Strategie-Parameter auf: der Selektionsdruck sollte 1/5 bis 1/3 
betragen und es ist empfehlenswert eine vollständige Multirekombination (µ = ρ) durchzuführen. Er 
bemerkt jedoch, dass die tatsächlichen optimalen Werte jedes einzelnen Strategie-Parameters 
stark problemabhängig sind. So werden evolutionäre Ansätze verfolgt, die selbst die Aufgabe 
haben, den optimalen Aufbau eines EA finden. Somit optimiert ein EA die Strategie-Parameter 
eines zweiten EA, der wiederum ein technisches Problem optimieren soll. 
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6.3.3 Genetische Algorithmen 

Holland [139] wird als erster Entwickler und Entdecker von Genetischen Algorithmen (GA) be-
zeichnet. Er stellte sich die Frage, wie es die Natur es schafft, mit Hilfe des genetischen Codes und 
der genetischen Prozesse die komplexesten Formen der Adaption hervorzubringen, und wie man 
dies auf künstlichem Wege nachbauen und nutzen kann. 

Die Evolutionsstrategien und die Genetischen Algorithmen ähneln sich auf dem ersten Blick sehr. 
Im Gegensatz zu den Evolutionsstrategen gibt es jedoch bislang keine einheitliche formale Notati-
on für die Darstellung der diversen Ausprägungen der GAs. 

Der Pseudocode eines Genetischen Algorithmus sieht nach Schöneburg [137] wie folgt aus: 

1. Wähle eine geeignete Codierung der Chromosomen 
2. Initialisiere zufällig eine Population von Chromosomen und nenne die Aus-

gangspopulation Generation 0 
3. Bewerte alle Elemente der aktuellen Generation gemäß Bewertungs- und/oder 

Fitnessfunktion  
4. Selektiere Paare oder größere Subpopulationen gemäß Heiratsschema und er-

zeuge mittels Rekombination  Nachkommen der aktuellen Generation 
5. Mutiere die Nachkommen 
6. Ersetze Elemente der aktuellen Generation durch die Nachkommen gemäß Er-

setzungsschema und erzeuge so eine neue Generation (survival of the fittest) 
7. Aktualisiere Abbruchbedingung (z.B. Generationszähler) 
8. Wiederhole Punkt 2 - 6 bis Bewertung bzw. Fitness zufrieden stellend oder Ab-

bruchbedingung erreicht ist 

Damit ist der Aufbau eines Standard-GA im Wesentlichen erklärt. Die unterschiedlichen Varianten 
bestehen vorwiegend darin, wie die kursiv hervorgehobenen Subroutinen abgearbeitet werden. 

Holland und die Verfechter der Genetischen Algorithmen [145] haben sich mit besonderer Auf-
merksamkeit der Codierung der genetischen Information gewidmet. Vielfach wurden die Konse-
quenzen, Vorteile und Limitierungen bestimmter Codierungsformen analysiert. Die Erkenntnis, die 
sich daraus entwickelte ist, dass die besten Evolutionsalgorithmen nicht funktionieren können, 
wenn die Codierung des Problems ungeeignet ist. Der Codierungsansatz ermöglicht den Geneti-
schen Algorithmen technische Probleme zu optimieren, die nicht durch reelle Zahlen beschrieben 
werden können und bei der die Anordnung der Informationen ausschlaggebend ist. Ein Beispiel 
dafür ist das traveling Salesman Problem, bei der die kürzeste Route zwischen mehreren Städten 
gesucht wird.  

Im Gegensatz zu den Evolutionsstrategen verwenden die Anhänger der GA für die Codierung 
ausschließlich binäre Vektoren. Ein binärer Vektor x in Gleichung (6.24) bestehend aus Elementen 
der Grundmenge { }0,1  heißt Chromosom. 

 { }1 2, ,..., 0,1n nx x x x x= ∈  (6.24) 

Die i-te Position eines Chromosoms ..., ,...ix x=  heißt das i-te Gen des Chromosoms. Der jeweili-
ge Wert des Gens heißt Allel. Die Gene entsprechen wie bei den ES Variablen und die Allele sind 
die jeweiligen Werte dieser Variablen. Oft werden auch zusammenhängende Chromosomenab-
schnitte als Gene definiert. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang der Codierung. Alle Chromo-
somen ergeben die (Erb-)Information eines Individuums und mehrere Individuen bilden eine 
Population. Existiert nur ein Chromosom, wird auch oftmals die Summe aller Chromosomen einer 
Generation als Population bezeichnet. Die binäre Codierung der GAs besitzt einige Vorteile bei der 
Verarbeitung auf den heutigen Digitalrechnern, da oftmals schnelle Operatoren (wie z.B. Shift-
Operation) verwendet werden können. Durch die Positionsabhängigkeit der binären Codierung bei 
Genetischen Algorithmen muss die Mutationswahrscheinlichkeit eine Funktion der Position der 
einzelnen Gene sein. Aufgrund dieser Codierungseigenschaft muss bei den GAs besonders darauf 



Systemkomponenten adaptiver Optik 
in MOPA Lasersystemen 

103 

geachtet werden, dass keine unsinnigen Operationen auf den genetischen Code angewandt wer-
den. Oftmals werden auch die binären Zahlen der Gene in spezielle Codierungen wie z.B. den 
Gray-Code umgewandelt, um eine einfachere Methode zur Rekombination und Mutation zu erhal-
ten. 

Das Genom eines Individuums bestimmt, wie viele Parameter (Gene) ein zu codierendes Problem 
aufweist, welche Parameter miteinander korrelieren (Chromosomen) und in welchen Werteberei-
chen die Parameter liegen sollen. Miteinander korrelierende Parameter liegen auf einem Chromo-
som, und ihre Werte (Allele) können durch Mutation und Inversionen zwischen den gleichen 
Chromosomen anderer Individuen teilweise untereinander ausgetauscht werden. Gene, die nicht 
auf ein und demselben Chromosom liegen, sind unabhängig von einander, und es findet kein 
Austausch (Translokationen) ihrer Werte (Allele) untereinander statt. Die Chromosomen hingegen 
können wiederum eigenen Rekombinationsgesetzmäßigkeiten unterliegen.  

Die Bewertungsfunktion legt, wie die Qualitätsfunktion Q der EA, das eigentliche Optimierungsziel 
fest. Bei den Evolutionsstrategen entscheidet die Bewertung bzw. Fitness des Individuums nur 
darüber, ob das Individuum überlebt oder nicht. Die Selektion der Eltern, die zur Bildung der Nach-
kommen herangezogen werden, ist in diesem Fall ein gleichverteilter Zufallsprozess. Im Gegensatz 
dazu wird bei den GAs die Bewertung in einen Fitnesswert umgerechnet. Diese Umrechnung muss 
nicht zwangsläufig proportional sein. Die Definition der Fitness- und Bewertungsfunktion ist wie bei 
der Qualitätsfunktion der ES immer problemspezifisch. Allgemeingültige Regeln für sinnvolle Funk-
tionen können daher nicht aufgestellt werden.  

Das Heiratsschema legt dann fest, welche Elemente einer Population zur Erzeugung neuer Chro-
mosomen herangezogen werden. Das klassische Heirats-Schema wählt die Chromosomen für die 
Erzeugung von Nachkommen mit einer Wahrscheinlichkeit aus, die proportional zu ihrer Fitness 
(Bewertung) ist. Der Fitnesswert entscheidet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Individuum an 
dem Prozess der Erzeugung von Nachkommen teilhaben darf. Die Gene von hoch bewerteten 
Elementen einer Population sind daher mit einer größeren Wahrscheinlichkeit in der nächsten 
Generation vertreten. Es besteht aber die Möglichkeit, dass auch Individuen mit einem schlechten 
Fitnesswert zur Rekombination herangezogen werden. Dieses Verfahren wird auch Roulette-
Wheel genannt.  

Im Gegensatz zu den ES liegt der Schwerpunkt der Genetischen Algorithmen nicht auf ausgefeil-
ten Mutationsmechanismen, sondern bei diversen problemabhängigen Crossover- und Rekombi-
nationsschematas. Der Grund dafür ist, dass die Crossovermechanismen individuell auf die 
speziellen Optimierungsprobleme zugeschnitten und angepasst werden können. Die Crossover-
mechanismen beinhalten somit problemspezifische prozedurale Kenntnisse über den Suchraum, 
die es dem Optimierungsprozess ermöglichen, große Unterräume bzw. Hyperebenen effizient auf 
ihre Fitness zu durchsuchen. Die einfachsten Rekombinationsmöglichkeiten reichen von einem 
one-point-crossover bis zu einem n-point-crossover, bei dem durch eine Zufallsschablone aus 
binären Zufallszahlen an n-Punkten des Chromosomensatzes die Gensequenzen der zwei beteilig-
ten Chromosomen vertauscht werden. In der Literatur sind eine Vielzahl von Crossovermechanis-
men aufgezählt [137]. 

Mutationen dienen bei den Genetischen Algorithmen ausschließlich dem Zweck, eine zu frühzeitige 
Konvergenz zu verhindern und für eine gewisse Divergenz und Inhomogenität innerhalb der Popu-
lation zu sorgen, da der Selektionsdruck und die Bewertung der Individuen im Laufe der Generati-
on zu immer homogeneren Populationen führen. Die Mutation soll dem entgegenwirken. Im 
Vergleich zu den ES dienen die Mutationen nicht als zusätzliche Suchoperatoren. Es gibt keine 
Adaptionsmechanismen der Mutationsschrittweite wie bei den ES. Die Mutationswahrscheinlich-
keiten werden als externe Parameter angesehen und sind in der Regel kein Bestandteil des gene-
tischen Codes. Die Mutation dient lediglich als so genannter Background-Operator, der mit einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit und geringer Stärke angewandt wird. Mutationen können so 
durch Positionswechsel oder Inversionen der Binärwerte von Genen bzw. Gensequenzen erreicht 
werden. 

Das Ersetzungsschema bestimmt, was mit den bisherigen Elementen der Population geschehen 
soll, dach dem die Nachkommen erzeugt wurden. So kann z.B. die nachfolgende Generation die 
vorherige Generation vollständig ersetzen. Das entspräche der „Komma“-Variante der ES und birgt 
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somit auch die ähnlichen Gefahren. Um die Beibehaltung der besten Elemente einer Population zu 
erreichen, wurde das Prinzip der Eliten entwickelt, die besagt, dass die n besten Elemente (die 
Eliten) in die nächste Generation übernommen werden. Um eine zu frühzeitige Stagnation des 
Evolutionsprozesses zu vermeiden, können die Eliten jeweils mutiert werden. 

6.3.4 Entwicklung eines evolutionären Algorithmus für die adaptive Optik 

Der entwickelte Optimierungsalgorithmus besteht überwiegend aus Elementen der Evolutions-
strategien. Da geeignete Funktionen der genetischen Algorithmen bei der Entwicklung des Opti-
mierungsalgorithmus nicht unbeachtet bleiben sollen, wurde der Optimierungsalgorithmus als 
evolutionärer Algorithmus für adaptive Optik EA-AO bezeichnet. Die Bezeichnung drückt die Ver-
bindung von Evolutionsstrategien und Genetischen Algorithmus aus. Es ist aber wichtig, noch 
einmal deutlich zumachen, dass der evolutionäre Algorithmus EA-AO ein bestehendes technisches 
Problem der adaptiven Optik optimieren soll. Die auf der Evolution basierten Optimierungsalgo-
rithmen dienen dabei als Denkansatz und werden nicht an sich untersucht. Daher ist die techni-
sche Aufgabe nicht die Natur mit ihrer biologischen Evolution perfekt zu kopieren, sondern lediglich 
geeigneten Mechanismen der Evolution für die Lösung eines spezifischen Problems zu nutzen. 
Viele der in der Literatur [128, 145, 146] gemachten Ansätze sind sinnvoll, andere wiederum eig-
nen sich nicht, um in der adaptiven Optik verwendet zu werden. 

Die Entwicklung des evolutionären Algorithmus EA-AO für die adaptive Optik kann nicht unabhän-
gig von der Entwicklung einer geeigneten Hardwarelösung betrachtet werden. Software wie auch 
Hardware müssen für eine bestmögliche Optimierung gegenseitig angepasst sein. Die verwende-
ten Schnittstellen sind daher vorher festzulegen, die ein Treiber zur Verfügung stellen soll. Die 
Treiberfunktionen und den Aufbau bzw. die Funktionsweise des Steuergerätes wereden im Ab-
schnitt 6.3.5 näher erläutert. 

Bei der vorliegenden Aufgabe handelt es sich um die Suche eines optimalen Spannungsmusters 
der Aktuatoren eines adaptiven Spiegels. Die Spannung von jedem Aktuator kann individuell mit 
einer vorgegebenen Auflösung angesteuert werden. Die maximale Spannung (ca. 400 V) und die 
Auflösung der Spannung (6 Bit) werden durch das verwendete Steuergerät HVD-1 vorgegeben. Als 
Fitnesswert für die Optimierung wird eine Power-in-the-Bucket Messung mit geeignetem Blenden-
durchmesser vorgenommen.  

Deformierbare Spiegel eignen sich aufgrund ihrer schnellen Einschwingzeit für eine iterative Opti-
mierung. Da mehrere tausend Iterationen benötigt werden, um eine signifikante Verbesserung des 
Fitnesswertes zu erhalten, bieten sich nach der Optimierung die Speicherung der Spannungsver-
teilung der Aktuatoren in einer Tabelle (look-up table) an. Während der Anwendung wird die von 
der Position der Optik abhängige Spannungsverteilung des adaptiven Spiegels aus der Tabelle 
geladen und es können zeitgleich die Aberration der jeweiligen Position korrigiert werden. Die 
Verwendung von gespeicherten Spannungsmustern ist nur für statische Aberrationen einsetzbar.  

Zwischen den Elementen der adaptiven Optik und den Begriffen der evolutionären Algorithmen 
muss für das allgemeine Verständnis eine Zuordnung aufgestellt werden. Die Begriffe der Evolu-
tion werden verwendet, um die einzelnen Vorgänge während der evolutionären Optimierung eines 
technischen Problems zu verdeutlichen. In dem Bereich der adaptiven Optik werden die allgemei-
nen Definitionen der Regelungstechnik spezifischer definiert und auf die spezielle Anwendung 
zugeschnitten. 
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Tabelle 14. Konventionen bei der Verwendung von Begriffen der Evolution in den tech-
nischen Bereichen der Regelungstechnik und adaptiven Optik 

Evolution Regelungstechnik adaptive Optik 

Gen 
(Code einer Eigenschaft) 

Parametervariable ein Aktuator (Elektrode) 

Allel 
(Wert eines Gens) 

Wert der Parametervari-
able 

Spannungswert eines Aktuators  

Chromosom  
(mehrere miteinander 
korrelierte Gene) 

Gruppierung von mehre-
ren miteinander korrelier-
ten Parametervariablen 

Gruppierung von mehreren mitein-
ander korrelierten Aktuatoren 

Individuum 
(Werte der Chromosomen) 

Wert des Parametervek-
tors, bestehend aus 
mehreren Parametervari-
ablen 

Spannungswerte 
(Spannungsmuster) aller zu einem 
adaptiven Spiegel gehörenden  
Aktuatoren  

Phänotyp 
(Merkmalsausprägung des 
Individuums) 

technische Ausprägung, 
die der Wert eines Para-
metervektor hervorruft 

spezifische Spiegelform verursacht 
durch die Spannungswerte der 
Aktuatoren  

Population 
(mehrere Individuen) 

Schar von Werten der 
Parametervektoren 

Schar verschiedener Spannungs-
muster 

Generation 
(zeitliche Entwicklung einer 
Population ) 

aktuelle Schar von Para-
metervektoren des jewei-
ligen Iterationsschritts 

aktuelle Schar aller Spannungs-
muster eines Interationsschritts 

Fitness (Bewertung, Qualität) 
(Anpassung an die Umwelt) 

Regelsignal Power-in-the-Bucket Signal der 
Fotodiode 

Mutation zusätzliches künstliches 
Rauschen der Para-
meterwerte 

zusätzliches künstliches Rauschen 
der Spannungswerte einzelner 
Aktuatoren 

Crossover (Rekombination) Austausch der Werte 
einer Parametervariable 
von  Parametervektoren 

Austausch der Spannungswerte 
eines bestimmten Aktuators von 
mehrerer Spannungsmuster 

Klonen 1:1 Kopie eines Parame-
tervektors 

1:1 Kopie eines Spannungsmusters 

Selektion Auswahl der Parameter-
vektoren mit den besten 
Regelsignal 

Auswahl der Spannungsmuster mit 
dem höchsten Power-in-the-Bucket 
Signal 
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Der Verlauf des Optimierungsprozess wird in verschiedene Phasen unterteilt. 

Initialisierung 

Die Optimierungsparameter und Kenngrößen werden alloziert und initialisiert. Anschließend wird 
eine Startpopulation von 100 Individuen durch zufällige Erzeugung von Parametervektoren gene-
riert. Die Summe der reellen Parameter entspricht der Anzahl der Spiegelaktuatoren. Sind Er-
kenntnisse über die ungefähre Lösung des Optimierungsproblems bekannt, kann die Initialisierung 
der Startpopulation auch problemorientiert durchgeführt werden. Bei dem bekannten Auftreten 
eines starken Astigmatismus ist eine Startpopulation von unterschiedlich stark verrauschten ach-
sensymmetrischen Spannungswerten sinnvoll, um die Geschwindigkeit des Optimierungsprozess 
zu beschleunigen.  

Bewertung 

Jedes Individuum (Spannungsmuster) wird bewertet, wie gut es zur Lösung des Problems beiträgt. 
Die Bewertung erfolgt durch Ausbildung des Phänotyps im experimentellen Aufbau und nachfol-
gender Datenaufnahme des zugehörigen Fitnesssignals (Power-in-the-Bucket Messung). In der 
vorliegenden Anwendung werden durch die zufällig erzeugten Spannungsmuster die Aktuatoren 
des adaptiven Spiegels angesteuert. Das korrespondierende Fotodiodensignal der Power-in-the-
Bucket Messung wird als Fitnesswert des jeweiligen Spannungsmuster aufgenommen. Die Qualität 
der suboptimalen Lösung eines Individuums wird durch seinen zugehörigen Fitnesswert ausge-
drückt.  

Selektion:  

Die Individuen einer Generation (Iteration) werden entsprechend ihres Fitnesswertes sortiert. Die 
am besten angepassten Individuen stehen der nachfolgenden Generation als Genpool zur Verfü-
gung. Hier schlägt das Prinzip der Evolution vom survivial of the fittest zu. Die Selektion der am 
besten angepassten Individuen ist in Anlehnung an die Evolutionsstrategien ein hartes Kriterium, 
dass bestimmt, ob ein Individuum überlebt. Das auf einer Wahrscheinlichkeit zur Rekombination 
basierende Roulette Wheel Verfahren der genetischen Algorithmen wurde nicht implementiert. 

Vererbung: 

Aus dem Genpool der selektierten Individuen, den so genannten Eltern, wird eine nachfolgende 
Generation von Kindern gebildet. Die Erzeugung der neuen Generation wird durch unterschiedliche 
Mechanismen erreicht. 

Klonen:  

Die besten Individuen der vorherigen Generation gelangen als identische Kopie in die                         
neue Generation. Dadurch wird eine monoton steigende Fitnessfunktion gewährleistet. Der beste 
Fitnesswert der Individuen der neuen Generation kann, bei Vernachlässigung des Rauschens im 
Regelkreis, nicht niedriger als der beste Fitnesswert der vorherigen Generation sein. 

Crossover:  

Das Crossover ist eine Rekombinationstechnik, bei der die am besten angepassten Individuen 
untereinander durch eine Art sexueller Vererbung gebildet werden. Die Anzahl der Eltern ist dabei 
nicht wie in der Natur auf zwei Individuen beschränkt, sondern kann in der technischen Realisie-
rung der Evolution auch höher gewählt werden. 

Mutation: 

Zu den Werten von zufällig mit der Mutationsrate ausgewählten Genen der Individuen wird ein 
zufälliger gleichverteilter positiver oder negativer Wert, der sich innerhalb der maximalen Mutati-
onsschrittweite befindet, addiert. Eine normalverteilte Mutationswahrscheinlichkeit, wie die Theorie 
der Evolutionsstrategien es erfordert, wurde im ersten Entwicklungsschritt nicht umgesetzt. 
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Abbruchkriterium: 

Die nachfolgende Generation wird nun ebenfalls der Selektion unterzogen. Der iterative Vorgang 
der Optimierung wird durch ein Abbruchkriterium beendet. Oftmals wird die Optimierung abge-
schlossen, wenn ein bestimmter Fitnesswert erreicht ist. Da man jedoch nicht sicher sein kann, 
dass der Fitnesswert dem globalen Optimum entspricht, wird die Iteration zusätzlich nach einer 
definierten Anzahl von Generationen beendet. 

Der Signalfluss des evolutionären Algorithmus EA-AO wird in Abbildung 41 durch einen Pseudoco-
de dargestellt. 

Crossover

Selektion der 10 besten Spannungsmuster
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Selektion der 10 besten Spannungsmuster
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Rekombination durch Crossover und Klonen
zur Erzeugung von 100 neuen Spannungsmustern

Rekombination durch Crossover und Klonen
zur Erzeugung von 100 neuen Spannungsmustern

Initialisierung von 100 zufälligen Spannungsmustern
(jedes Spannungsmuster besteht aus n Spannungswerten)  

Initialisierung von 100 zufälligen Spannungsmustern
(jedes Spannungsmuster besteht aus n Spannungswerten)  

U1 = 100 V
U2 =   50 V
U3 =   70 V
U4 = 200 V

U1 =   20 V
U2 =   90 V
U3 = 250 V
U4 = 150 V

U1 =   20 V
U2 =   50 V
U3 =   70 V
U4 = 150 V

Bewertung der zugehörigen Fitness durch die Power-in-
the-Bucket Messung für jedes Spannungsmuster

Bewertung der zugehörigen Fitness durch die Power-in-
the-Bucket Messung für jedes Spannungsmuster

zufällige Mutation von einigen Spannungswerten
der 100 Spannungsmuster

zufällige Mutation von einigen Spannungswerten
der 100 Spannungsmuster

U1 U2 U3 U4

Spannungsmuster

Bsp.: 4 Aktuatoren Selektion der 10 besten Spannungsmuster
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Selektion der 10 besten Spannungsmuster
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Rekombination durch Crossover und Klonen
zur Erzeugung von 100 neuen Spannungsmustern

Rekombination durch Crossover und Klonen
zur Erzeugung von 100 neuen Spannungsmustern

Initialisierung von 100 zufälligen Spannungsmustern
(jedes Spannungsmuster besteht aus n Spannungswerten)  

Initialisierung von 100 zufälligen Spannungsmustern
(jedes Spannungsmuster besteht aus n Spannungswerten)  

U1 = 100 V
U2 =   50 V
U3 =   70 V
U4 = 200 V

U1 =   20 V
U2 =   90 V
U3 = 250 V
U4 = 150 V

U1 =   20 V
U2 =   50 V
U3 =   70 V
U4 = 150 V

Bewertung der zugehörigen Fitness durch die Power-in-
the-Bucket Messung für jedes Spannungsmuster

Bewertung der zugehörigen Fitness durch die Power-in-
the-Bucket Messung für jedes Spannungsmuster

zufällige Mutation von einigen Spannungswerten
der 100 Spannungsmuster

zufällige Mutation von einigen Spannungswerten
der 100 Spannungsmuster

U1 U2 U3 U4

Spannungsmuster

Bsp.: 4 Aktuatoren

U1 U2 U3 U4

Spannungsmuster

Bsp.: 4 Aktuatoren

 

Abbildung 41. Der Pseudecode des evolutionären Algorithmus EA-AO. Die Iteration des 
Optimierungsprozesses wird durch die Schleife gekennzeichnet. 

Der Zufall, der hier sowohl bei der anfänglichen Initialisierung, bei dem Crossover als auch bei der 
Mutation auftritt, verringert die Wahrscheinlichkeit gegen ein lokales Optimum zu konvergieren 
erheblich. Die Wahrscheinlichkeit in einem lokalen Optimum „gefangen“ zu sein, ist davon abhän-
gig, wie groß die Entfernung zwischen den lokalen Optimas innerhalb des Suchraums ist. Ist ihr 
Abstand sehr groß, wird es selbst mit großen Mutationsschritten schwierig sein ein Individuum zu 
erzeugen, welches im Bereich des nächsten Optimums liegt. Somit besteht auch bei dem evolutio-
nären Algorithmus EA-AO ein Risiko, nicht das globale Optimum zu erreichen. 

Der Optimierungsalgorithmus EA-AO wurde zum größten Teil unter der Entwicklungsumgebung 
von LabVIEW 6i programmiert, die auf der grafischen Programmiersprache G basiert. Die Algo-
rithmus wird sporadisch aber dennoch kontinuierliche weiterentwickelt und liegt inzwischen in der 
Version 1.3 vor. 

Bei dem evolutionären Algorithmus EA-AO handelt es sich in Anlehnung an die Notation der Evolu-
tionsstrategien um eine Evolutionsstrategie des Typs: 

 ( )/I I I ESµ ρ λ+ −  (6.25) 

Auf eine Realisierung der Evolution mit mehreren Populationen und die Verwendung von isolierten 
Populationen wurde aufgrund der Übersichtlichkeit verzichtet. Diese obere Grenze von λI = 100 ist 
durch das Steuergerät HVD-1 vorgegeben. Die Parameter µI und ρI können innerhalb der Grenzen 
von 1 bis 100 frei gewählt werden. Einige Besonderheiten des EA-AO sind zu beachten.  
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Der Rekombinationsprozess durch Crossovermechanismen ist in zwei Klassen eingeteilt. Zum 
ersten wird aus den X besten Individuen mit den höchsten Fitnesswerten eine Anzahl von Y1 zufäl-
lig ausgesuchter Elternteile herausgefiltert, aus denen Z1 Kinder erzeugt werden. Parallel dazu wird 
aus den 3 besten Individuen mit den höchsten Fitnesswerten eine Anzahl von Y2 zufällig ausge-
suchte Elternteile herausgefiltert, aus denen Z2 Kinder erzeugt werden. Im Gegensatz zu den 
Evolutionsstrategien werden nur ein einziges Mal pro Generation die Elternteile ausgewählt und 
stehen für alle nachfolgenden Crossovermechanismen als Genpool zur Verfügung. 

Um monoton steigende Fitnesswerte während der Optimierung zu gewährleisten, werden die 
X besten Individuen in die nachfolgende Generation der Kinder übernommen. Diese Klone werden 
wiederum in zwei Klassen unterteilt, wobei eine Klasse zusätzlich einer Mutation unterworfen wird.  

Die Mutation ist im Gegensatz zu den Evolutionsstrategien nicht normalverteilt, sondern gleichver-
teilt innerhalb einer maximalen Mutationsschrittweite. Die Mutationsparameter unterscheiden sich 
für die Individuen, die durch Crossover oder Klonen erzeugt werden. Zufallsbedingt können die 
gleichen Gene immer wieder neu mutiert werden.  

Die Standardeinstellungen des EA-AO führen zu folgender Notation: 

 ( ) ( )3/ 2 50 10 / 4 50 EA+ + + −⎡ ⎤⎣ ⎦  (6.26) 

Der Selektionsdruck bewegt sich mit den vorgegebenen Standardeinstellungen (Defaultwerte) 
demnach im Rahmen von 1:10. Der Optimierungsprozess wirkt daher stark vereinheitlichend. Das 
beschleunigt die Konvergierungsgeschwindigkeit. 

Bei Probeläufen des evolutionären Algorithmus EA-AO wurde die Anzahl der Generationen ermit-
telt, die bis zum Erreichen von 80% des globalen Optimums benötigt wurden. Als Anhaltspunkt 
kann von ca. 20 Generationen zu je 100 Individuen ausgegangen werden. Mit den hier genannten 
Zahlenwerten kann lediglich eine Vorstellung über die Größenordnungen geben werden. Die 
exakten Angaben hängen von den jeweiligen Einstellungen bei der Mutation, dem Crossover und 
der Startpopulation ab. 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit des evolutionären Algorithmus EA-AO:.  

Hinsichtlich der Sucheffizienz und Geschwindigkeitsoptimierung wird über eine adaptive Mutati-
onsschrittweitenregelung und eine Evolution von isolierten Populationen nachgedacht. Weitere 
Elemente der Genetischen Algorithmen bieten sich an. So könnte das Roulette Wheel Verfahren 
integriert oder mehrere Aktuatoren zu geeigneten Gruppen (Chromosomen) wie z.B. Ringen oder 
Tortensegmente zusammengefasst werden. Die gegenwärtig vorhandene vollkommene Unabhän-
gigkeit der Aktuatorparameter kann durch eine andere Form der Aktuatorcodierung z.B. den Zerni-
ke Polynome ersetzt werden. Da die Anzahl der zu optimierenden Parameter dann nur noch durch 
die Anzahl der Zernike Polynome begrenzt wäre, würde sich der Optimierungsprozess für Aberrati-
onen niedriger Ordnung beschleunigen. 

Mögliche Probleme bei evolutionären Algorithmen zur Verbesserung der Strahlqualität in 
Laserresonatoren: 

Die Evolution ist an sich ein Rückkopplungsprozess. Das bedeutet, die Arten und Organismen 
verändern die Umweltbedingungen bevor ein Gleichgewichtszustand zwischen den adaptierten 
Arten und ihrer Umgebung erreicht ist. Das beeinflusst permanent die Richtung, in der die Verän-
derung durch den Evolutionsprozess geht. Dieser Rückkopplungsmechanismus tritt auch in Laser-
resonatoren auf. Im Abschnitt 4.5.3 wurde gezeigt, wie die Aberrationen durch stimulierte Emission 
beeinflusst werden. Ersetzt man demzufolge den hochreflektierenden Resonatorspiegel durch 
einen adaptiven Spiegel um die Aberrationen im Laserstab zu kompensieren, dann werden die 
Stärke und die Art der Aberrationen durch die Intensitätsverteilung im Laserstab beeinflusst. Die 
Intensitätsverteilung wiederum wird durch die Form des adaptiven Spiegels bestimmt. Eine Anpas-
sung der Spiegelform an die aktuell auftretenden Aberrationen würde die Aberrationen aufgrund 
der Rückkopplung verändern. Eine adaptive Optik mit intracavity Regelung kann daraufhin zum 
Schwingen neigen und bedarf weiterer Untersuchungen. 
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6.3.4.1 LabVIEW Benutzeroberfläche 

Die Benutzerschnittstelle des evolutionären Algorithmus EA-AO wird anhand der aktuellen Versi-
on 1.3 erläutert. In LabVIEW wird die Benutzeroberfläche als Frontpanel bezeichnet. 

Der Benutzer hat die Möglichkeit, Parameter, die denn Optimierungsprozess betreffen, in einem 
Menü auszuwählen und einzustellen. Neben der Nutzung von Default-Werten, ist die Möglichkeit 
Setup-Werte zu laden oder abzuspeichern gegeben. Ebenso können Spannungsmuster, die Lö-
sung vorangegangene Optimierungsprozesse sind, zur Steuerung des adaptiven Spiegels verwen-
det werden. Eine dementsprechende Ein- und Ausgabeschnittstelle wurde im Programm 
implementiert. 

Die Benutzeroberfläche des evolutionären Algorithmus ist in Abbildung 42 dargestellt. Die Anzei-
geelemente (Indicator) und Steuermodule (Control) dienen als interaktive Eingriffsmöglichkeit in 
den Optimierungsprozess und zur Auswertung von eingestellten Optimierungsparametern und 
Kenngrößen.  

Im oberen linken Bereich befindet sich zwei Schalter (START, Cancel), die den Optimierungs-
prozesses starten bzw. abbrechen. Darunter sind Steuerelemente angeordnet, um in den Optimie-
rungsprozess online einzugreifen. So kann z.B. die Mutationsrate erhöht werden, wenn der 
Optimierungsprozess in einem lokalen Optimum gefangen ist.  

Rechts oben werden die aktuellen Prozessparameter und Kontrollwerte angezeigt. Der Benutzer 
erfährt z.B. wie viel Individuen pro Generation erzeugt und bewertet werden, und welche Fehler 
aufgetreten sind. 

Im Bereich unten rechts werden die Spannungswerte der einzelnen Spiegelaktuatoren mittels 
Balkendiagramm angezeigt. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Schalter Show Distribution 
eingeschaltet wurde. 

Letztendlich wird unten links das Konvergenzdiagramm mit den auf eins normierten maximalen und 
mittleren Fitnesswerten über den Verlauf der Generationen (Iterationsschritte) aufgetragen. 

 

Abbildung 42. Benutzeroberfläche des evolutionären Algorithmus zur Steuerung und 
Auswertung der Optimierung; oben Links: Online Kontrolle und Steue-
rung der Parameter des Optimierungsalgorithmus; oben Rechts: Pro-
zessparameter und Kontrollwerte; unten Rechts: Spannungswerte der 
einzelnen Spiegelaktuatoren; unten Links: Konvergenzdiagramm. 
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Im Programmablauf bietet sich dem Benutzer die Möglichkeit verschiedene Datensätze abzuspei-
chern, die für eine spätere Analyse verwendet werden. Es sind insgesamt drei verschiedene Da-
tenformate vorhanden. Dazu gehören (1) Setup, das die Werte von allen eingestellten 
Optimierungsparameter und Kenngrößen des evolutionären Algorithmus enthält. (2) Die letzte 
bewertete Generation von Individuen, die nach dem Abbruch der Optimierung durch ihre Span-
nungsmuster und zugehörige Fitnesswerte bestimmt ist. (3) Die Fitnesswerte der am besten ange-
passten Individuen aller Generationen, die während des Optimierungsprozess ermittelt wurden. 
Alle genannten Datensätze werden als MS-Excel-File gespeichert und sind gekennzeichnet durch 
das Kürzel xls im Dateinamen. Um dem Benutzer die Auswahl des richtigen Datensatzes beim 
Laden zu erleichtern, wird jedem Dateinamen eine Markierung beim Abspeichern hinzugefügt. So 
wird ein Setup unter *-SETUP.xls, die letzte getestete Generation von Individuen unter *-LG.xls 
und die Menge der besten Individuen unter *-T1.xls abgelegt. Das Freihaltezeichen * steht dabei 
für einen vom Benutzter frei gewählten Dateinamen. 

6.3.4.2 LabVIEW Quellcode des EA-AO 

Da eine detaillierte Erläuterung des gesamten LabVIEW Quellcodes den Rahmen diese Arbeit 
überschreiten würde, wird an dieser Stelle nur exemplarisch auf einige wichtige Routinen einge-
gangen. LabVIEW typische Begriffe werden im Text kursiv markiert, die dem Leser in externen 
Literaturquellen erklärt werden [147]. Eine ausführlichere Beschreibung des Quellcodes, der in 
LabVIEW typischerweise als Blockdiagramm bezeichnet wird, kann direkt vom Autor bezogen 
werden. 

In Abbildung 44 ist die Iterationsschleife des Optimierungszyklus dargestellt. Dieser Frame der 
Hauptsequenz stellt den eigentlichen Kern des evolutionären Algorithmus dar. Dienten die vorher-
gehenden Sequenzen überwiegend der Menüführung und der Initialisierung, so findet sich hier der 
eigentliche evolutionäre Algorithmus wieder. Der modulare Charakter des Algorithmus wird durch 
die Verwendung dreier funktionaler Blöcke realisiert. Abstriche an der Modulierung mussten auf-
grund der speziellen Datenflussstruktur von LabVIEW vorgenommen werden. 

Zwischen diesen Funktionsblöcken, die in LabVIEW als Virtuelle Instrumente (VI) bezeichnet 
werden, erfolgt der Datenaustausch mittels zweier Datenstrukturen. Die Datenstruktur population-
cluster ist für den Datentransport der Individuen (Spannungsmuster) mit ihren zugehörigen Fit-
nesswerten zuständig. Mit der zweiten Datenstruktur werden die Optimierungsparameter und 
Kenngrößen transportiert. Diese Datenstruktur wird als control-cluster bezeichnet. Beide Daten-
strukturen bestehen jeweils aus mehreren Variablen und Feldern die in Cluster zusammengefasst 
wurden. 

Schematisch ergibt sich folgender Schleifendurchlauf: 

Daten I/O
zur Ermittlung 
der Fitness

Analyse des 
Optimierungs-
prozess

Crossover
Klonen
Mutation

Benutzerzugriff
auf Prozess-
parameter

Überprüfung 
der Abbruch-
kriterien

Initialisierung
der Parameter
und Felder

control-cluster

population-cluster

 

Abbildung 43. Routinen der Iterationsschleife mit Programmschnittstellen, die durch den 
control-cluster und den population-cluster verknüpft sind. 
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In den einzelnen Blöcken werden diejenigen Optimierungs- oder Populationsparameter abgefragt 
oder verändert, die benötigt werden. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass nicht für jede einzelne 
Variable eine Datenflussstruktur innerhalb der Schleife aufgebaut werden muss. Bei der Vielzahl 
an Optimierungsparametern wird somit eine gewisse Übersichtlichkeit des grafischen Quellcodes 
bewart.  

Die Realisierung der Iteration des Optimierungsprozesses wurde durch eine While-Schleife vorge-
nommen. In Abbildung 44 sind die einzelnen Teilbereiche durch gelb hinterlegte Textfelder ge-
kennzeichnet. Die schematische Struktur von Abbildung 43 ist darin gut zu erkennen. Allerdings 
sind um diese Struktur noch zusätzliche Funktionsbereiche eingefügt worden, die vorwiegend für 
die Steuerung der Optimierung verantwortlich sind. 

Auf der linken Seite, noch außerhalb der eigentlichen Schleife, wird im Bereich array initialization 
bei Programmstart eine zufällige Start-Population (Sub-VI RAND) erzeugt. Die dafür benötigten 
Parameter werden aus dem control-cluster extrahiert. Durch den universellen Charakter des EA-
AO wurde der Optimierungsalgorithmus unabhängig von der verwendeten Hardware ausgelegt. 
Dazu werden die Spannungswerte der Aktuatoren, die durch Binärzahlen ausgedrückt werden, auf 
den reellen Wert Eins normiert. Für die externe Steuerung der Spiegelaktuatoren durch das Steu-
ergerät HVD-1 werden die normierten Werte im Sub-VI Daten IO wieder in einen binären Wert 
konvertiert. Die Konvertierung wird durch die Auflösung (z.B. 6-Bit) der Hardware bestimmt. Eine 
normierte Spannung mit dem Wert eins entspricht dem höchsten binäre Wert und erzeugt eine 
maximale Spannung am Aktuator des adaptiven Spiegels. 

Die Start-Population besteht aus einem Cluster von Spannungsmustern, die zufällig erzeugte 
Spannungswerte beinhalten. Ihre zugehörigen Fitnesswerte entsprechen dem Wert Null, da die 
einzelnen Individuen noch nicht bewertet wurden. Dieser population-cluster wird an die While-
Schleifen übergeben und stellt die Datenstruktur der Population mit ihren Fitnesswerten dar. Au-
ßerhalb der Schleife wird im Bereich array data/output ein Feld für die Datenübernahme nach der 
Bewertung (Sub-VI Daten IO) bereitgestellt und mit Null Werten initialisiert. 

Die While-Schleife beginnt mit dem Sub-VI Data IO im Bereich data input/output. Diese Routine 
ermittelt die Bewertung der einzelnen Individuen, durch die Kommunikation mit dem Steuergerät 
HVD-1. Die Spannungsmuster werden über den USB Bus an das Steuergerät gesendet und an-
schließend vom Steuergerät in eine Hochspannung umgewandelt, um die Aktuatoren des adapti-
ven Spiegel anzusteuern. Die vom Steuergerät gemessenen Rückkopplungssignale werden 
anschließend wieder dem EA-AO als Fitnesswerte zur Verfügung gestellt und den jeweiligen 
Individuen zugeordnet. Die Schnittstelle zwischen Steuergerät und EA-AO übernimmt eine Treiber 
Bibliothek (DLL) mit dem Namen usb.dll. Der population-cluster als Ausgabeparameter des VI 
beinhaltet die bewertete Population. 

Das Sub-VI Timer bestimmt den zeitlichen Abstand zwischen zwei Schleifendurchläufen und liefert 
die Zeitdauer pro Generation. Die Kenntnis der Zeitdauer einer Generation ist insbesondere dann 
von Interesse, wenn die Auswirkungen der Optimierungsparameter auf die Geschwindigkeit des 
Optimierungsprozesses bestimmt werden. 

In dem nachfolgenden Sub-VI Analyse erfolgt im Bereich analyses die Sortierung der Individuen 
nach ihrem absteigenden Fitnesswert. Die Routine berechnet außerdem wichtige Kenngrößen des 
Optimierungsprozess wie den maximalen und mittleren Fitnesswert der aktuellen Generation. In 
diesem Bereich werden die Kenngrößen an das Frontpanel weitergeleitet. Dazu gehören zwei 
Diagramme. Das erste Diagramm zeigt die Spannungswerte der einzelnen Aktuatoren vom dem 
Spannungsmuster an, das den besten Fitnesswert erzeugt. Das zweite Konvergenzdiagramm im 
Bereich convergence diagram stellt den Verlauf der maximalen und mittleren Fitnesswerte über 
die Generationen dar. Die Fitnesswerte des Konvergenzdiagramms werden immer auf die maxima-
le Fitness der aktuellen Generation normiert. Sofern keine Rauschquellen im experimentellen 
Aufbau oder Rückkopplungsmechanismen vorhanden sind, die die Messung der Fitnesswerte 
beeinflussen, steigen die maximalen Fitnesswerte während der Optimierung monoton an. Die 
Normierung erfolgt durch Division aller Fitnesswerte mit dem maximalen Fitnesswert der aktuellen 
Generation. Um die bereits dargestellten Daten rückwirkend auf das aktuelle Maximum zu normie-
ren, wird die history Eigenschaft des Konvergenzdiagramms aktualisiert. Dazu werden die normier-
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ten Fitnesswerte mit dem maximalen Fitnesswert der vorherigen Generation multipliziert und durch 
den aktuellen maximalen Fitnesswert dividiert. Hierzu ist es notwendig, den vorherigen maximalen 
Fitnesswert durch ein Schieberegister innerhalb der Schleife weiterzugeben. 

Im Bereich change parameter erhält der Benutzer die Möglichkeit die Optimierungsparameter der 
Crossoverfunktion und der Mutation zu verändern. Die Anzahl der Individuen kann variiert werden. 
Das Sub-VI 80check stellt dabei sicher, dass die maximale Anzahl von 100 Individuen pro Genera-
tion nicht überschritten wird. Die aktuelle Zahl der Individuen einer Generation wird im User-Panel 
angezeigt. 

Abschließend werden im Bereich crossover/mutation mit dem Sub-VI heredity die Rekombinati-
ons und Mutationsmechanismen durchgeführt. Die Funktionen in diesem Bereich werden nachfol-
gend beschrieben. 

Die Datenstrukturen des aktuellen Schleifendurchlaufes werden mit Hilfe von Schieberegistern 
dem nachfolgenden Schleifendurchlauf bereitgestellt. Die Ausgabeparameter der While-Schleife 
beinhaltet die letzte bewertete Generation von Individuen, die Optimierungsparameter des control-
clusters sowie (im unteren Teil) die höchsten Fitnesswerte aller Generationen. Dieses Feld wieder 
spiegelt den Optimierungsverlauf und wird für die Berechnung eines Qualitätswertes verwendet. 

Innerhalb der Abbruchbedingung im Bereich convergence kriteria wird die Anzahl der durchlau-
fenden Generationen, repräsentiert durch den Schleifenindex i, mit den Benutzervorgaben vergli-
chen. Zusätzlich ist im Bereich STOP die Funktion eines Notaus implementiert. Die 
Abbruchfunktionen stellen sicher, dass bei Programmende die Hochspannung im Steuergerät 
HVD-1 abgeschaltet wird. 
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Abbildung 44. Die Iteration der evolutionären Optimierung wird durch eine While-
Schleife ausgeführt. Subroutinen sind die Initialisierung der Populations- 
und Datenausgabefelder, die Daten Ein- und Ausgabe, Analysefunk-
tionen, sowie die Erzeugung der nachfolgenden Generation durch Re-
kombination und Mutation. 
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Die Schnittstelle zwischen dem evolutionären Algorithmus EA-AO und den Treiberfunktionen der 
usb.dll des Steuergerätes HVD-1 kommt bei der Datenübergabe im Sub-VI DATA IO zum Einsatz. 
Die von der Treiber Bibliothek zur Verfügung gestellten C-Funktionen können durch die in Lab-
VIEW implementierte Funktion des Call Libary Function Node ausgeführt werden. Besonders 
wichtig ist, dass die Ein- und Ausgabe Variablen konsistent definiert sind. Wird ein Datenpointers 
übergeben, so muss ein vorher alloziertes Feld bereitgestellt werden, dem die Daten übergebenen 
werden.   

 

Abbildung 45. Die Sub-VIs Call Libary Function Node stellen eine Schnittstelle zu den 
C-Funktionen der Treiber Bibliothek (DLL) zur Verfügung. Die Daten ei-
nes übergebenen Datenpointers werden in ein vorher alloziertes Feld ge-
schrieben. 

Im Bereich crossover/mutation wird das Sub-VI heredity ausgeführt. Das Sub-VI bestimmt die 
Rekombinations und Mutationsmechanismen. Abbildung 46 gibt ein Überblick über den Aufbau der 
Routine. Die benötigten Optimierungsparameter werden aus dem control-cluster extrahiert und den 
Sub-VIs bereitgestellt. Gleichzeitig werden die Individuen von ihren Fitnesswerten getrennt. Da die 
Individuen der Population nach ihrem abfallenden Fitnesswert sortiert sind, kann durch eine einfa-
che For-Schleife die Selektion der X am besten an das Problem angepassten Individuen durchge-
führt werden. Diese Individuen werden Eltern genannt. Die Gene (Spannungswerte der Aktuatoren) 
der Eltern werden als Klone und mutierte Klone an die nachfolgende Generation der Kinder weiter-
gereicht. Ein Teil der Kinder wird aus den X besten Eltern durch Crossovermechanismen und 
anschließender Mutation erzeugt. Der andere Teil der Kinder wird aus den 3 besten Eltern durch 
Crossovermechanismen und anschließender Mutation gebildet. Alle Individuen werden mittels des 
Sub-VI Array 1+2 wieder zu einer neuen Population zusammengefasst. Zum Schluss werden die 
Felder der Fitnesswerte mit dem Wert Null initialisiert, da die nachfolgende Generation von Indivi-
duen erst noch bewertet werden muss. 

 

Abbildung 46. Dieses Sub-VI Heredity erzeugt die nachfolgende Generation von Indivi-
duen. Crossover- und Mutationsmechanismen bilden aus den X besten 
Individuen, d. h. den Individuen mit den höchsten Fittnesswerten, die 
nachfolgende Generation der Kinder. 

Das LabVIEW Sub-VI Cross in Abbildung 47 ist verantwortlich für die Rekombination durch zufälli-
ges Crossover der Gene. Das VI Array Zähler ermittelt die Feldgröße des 2-dimensionalen Feldes 
der Population. Als Ausgabewerte werden die Anzahl der Individuen in einer Population und die 
Anzahl der Aktuatoren übergeben. Im linken Programmteil werden zufällige N Elternteile aus den 
X Individuen mit den besten Fitnesswerten ausgewählt. Im Gegensatz zur sexuellen Rekombinati-
on in der biologischen Evolution können hier auch mehr als zwei Elternteile auftreten. Durch eine 
Abfrage wird sichergestellt, dass nicht mehr Elternteile ausgewählt werden als durch die Gesamt-
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zahl von Individuen vorgegeben sind. Im rechten Programmteil werden aus den im ersten Teil 
selektierten Eltern neue Individuen (Kinder) durch zufälliges Crossover der Gene gebildet. Dabei 
bleibt die Reihenfolge der Gene bestehen. 

 

Abbildung 47. Das LabVIEW Sub-VI Cross ist verantwortlich für die Rekombination 
durch zufälliges Crossover der Gene. Im linken Programmteil werden zu-
fällige N Elternteile aus X Individuen mit den besten Fitnesswerten aus-
gewählt. Im rechten Programmteil werden aus den im ersten Teil 
selektierten Elternteilen neue Individuen (Kinder) durch zufälliges Cros-
sover der Gene gebildet. 

Das LabVIEW Sub-VI Mutat dient zur Berechnung der Mutation einzelner Gene (Spannungswerte) 
und ist in der Abbildung 48 dargestellt. Steuerparameter der Mutation sind die Mutationsrate, die 
die Anzahl der zu mutierenden Gene bestimmt, und die Mutationsschrittweite, die die Stärke der 
Mutation in Prozent des Maximalwertes festlegt. Zufällig wird in einem iterativen Prozess, der durch 
die Mutationsrate bestimmt wird, ein Gen eines Individuums ausgewählt. Zu dem (Spannungs-) 
Wert des Gens (Aktuators) wird ein Wert addiert, der zufällig innerhalb des Bereiches der Mutati-
onsschrittweite liegt und sowohl negativ als auch positiv sein kann. Sollte ein Wert des Individuums 
nach der Mutation außerhalb des gültigen Wertebereiches (0 ≤ x ≤ 1) liegen, dann wird der Wert 
auf 0 oder 1 zurückgesetzt. 

 

Abbildung 48. Das LabVIEW VI Mutat dient zur Berechnung der Mutation einzelner Ge-
ne (Spannungswerte). Steuerparameter sind die Mutationsrate, die die 
Anzahl der zu mutierenden Gene bestimmt, und die Mutationsschrittwei-
te, die die Stärke der Mutation in Prozent des Maximalwertes angibt. 
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Um ein Beurteilungskriterium bezüglich der Güte bzw. der Qualität der Optimierung zu erhalten, 
wurde die Funktion quality definiert. Mit ihrer Hilfe lassen sich Auswirkungen der verschiedenen 
Optimierungsparameter auf den Optimierungsprozess vergleichen. Dieser Wert des Sub-VI quality 
wird nach Abbruch der Optimierung ausgeben. Der quality Wert berechnet sich als Verhältnis der 
Fläche unter der Optimierungskurve zum Produkt von maximalen Fitnesswert und Anzahl der 
durchlaufenden Generationen. Der zugehörige Programmcode ist in der Abbildung 48 dargestellt. 

 [ ] Maximale Fitness pro Generation
Maximale Fitness aller Generationen  Anzahl der Generationen

% 100quality = ∑ i
i  (6.27) 

 

Abbildung 49. LabVIEW Sub-VI zur Berechnung der quality Funktion, die zur Beurtei-
lung des Optimierungsprozesses herangezogen wird. 

Der größte zeitliche Aufwand wird zur Fehlerbeseitigung und Geschwindigkeitsoptimierung eines 
nahezu fehlerfreien Programms benötigt. LabVIEW stellt dem Softwareentwickler dafür hilfreiche 
Tools zur Verfügung, mit denen er den Aufwand auf ein Minimum reduzieren kann. Neben dem 
zum Debugging üblicherweise bereitgestellten Einzelschrittausführung, Probes und Breakpoints 
steht zusätzlich eine animierte Datenflussanalyse bereit.  

Ein häufiger Fehler besteht im Datenbereichsüberlauf. Exemplarisch steht dieser Fehler für alle 
anderen Programmierfehler die auftreten können und soll hier, da er dem Programmierer einiges 
Kopfzerbrechen verursacht hat, kurz erläutert werden. Da die Schleifen und Felder von Null begin-
net indiziert sind, ist eine Dekrementierung bei der Berechnung der binären Steuersignale notwen-
dig. Diese Eigenschaft führt zu Datenüberlauffehlern, die nur schwer zu entdecken sind. Wird z.B. 
einem 6 Bit Parameter der Wert 256 zugewiesen, so erhält dieser den Wert Null, da eine Bereichs-
überschreitung des Wertebereiches stattgefunden hat. Dieser Fehler macht sich u.a. im Optimie-
rungsprozess durch eine Verschlechterungen der Fitnesswerte bemerkbar. 

Um zeitkritische Anwendungen zu optimieren, wird der Profiler von LabVIEW eingesetzt. Der 
Profiler ist ein Programmierwerkzeug, das die Dauer einzelner VIs während des Programmablau-
fes detailliert anzeigt. Gerade im Hinblick auf eine geschwindigkeitsoptimierte Programmierung wie 
im vorliegenden Fall sind einige Fallstricke von LabVIEW zu umgehen. So können ungünstige 
Schleifenprogrammierungen, die Erstellung von Graphen und Standardroutinen, die in LabVIEW 
implementiert sind, durch ihren universellen Charakter viel Zeit im Programmablauf konsumieren. 
Die experimentell bestimmte Zeitdauer, die für einen Schleifendurchlauf mit 100 Individuen benötigt 
wird, liegt bei ca. 1,5 Sekunden. Dieser Wert wird hauptsächlich durch die Ansteuerung des adap-
tiven Spiegels sowie die Bewertung der Fitness im Steuergerät HVD-1 bestimmt. Weitere Informa-
tionen zum Steuergerät HVD-1 sind in Abschnitt 6.3.5 zu finden  

Neben diesen Hilfsmitteln sind ein modularer Aufbau des Programms, geeignete Daten- und Pa-
rameterstrukturen, konsistente Schnittstellen und ein großer Pott Kaffee wichtige Voraussetzun-
gen, um fehlerfreie Software zu entwickeln. 

Sollten dennoch Schwierigkeiten mit LabVIEW auftreten, so kann es sich lohnen, bei dem Lab-
VIEW User-Forum auf der Homepage von National Instruments vorbeizuschauen (www.ni.com).  
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6.3.5 Das Steuergerät HVD-1 

Um einen adaptiven Spiegel zu betreiben, ist ein Steuergerät notwendig. Das Steuergerät stellt die 
Hochspannung den Spiegelaktuatoren bereit und ermöglicht die Kommunikation mit einem PC. Es 
existieren die unterschiedlichsten Steuergeräte, die auf die jeweiligen adaptiven Spiegel zuge-
schnitten und entwickelt wurden. Steuergerät und adaptiver Spiegel bilden eine Einheit, die aufein-
ander abgestimmt sein muss. Die Steuergeräte, die überwiegend vom Hersteller der adaptiven 
Spiegel angeboten werden, sind hinsichtlich einer Anwendung mit dem Matrixinversionsalgorith-
mus (direkten Messung der Wellenfront) konzipiert. Im Hinblick auf die speziellen Anforderungen 
der evolutionären Optimierungsalgorithmen sind die Steuergeräte weniger geeignet. Da bei dem 
evolutionären Algorithmus EA-AO eine große Menge von Spannungsmustern auf ihre Qualität 
(Fitness) bewertet werden, wird ein schneller Datenaustausch zwischen Steuergerät und PC 
gefordert. Das Steuergerät des adaptiven Spiegels soll flexibel und benutzerfreundlich sein. Von 
Vorteil wäre, wenn das Steuergerät adaptive Spiegel ansteuern könnte, die auf unterschiedlichen 
physikalischen Mechanismen beruhen. Für low-cost Anwendungen dürfen die Kosten für das 
Steuergerät nicht ein Vielfaches des eigentlichen adaptiven Spiegels überschreiten. Viele, der hier 
aufgestellten Forderungen konnte der Hersteller [97], der im Experiment eingesetzten deformierba-
ren Membranspiegel, nicht erfüllen. Seine modular aus PC-Einsteckkarten aufgebaute elektroni-
sche Ansteuerung in der ISA-Architektur macht es nahezu unmöglich, mit Standard PCs adaptive 
Membranspiegel mit mehr als 39 Aktuatoren zu betreiben. Die ISA-Bus Architektur ist verantwort-
lich für eine langsame Zugriffssteuerung unter Windows Betriebssystemen. Das verhindert eine 
zeitkritische oder Parallelverarbeitung von Teilprozessen des evolutionären Algorithmus. Zusätzlich 
waren Ausgaben für die Messwertaufnahme des Fitnesswertes, für die Hochspannungversorgung 
und für den Aufbau der ordnungsgemäßen Funktion aller Einzelkomponenten zu tätigen. 

Die aufgeführten Beschränkungen der vorhandenen Systeme veranlassten die Eigenentwicklung 
des Steuergerätes HVD-1 (High Voltage Driver) [148] im 19’’-Format (Abbildung 50). Die Leistungs-
fähigkeit des Steuergerätes HVD-1 wurde speziell auf den evolutionären Algorithmus EA-AO 
abgestimmt. Im vorhergehenden Abschnitt wurde deutlich, dass das Zusammenspiel von evolutio-
närem Algorithmus EA-AO und Steuergerät bzw. Datenerfassung der Fitness entscheidend die 
Geschwindigkeit der Optimierungsprozess beeinflusst. Gerade die Daten Ein- und Ausgabe limitiert 
die Zeit, die pro Generation zur Bestimmung der Fitnesswerte benötigt wird. Da eine große Anzahl 
von unterschiedlichen Individuen (Spannungsmustern) auf ihre Fitness bewertet werden müssen, 
sollte idealerweise der Zeitraum zwischen zwei Messungen nur durch die im System eingesetzte 
adaptive Optik bestimmt werden. Diese minimale Zeitdauer eines Bewertungsvorgangs ist durch 
den Einschwingvorgang des adaptiven Membranspiegels auf 1 ms begrenzt.  

 

Abbildung 50. Frontansicht des Steuergerätes HVD-1 60CH 
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6.3.5.1 Anforderungen und Leistungsmerkmale 

Das Steuergerät HVD-1 besitzt die Fähigkeit sowohl elektrostatische Membranspiegel als auch 
optional adaptive bimorphe Spiegel anzusteuern. Für einen Standardspiegel wird eine unipolare 
Spannung zwischen 170 V bis 350 V benötigt. Bimorphe Spiegel können dagegen bipolar betrie-
ben werden. Die dafür notwendige Spannung ist von der Dicke und den Materialeigenschaften der 
Piezokeramikplatte abhängig. Für bimorphe Spiegel, die aus Niederspannungspiezokeramiken 
aufgebaut sind, ist eine Spannung im Bereich von +/- 150 V geeignet.  

Das Steuergerät HVD-1 stellt intern eine maximale unipolare Spannung von 400 V oder eine 
unipolare Spannung von +/- 175 V zur Verfügung. Beide Ausgangsspannungen werden über 
Gleichspannungsrelais zugeschaltet und können über einen Spannungsregler auf den jeweiligen 
Spiegeltyp begrenzt werden. Eine beleuchtete LCD-Anzeige zeigt die aktuelle maximale Aus-
gangsspannung an, um eine Zerstörung und Fehlfunktion des adaptiven Spiegels zu vermeiden. 
Die elektrischen Kapazitäten der Aktuatoren eines bimorphen Piezospiegel sind im Vergleich zu 
den Membranspiegeln höher. Deshalb ist die Anstiegszeit des Spannungssignals um den Faktor 
10 größer. Aktuell sind deformierbare Membranspiegel mit 79 Aktuatoren erhältlich. Da der I2C-Bus 
der IC-Bausteine (Integrated Circuit) aber nur eine begrenzte Anzahl von Adressierungen für die 
Digital/Analog-Wandler (D/A) zulässt, wurde die Zahl der Steuerkanäle auf 60 begrenzt.  

Der D/A-Wandler limitiert die Auflösung der Spannung pro Aktuator auf 6 Bit. Das Verhältnis zwi-
schen der Anzahl der Spiegelaktuatoren (60) und der möglichen Spannungsschritte (64) ist somit 
fast 1:1. Trotz intensiver Recherchen konnten keine Standard-ICs mit einem I2C-Bus und 8fach-
D/A-Wandler, die eine höhere Auflösung als 6 Bit bereitstellen, gefunden werden. Um die Frage zu 
klären, ob 6 Bit eine ausreichende Auflösung für die präzise Steuerung des Membranspiegels zur 
Verfügung stellt, wurde die Deformation der Spiegeloberfläche eines 15 mm Membranspiegels 
(SiN) mit 37 Aktuatoren gemessen. Dafür wurden nacheinander, wie in Abbildung 51 dargestellt, 
einzelne Spiegelaktuatoren mit der maximalen Spannung von 250 V angesteuert. Eine Auflösung 
von 6 Bit resultiert in 64 Spannungsschritten. Damit erreicht der zentralen Aktuator eine Auflösung 
der Auslenkung von 12 nm. Für Aktuatoren im Randbereich der Membran verbessert sich die 
Auflösung aufgrund der geringeren Spiegelauslenkung. Wird an alle Aktuatoren die maximale 
Spannung angelegt, beträgt die Auslenkung dieser Spiegelmembran ca. 6 µm. Ein reiner defocus-
Term würde eine Auflösung von 0,1 µm aufweisen.  

In Tabelle 13 werden die Daten zweier voneinander unabhängige Messungen der maximalen 
Auslenkung aufgezählt, um zu klären, welche Auflösung der Spiegelauslenkung höhere Aberratio-
nen erfordern. Für den Astigmatismus ergibt sich bei einer Amplitude von 2,3 µm eine Auflösung 
von 36 nm. Für höhere Aberrationsterme wie z.B. den sphärischen Aberrationen mit einer Amplitu-
de von 0,8 µm beträgt die Auflösung schon 12 nm. Da zusätzlich die benachbarten Aktuatoren 
einen Einfluss auf die lokale Auslenkung der Spiegelmembran ausüben, ist es schwierig eine 
exakte Angabe für die Auflösung anzugeben. Die berechneten Werte sind als Abschätzungen zu 
sehen. Im Vergleich dazu liefern die theoretischen Simulationen im Abschnitt 5.3 eine benötigte 
Auflösung von 140 nm. Für diese Auflösung sollte sogar eine 4 Bit D/A-Wandlung ausreichend 
sein. Optimierungen mit einem anderen Steuergerät, das eine Auflösung von 12 Bit zur Verfügung 
stellt, zeigten, das die Unterschiede zwischen einer 5,6 oder 7 Bit Auflösung minimal sind. Eine 
geringe Auflösung wirkt sich sogar positiv auf die Optimierungsgeschwindigkeit aus [128]. Die 
Limitierungen der adaptiven Membranspiegel sind vielmehr in der geforderten Auslenkung der 
Spiegelmembran zur Kompensation von Aberrationen höherer Ordnung zu finden. 
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Abbildung 51. Gemessene maximale Spiegelauslenkung, wenn jeweils ein einzelner 
Aktuator mit einer Spannung von 260 V angesteuert wird. Wird der zent-
rale Aktuator angesteuert, erreicht das Steuergerät bei einem 15 mm 
Membranspiegel eine minimale Auflösung von 12 nm [148]. 

Damit das Steuergerät transportabel und benutzerfreundlich mit einem Standard PC Zwecks 
Datenaustausch kommunizieren kann, wurde ein USB (Universal Serial Bus) Controller im Steuer-
gerät HVD-1 integriert. Die nach dem USB 1.1 Standard bereitgestellte Verbindung ist Plug’n Play 
fähig. Für die Steuerung wurde ein Treiber mit C++ Funktionen programmiert, der als Bibliothek 
(DLL) für den evolutionären Algorithmus EA-AO zur Verfügung gestellt wird. 

Die Kompensation von Aberrationen ist auf zwei Arten möglich. Zum einen mittels der direkten 
Messung der Wellenfront durch einen Wellenfrontsensor (WFS) und zum anderen durch eine 
indirekte Bestimmung der Wellenfront in Form eines Rückkopplungssignals (Fitnesswert) in Ver-
bindung mit einem geeigneten Optimierungsalgorithmus. Da das Steuergerät für den evolutionären 
Algorithmus EA-AO konzipiert ist, muss ein Rückkopplungssignal ausgewertet werden. Um die 
Anschaffung zusätzliche Messhardware und Software zu vermeiden, wurden in das Steuergerät 
HVD-1 insgesamt 4 Rückkopplungs-Kanäle für die Datenaufnahme von Fotoströmen der Fotodio-
den integriert. Jeder Rückkopplungs-Kanal besteht aus einem Transimpedanzwandler (hoher 
Eingangswiderstand, niedriger Ausgangswiderstand), der den Fotostrom im µA-Bereich in einen 
Wert von 0 - 5 V wandelt. Die Verstärkung von 106 V/A wird durch zwei invertierende Operations-
verstärkerschaltungen (OPV) realisiert, die besonders rauscharm ausgelegt wurden. Die Verstär-
kung jeder der vier Eingänge kann separat durch Drehpotentiometer eingestellt werden. Dabei wird 
eine Übersteuerung von U > 5 V auf der Frontseite des HVD-1 per LED angezeigt. Zusätzlich ist 
eine Limitierung der Ausgangsspannung vorhanden, um den nachfolgenden 8 Bit 4fach-
Analog/Digital-Wandler (A/D) vor Überspannung zu schützen.  

Die hohe Geschwindigkeit der Datenübertragung ist eine der Hauptanforderungen. Die Zeitdauer 
der Bewertung einer Generation soll nur durch die Einschwingzeit des adaptiven Spiegels (ca. 
1 ms) bestimmt sein. Die Datenübertragung über den USB Bus, die internen D/A und A/D-Wandler 
und die Zwischenspeicherung im Mikrocontroller verlangsamen den Bewertungsprozess. So wird 
die Kommunikationsanfragen zwischen Controller und Client über den USB-BUS in 1 ms Fenster 
aufgeteilt. Die eigentliche Datenübertragung erfolgt anschließend mit 10 Mbits/s. Die Datenüber-
tragung beträgt insgesamt 17 ms für den Vorgang der Bewertung eines Spannungsmusters. Wer-
den nur einzelne Spannungsmuster über den USB-Bus transportiert und die Ergebnisse 
ausgelesen, verhindert der USB-Overhead eine schnelle Optimierung. Um die schnellstmögliche 
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Spiegelsteuerung zu gewährleisten, wurden zwei Operationszustände des Steuergerätes HVD-1 
umgesetzt. Der erste Operationszustand ist für die Regelung mit einer direkten Messung der 
Wellenfront (WFS Mode) geeignet. Alle 60 Aktuatoren werden direkt mit 40 Hz angesteuert. Der 
zweite Operationszustand (EA-AO Mode) ist für den evolutionären Algorithmus optimiert und 
steuert alle 60 Kanäle mit 70 Hz an.  

In Abbildung 52 ist der Datenfluss des EA-AO Mode des Steuergerätes dargestellt. Die roten 
Balken repräsentieren die Datenübertragung der Spannungsmuster in den Speicher des Mikrocont-
rollers, die blauen Balken stellen die Bewertung eines Spannungsmusters und die gelben Balken 
die Datenübertragung der Ergebnisse (Fitnesswerte) in den PC dar. Da für die Optimierung hun-
dert Spannungsmuster pro Generation in Bezug auf ihre Fitness ausgewertet werden müssen, ist 
eine sequenzielle Einzelauswertung der Spannungsmuster des WFS Mode denkbar ungeeignet. 
Daher wurde im EA-AO Mode der die anfallenden Kommunikationsanfragen auf ein Minimum 
reduziert. Insgesamt werden 100 Spannungsmuster komplett in einem Block über den USB-Bus 
zum Mikrocontroller übertragen. Der Mikrocontroller im Steuergerät führt iterativ die Bewertung der 
einzelnen Spannungsmuster getrennt vom Kommunikationsprozess des USB-Bus durch. Innerhalb 
der Schleife wird das Spannungsmuster aus dem Datenspeicher gelesen und der adaptive Spiegel 
angesteuert. Nach dem Einschwingvorgang wird der zugehörige Fotostrom (Fitnesswert) detektiert 
und nach der Strom-Spannungswandlung in den Datenspeicher des Mikrocontrollers abgespei-
chert. Nachdem die Schleife hundertmal durchlaufen wurde, können die bewerteten Spannungs-
muster mit einem einzigen Kommunikationsvorgang über den USB-Bus ausgelesen werden. Ein 
Vergleich mit dem Zeitverhalten des WFS Mode ergibt eine Verkürzung der Datenübertragung um 
den Faktor 1,7. Da die Dauer des evolutionären Algorithmus vernachlässigbar ist, beträgt eine 
Iteration mit 100 Individuen ca. 1,5 s. 

100 voltage patterns

100 fitness signals

apply voltages

wait for mirror

read & store fitness

µController

7kb data memory

HVD-1   EA-AO mode

USB

time 2,5 s
optimization in WFS mode

time 1,5s
optimization in EA-AO mode

1..100

97x97x

1kb program

LabVIEW EA-AO

 

Abbildung 52. Vergleich der Ausführungsgeschwindigkeit zwischen den beiden Daten-
übertragungsarten für den Einsatz eines Wellenfrontsensor (WS mode) 
oder eines evolutionären Algorithmus (EA-AO mode) [148]. 
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Einen Überblick über die relevanten Parameter und Merkmale des entwickelten Steuergerätes 
HVD-1 verschafft die nachfolgende Tabelle. 

Tabelle 15. Parameter des Steuergerätes HVD-1  

High-Voltage: maximum output voltage: 50 V … 400 V unipolar, user adjustable 
+/- 175 V bipolar, user adjustable 
max. voltage setting is displayed on LCD 

 output channels:  60 

 voltage resolution:  6 bit 

 HV power supply: internal (30 W) 
Option: external power supply  

Feedback: A/D-channels: 4 

 amplification: 1·106 V/A, user adjustable 

 overload protection: overload is displayed on LED 

 noise: 20 mV @ 5 V signal 

 resolution: 8 bit 

 bandwidth: 5 kHz 

Interface: software: C++ DLL, documented 

 hardware, data (bi-directional): USB 1.1 

 hardware, high voltage output Sub-D (3 pieces, 25 connections each) 

 hardware, feedback input BNC (4 pieces) 

Dimensions: type 19“ rack 

 dimensions 480 mm x 290 mm x 140 mm 

 weight 4 kg 

 input: 240 V, 50 Hz, 0.5 A 

 

 

6.3.5.2 Elektronik des Steuergerätes HVD-1 

Der Signalfluss und die verschiedenen Funktionseinheiten des Steuergerätes HVD-1 sind in einem 
Blockdiagramm der Abbildung 53 schematisch dargestellt. Die roten Pfeile kennzeichnen die 
externen Verbindungen, wobei die Richtung der Pfeile den Daten- bzw. Energiefluss darstellt. 
Neben der Netzversorgung existiert eine bidirektionale USB-Verbindung zu einem PC. Drei weibli-
che 25-pol. Sub-D Stecker ermöglichen die Steckverbindung zu den adaptiven Spiegeln. Die 
Rückkopplungssignale (Fotoströme) der Fotodioden werden über eine BNC-Steckerverbindung in 
den Eingang des nachfolgenden Transimpedanzverstärkers eingespeist. Die programmtechnische 
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Schleife für Bewertung der einzelnen Spannungsmuster wird durch die blauen Pfeile des internen 
Signalflusses ausgedrückt.  

high voltage amplifier
60 channel

high voltage amplifier
60 channel4 trans-

impedance-amplifiers
106 V/A

microcontroller
8k memory

USB 1.1 60 digital-to-analog

converters, 6 Bit

4 analog-to-digital
converters, 8 Bit high voltage 

source 600 V
low

 voltage
source 5V

,±12 V
PC ~230V

photodiode(s) mirror(s)
 

Abbildung 53. Schematischer Aufbau und Signalfluss des Steuergerätes HVD-1 [148]. 

Die technische Realisierung und die Anordnung der einzelnen Funktionseinheiten kann der 
Abbildung 54 entnommen werden. Sämtliche Stromversorgungsgeräte sind im Gerät integriert und 
stellen die Versorgungsspannungen für die Operationsverstärker (+5 V, +/- 12 V) sowie die Hoch-
spannung für den adaptiven Spiegel (max. 600 V) zur Verfügung. Als interne Hochspannungsquel-
le wurde das Hochspannungsnetzgerät NCE 600 - 50 von Heinziger im Eurokassetten DIN 41494 
Format eingebaut. Die Ausgangsspannung beträgt maximal 600 V und liefert einen Strom 
von 50 mA. Dieses Schaltnetzteil ist kurzschlussfest und die Steuerung der Hochspannung erfolgt 
über analoge Gleichspannungen im Bereich 0 - 10 V. Zusätzlich ist die Möglichkeit einer externen 
Hochspannungsversorgung gegeben. Weitere Anschaffungen müssen nicht getätigt werden. Da 
die elektrischen Hochspannungsverbindungen nicht durch speziell isolierte Hochspannungskabel 
ausgeführt sind, treten induktive und kapazitive Kopplungen in den rauschempfindlichen Transim-
pedanzverstärker auf. Um diesen Einfluss zu minimieren, wurde der Tranzimpedanzverstärker in 
ein abschirmendes Metallgehäuse eingebaut. Eine vollständige Erdung des Gehäuses stellt den 
gefahrlosen Betrieb des Steuergerätes sicher.  

Das Steuergerät HVD-1 wird mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen beliebigen freien Port an 
den PC angeschlossen. Die Installation des USB-Treibers muss pro USB-Port des PCs einmal 
durchgeführt werden, sofern man zwischen den einzelnen USB Ports hin und her wechseln will. 
Wird das Steuergerät HVD-1 eingeschalten, erkennt der PC (ab Version Win 98) eine neue Hard-
warekomponente und installiert den USB-Treiber ezusb2k.inf, der in zwei Versionen (Win XP und 
Win 98) vorhanden ist. 
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Abbildung 54. Überblick über die Anordnung der internen Elektronikplatinen des Steu-
ergerätes HVD-1. 

Für die Entwicklung der Platinenlayouts wurde das Programm Target 3001 V10 [149] eingesetzt. 
Neben einer Datenbank für elektronische Bauteile bietet das Programm den Vorteil einer Routen-
optimierung und einer Fehlersuche der Schaltpläne. Die erstellten Layoutdaten konnten anschlie-
ßend direkt an einen externen Hersteller von Platinen gesendet werden. Die elektrischen 
Verbindungen der Platinen sind vom Hersteller vor der Auslieferung überprüft worden und die 
doppelseitigen Leiterbahnen sind verzinnt, mit einem Schutzlack versehen sowie beschriftet. Die 
Bestückung der Platinen konnte mit Standardbauteilen durchgeführt werden.  

Ein USB1.1-Interface Modul V1.2 der Firma Braintechnology [150] übernimmt die Protokoll-
aufgaben nach dem USB 1.1 Standard zwischen dem Windows-System und dem Steuerge-
rät HVD-1. Damit das Interface Modul vom Windows-System erkannt wird, muss ein USB-Treiber 
(ezusb2k.inf) installiert sein. Im Systemmanager von Windows XP taucht der USB-Treiber unter 
dem Namen Cypress EZ-USB FX2(68613) – EEPROM missing auf. In Abbildung 55 ist das kom-
pakte USB-Modul mit der zugehörigen Anschlussbelegung dargestellt. Eine Erklärung der An-
schlussbelegung der einzelnen Pins und der Schaltplan des USB-Moduls sind im Anhang 
verzeichnet. Das USB-Modul verfügt über einen eigenen AN2131sc Mikrocontroller der Firma 
Cypress und einen EEPROM 8 KB 24LC64SO Programmspeicher. Eine große Anzahl von ver-
schiedenen Schnittstellen wird bereitgestellt. Darunter befindet sich eine I2C-Schnittstelle sowie 
eine 8 Bit parallele Daten- und Adressleitung. Der Mikrocontroller kann mit einer eigenen Software 
beschrieben werden und eignet sich somit besonders für die Prototypenentwicklung. Die Daten-
übertragung erfolgt maximal mit 12 Mb/s (USB 1.1). 

 

 

 

Abbildung 55. USB1.1-Interface Modul V1.2 mit den Abmaßen 30 x 54 mm inklusive der 
Pinbelegung im Rastermaßstab von 2,54 mm. 
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Die I2C Schnittstelle ermöglicht dem Mikrocontroller mit acht 8-fachen D/A-Wandlern vom Typ 
Philips TDA8444P zu kommunizieren. Mit einem 2,2k Potentiometer wird dafür über einen variab-
len Spannungsregler LM317CT die Referenzspannung Uref im Bereich von 0 - 10 V für die D/A-
Wandler eingestellt. Diese Schaltung erlaubt dem Anwender die Möglichkeit, die maximale Aus-
gangsspannung des Steuergerätes an die Parameter des adaptiven Spiegel anzupassen. 

Die Einkopplung von externen und internen Spannungsspitzen, u.a. als Folge der Relaisschaltung 
der Hochspannung, konnten unterdrückt werden. Besonders kritisch erwies sich die Datenübertra-
gung auf dem I2C-Bus, die sich trotz zweier Netzfilter nicht komplett stabilisieren ließ. Erst eine 
dritte angepasste Tiefpassschaltung ermöglichte einen stabilen Betriebzustand des Steuergerätes. 

Die analogen Ausgangsspannungen der insgesamt 60 D/A-Wandler im Spannungsbereich von 
0 V - Uref wird anschließend auf drei Hochspannungsplatinen zu jeweils 20 Kanälen verstärkt. Jeder 
einzelne Hochspannungskanal besteht aus einer Emitterverstärkerschaltung, dessen Verstärkung 
durch das Verhältnis von 10MΩ zu 247kΩ festgelegt ist. Der 4-fach Operationsverstärker OP491 ist 
als invertierender Verstärker aufgebaut und erfährt über die Emitterspannung des NPN Hochspan-
nungstransistor MPSA42 eine Rückkopplung. 

Über eine Modifikation des Widerstandsverhältnisses von 470kΩ zu 249kΩ im Ausgang der Schal-
tung kann der zur Verfügung gestellte Ausgangsstrom eingestellt werden. Gleichzeitig bestimmt 
dieses Verhältnis die maximale Ausgangsspannung. 

Die 8bit parallele Datenleitungen des USB-Moduls schalten die Hochspannungsgleichstromrelais 
des Steuergerätes HVD-1. Die dafür benötigten Ströme werden durch einen Leistungstreiber 
IC ULN2803 bereitgestellt. 
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Abbildung 56. Hochspannungsverstärkerschaltung des Steuergerätes HVD-1 zur An-
steuerung eines Spiegelaktuators, der auf dem elektrostatischen oder 
piezoelektrischen physikalischem Prinzip beruht. 

Die verstärkten Steuersignale werden über drei weibliche 25-pol. Sub-D Stecker zur Steuerung des 
adaptiven Spiegel auf der Vorderseite des Steuergerätes bereitgestellt. Dabei ist es unerheblich, 
ob nur ein adaptiver Spiegel mit 60 Aktuatoren oder 3 adaptive Spiegel mit je 20 Aktuatoren ange-
steuert werden.  

Die detektierten Fotoströme, die zur Bewertung der Spiegeloberfläche innerhalb des evolutionären 
Algorithmus EA-AO verwendet werden, müssen vorerst durch eine analog zu digital Wandlung 
konditioniert werden. Dazu wird eine Transformation der geringen Fotoströme (µA) in ein Span-
nungssignal von maximal 5 V erforderlich. Hierzu eigenen sich Transimpedanzverstärkerschal-
tungen. Zwei besonders rauscharmen (2,9 nV/√Hz bis 10 kHz) BiFET Operationsverstärkern vom 
Typ AD743 realisieren eine zweistufige Verstärkerschaltung. Die erste Verstärkerstufe fungiert als 
Transimpedanzwandler. Der Eingangswiderstand beträgt Re = Re0. Dabei ist Re0 der hohe Ein-
gangswiderstand des unbeschalteten Operationsverstärkers. Der Ausgangswiderstand der ersten 
Verstärkerstufe beträgt Ra < 5 Ω. Die zweite Verstärkerstufe ist als invertierender Spannungsver-
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stärker aufgebaut. Der Anwender hat zusätzlich die Möglichkeit den zweien Verstärkungsfaktor 
manuell über Drehpotentiometer einzustellen. Der Verstärkungsfaktor von etwa 1000 wurde für 
beiden Stufen gleich ausgelegt, um das Verstärkerrauschen zu minimieren. Über ein Trimmpoten-
tiometer kann der Offset-Wert der Verstärkerschaltung eingestellt werden. Eine Zenerdiode 
(ZPD5.1) schützt den Eingang (0 - 5V) des A/D-Wandlers vor Überspannung. 

 

Abbildung 57. Schaltplan der 2-stufige Transimpedanzverstärkersschaltung zur Konditi-
onierung der gemessenen Fotoströme. Die Verstärkung wird durch zwei 
BiFET Operationsverstärkern realisiert, die jeweils invertiert beschaltet 
wurden. 

Die im Transimpedanzverstärker konditionierten Messströme der Fotodioden werden in einem 
A/D-Wandler vom Typ Philips PCF8591P in einen digitalen 8 Bit Wert konvertiert und ebenfalls 
über den I2C Bus in den Datenspeicher des USB-Moduls abgelegt. 

Für den Zugriff auf die Funktionen des Mikrocontrollers wurden Treiberfunktionen erstellt. Die in 
C++ entwickelten Treiberfunktionen werden in einer Bibliothek (DLL) unter der Bezeichnung 
lfpusb.dll bereitgestellt. Die Routinen können in jeder anderen beliebigen Entwicklungsumgebung 
unter Windows eingebunden werden. LabVIEW stellt dafür die Funktion des Call Libary Function 
Node zur Verfügung. Nachfolgend werden die wichtigsten Funktionen aufgezählt und erläutert. 

Int ErrorCode Start_uC (void) 

Initialisiert die USB-Verbindung des Steuergerät HVD-1 und kopiert das Assemblerprogramm 
AN21xx.asm, das die Funktion des Mikrocontrollers beinhaltet, in den Speicher des Mikrocontrol-
lers. Anschließend wird die USB-Übertragung getestet und das Assemblerprogramm im Mikrocont-
roller gestartet. 

char* pstrErrorCode getErrorCode (int Fehlernummer) 

Gibt zu dem übermittelten Fehlercode eine kurze Beschreibung in Form eines String zurück. 

Int ErrorCode Relais (Byte Maske, Byte Zustand) 

Ändert den Zustand der acht internen Relaiskanäle gleichzeitig. Über eine Bit-Maske wird definiert, 
welche Kanäle verändert werden.  

Int ErrorCode SetDelay(Byte Zeit) 

Die Funktion legt die Wartezeit, die der adaptive Spiegel zum Einschwingen benötigt, mit einem 
Wert zwischen 0 und 255 ms fest.  

Int ErrorCode sendData (Byte *Buffer, Byte Anzahl_DAs,Byte Anzahl_Muster) 

Sendet eine Generation von Spannungsmustern an den Mikrocontroller und startet mit der Bewer-



Systemkomponenten adaptiver Optik 
in MOPA Lasersystemen 

126 

tung. Die Spannungen aller Aktuatoren werden an den Sub-D Ausgang angelegt und nach einer 
definierten Zeit (delay) werden die Fotoströme detektiert und in den Speicher des Mikrocontrollers 
geschrieben. Die Schleife erledigt der Mikrocontroller automatisch. Der Buffer der Spannungswerte 
muss das angegebene Format besitzen. Werden mehr als 100 Spannungswerte übergeben, wer-
den weitere Spannungswerte nicht abgespeichert und eine Fehlermeldung wird zurückgemeldet. 

Int ErrorCode getResults (int Buffer[100][5]) 

Liest Speicher des Mikrocontrollers aus und extrahiert die Ergebnisse. Diese werden in ein über-
gebenes 2-dimensionales Feld geschrieben. Die ersten 4 Werte repräsentieren die A/D-Wandler 
Werte (Fitnesswerte) 

Int ErrorCode get_Status(int &Kanal_1, int &Kanal_2, int &Kanal_3, int &Kanal_4, int 
&Limits) 

Diese Funktion liest den aktuellen Zustand aller 4 A/D-Wandler aus. Für die 4 Kanäle müssen 
4 Referenzvariabeln übergeben werden. Der Wert Limits signalisiert ein Überschreitung des Wer-
tebereiches und erfüllt die gleiche Funktion wie die Anzeige der LEDs an der Front des HVD-1. 

Für die Kommunikation mit den oben aufgeführten Treiberfunktionen wurde ein Statusbyte im 
Datenspeicher implementiert. Das Statusbyte widerspiegelt den aktuellen Zustand des Mikrocont-
rollers. Über die Abfrage des Statusbytes mit der Funktion get_Status, werden die Treiberroutinen 
des evolutionären Algorithmus EA-AO über den Zustand des Mikrocontrollers und den nächsten 
Programmschritt im Assemblercode informiert. 

Zur Verifizierung des Steuergerätes HVD-1 und als Funktionstest des angeschlossenen adaptiven 
Spiegels wurde ein Testprogramm unter der Entwicklungsumgebung von LabVIEW entwickelt. Das 
Testprogramm hat die Aufgabe die Statusfunktionen des Steuergerätes anzuzeigen. Gleichzeitig 
ermöglicht das Testprogramm den Zugriff auf den Hardwaretreiber (usb.dll). Die Benutzeroberflä-
che des Testprogramms kann der Abbildung 58 entnommen werden. Im linken unteren Bereich 
wird die gewandelte Spannung des detektierten Fotostroms der Fotodiode als 8 Bit Wert angezeigt. 
Auf der rechten Seite können die Parameter der Spiegelspannung eingestellt werden. 

 

Abbildung 58. Testprogramm des Steuergerätes HVD-1 des adaptiven Membranspie-
gels. Im linken unteren Bereich wird die gewandelte Spannung des de-
tektierten Fotostroms der Fotodiode als 8 Bit Wert angezeigt. Der rechte 
Bereich ist für die Erzeugung des Spannungsmusters zuständig.
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7 Experimentelle Demonstration adaptiver Optik 
in einem Nd:YAG MOPA Lasersystem 

Erste Versuche die Strahlqualität (M2) von Lasern zu verbessern zeigen Schwierigkeiten, die 
detektierte Wellenfront in einen Zusammenhang mit der erforderlichen Spiegeloberfläche für die 
Kompensation zu bringen. Genauso komplex ist die Aufgabe, bei einer indirekten Wellenfrontbe-
stimmung ein geeignetes Optimierungssignal für einen Optimierungsalgorithmus aus der Resona-
toranordnung zu extrahieren. Noch weitgehend unerforscht sind die nichtlinearen Rückkopplungs-
effekte der Spiegelform auf die Aberrationsquellen des Lasermediums. Hierbei muss besonders 
der Einfluss der stimulierten Emission auf die Aberrationen beachtet und untersucht werden. Da 
der Bereich der kostengünstigen adaptiven Optik noch sehr jung ist, konnten bislang kaum Erfah-
rungen über das Verhalten der adaptiven Spiegel in einer intracavity Anordnung gesammelt wer-
den. Bei der Verwendung der Membranspiegel als Ersatz für einen konventionellen 
hochreflektierenden Resonatorspiegel zeigen erste Untersuchungen, dass die hohe Leistung im 
Resonator zu thermischen Verformungen des Membranspiegels führen [57]. Dadurch ist die Ober-
flächenform nicht mehr über die angelegte Aktuatorspannung definiert. Modensprünge oder Strahl-
lageschwankungen können auftreten. 

Bei Laserverstärkern vereinfacht sich die Betrachtung der Auswirkungen der Aberrationen erheb-
lich. Die Aberrationen des Lasermediums führen, ebenso wie bei den Laserresonatoren, zu einer 
Verschlechterung der Strahlqualität (M2). Eine Kompensation der Aberrationen ist auch in Laser-
verstärkern notwendig, um die gute Strahlqualität (M2 ≈ 1) des Oszillators zu erhalten. Im Gegen-
satz zu dem nichtlinearen System eines Laserresonators, sind die erforderlichen Aktuatoreinstell-
ungen des adaptiven Spiegels vorausberechenbar. Die in Laserresonatoren auftretende Rückkopp-
lung auf die Aberrationsquellen im Lasermedium kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Aufgrund 
dieser positiven Eigenschaften ist der Aufbau eines neuen adaptiven optischen Systems für Laser-
verstärker, und die anschließende experimentelle Untersuchung dessen Leistungsparameter 
weniger kritisch einzuordnen um einen Einstieg in die adaptive Optik zu finden. Daher beschränken 
sich die nachfolgenden experimentellen Untersuchungen auf Laserverstärker in einer Master-
Oscillator Power-Amplifier (MOPA) in Single-Pass Anordnung (Abschnitt 7.1.2.1) und Double-Pass 
Anordnung (Abschnitt 7.3). 

Zum besseren Verständnis der Justageanforderungen und für die Bestimmung der Leistungsfähig-
keit der entwickelten adaptiven Optik wurde zuvor in Abschnitt 7.1 ein adaptiver optischer Testauf-
bau konstruiert. Der Testaufbau vereinfacht den experimentellen Aufwand und führt zu einem 
schnelleren und tieferen Einblick in die Einflussfaktoren, die das Optimierungsergebnis bestimmen. 
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7.1 HeNe Testaufbau mit adaptiver Optik 

Um Erfahrung über die Funktionsweise und die Einflussgrößen der adaptiven Optik und der Opti-
mierung mit dem evolutionären Algorithmus EA-AO zu sammeln, wurde ein experimenteller Test-
aufbau entwickelt. Im Testaufbau ist ein Helium Neon (HeNe) Laser integriert. Die Wellenfront des 
HeNe Laserstrahls wird durch ein Aberrationsobjekt im Strahlengang künstlich gestört, so dass 
eine Verschlechterung der Strahlqualität (M2) eintritt. Ein adaptiver Spiegel soll anschließend diese 
künstlichen Aberrationen best möglichst kompensieren. 

7.1.1 Aufbau 

In Abbildung 59 ist eine Skizze des experimentellen Laboraufbaus dargestellt. Der HeNe Laser-
strahl wird mittels eines Mikroskopobjektives mit einer 20-fachen Vergrößerung und einer 2“ Linse 
auf einen Laserstrahldurchmesser von d = 15 mm aufgeweitet. Anschließend folgt der Aufbau 
eines Michelson-Interferometers. Der 2“ Strahlteiler besitzt ein Teilerverhältnis von 50:50 und ist 
polarisationsunabhängig. Zur Verringerung der störenden Interferenzerscheinungen, bedingt durch 
unerwünschte Reflexionen an den optischen Grenzflächen, ist eine Seite des Strahlteilers mit einer 
AR-Beschichtung versehen. Zusätzlich sind die Auftreffpunkte des am Strahlteiler reflektierten hin 
und rücklaufenden Laserstrahls räumlich getrennt, so dass die Strahlachsen in den beiden Interfe-
rometerarmen nicht kollinear verläuft. Das bewirkt eine weitere Reduzierung der Interferenzer-
scheinungen. Im Referenzarm des Michelson-Interferometers befindet sich ein 
aluminiumbeschichteter Spiegel mit einer Oberflächengüte von λ/10, der wahlweise dem Refe-
renzarm entnommen werden kann, um eine Wellenfrontmessung mit dem Shack-Hartmann Wel-
lenfrontsensor durchführen zu können. Im Messarm befindet sich ein adaptiver Membranspiegel, 
deren Funktionsweise und Eigenschaften in Abschnitt 4.2 erklärt wurden.  

Die Ebene, in der sich der adaptiven Spiegel befindet, wird als Nahfeld definiert. Um zu untersu-
chen, wie sich die Optimierung in Abhängigkeit des Strahldurchmessers auf dem adaptiven Spiegel 
verhält, wird eine variable Apertur in das Michelson-Interferometer eingesetzt. Die optimale Positi-
on dieser variablen Apertur wäre in der Nahfeldebene des adaptiven Membranspiegel. Da jedoch 
die Strahlachsen des hin- und rücklaufenden Strahles nicht kollinear verlaufen, würde eine kreis-
förmige Apertur einen unerwünschten elliptischen HeNe Laserstrahl erzeugen. Eine Relay-
Abbildung der variablen Apertur in die Ebene des adaptiven Spiegels wurde nicht in Erwägung 
gezogen, um die Forderung nach einem möglichst einfachen Testaufbau zu erfüllen. Die variable 
Nahfeldapertur befindet sich daher vor dem Strahlteiler. Geringe Beugungseffekte der Apertur in 
der Ebene des adaptiven Spiegels lassen sich nicht vollständig unterdrücken. 

Nach der Propagation des HeNe Laserstrahls durch das Interferometer wird ein Relay-Teleskop 
der Brennweiten f = 1000 mm und f = 300 mm verwendet, um das Nahfeld, in dem der adaptive 
Spiegel lokalisiert ist, auf das Mikrolinsenarray des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors und auf 
eine CCD-Kamera abzubilden. In der Abbildung 59 sind die konjugierten Relay-Ebenen durch 
Kreise gekennzeichnet. Das zugehörige Fernfeld wird durch eine der beiden Teleskoplinsen 
(f = 1000 mm) erzeugt. Ein Teil des Laserstrahles wird für die Analyse mittels eines 3° Prismas 
ausgekoppelt.  

Da der Strahldurchmesser in der Ebene der Fernfeldlinse zwischen 10 - 15 mm beträgt, trifft der 
zweite Grenzfall aus Abschnitt 6.1.2.3 zu. Daraus resultiert im Fernfeld ein Strahltaillenradius wo’ 
des Gaußstrahls ohne Aberrationen von:  

 '
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Die Fernfeldapertur kann durch Pinholes verschiedener Durchmesser realisiert werden. Unmittel-
bar hinter der Fernfeldapertur befindet sich eine Ulbrichtkugel in der eine Fotodiode integriert ist. 
Dieser Messaufbau im Fernfeld stellt die benötigte Power-in-the-Bucket Messung bereit. Die ge-
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messene Fotospannung wird zur Bewertung der einzelnen Spannungsmuster während des Opti-
mierungsprozesses durch den evolutionären Algorithmus herangezogen. Der Anwender wird über 
die Benutzerschnittstelle des evolutionären Algorithmus EA-AO über den Zustand des Optimie-
rungsprozesses laufend informiert. 

Für die Analyse der Optimierung stehen neben einer Messung der Strahlqualität (M2) nach der 
Methode der 2. Momente zwei unabhängig von einander durchführbare Wellenfrontmessungen in 
Form eines Shack-Hartmann Wellenfrontsensors bzw. des Michelson-Interferometers zur Verfü-
gung. 
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Abbildung 59. Testaufbau der adaptiven Optik mit einem HeNe Laser. Die Ebene des 
adaptiven Spiegels wird als Nahfeld definiert. Die konjugierten Relay-
Ebenen sind durch Kreise in der Skizze gekennzeichnet. Die Fernfelda-
pertur befindet sich im Strahlengang nach der Linse (f = 1000 mm) in der 
Ebene der Brennweite. Neben einer variablen Nahfeldapertur können 
künstliche Aberration mit Hilfe einer Plastikscheibe erzeugt werden. Eine 
optionale Interferometermessung der Wellenfront ist möglich. 

Unmittelbar vor dem adaptiven Spiegel kann eine durchsichtige Plastikscheibe in den Strahlengang 
positioniert werden. Die Plastikscheibe erwies sich als geeignete künstliche Aberrationsquelle mit 
einem hohen Anteil von Aberrationen, die durch Zernike Polynome mit niedriger Ordnung darstell-
bar sind. Die Plastikscheibe dient als Testaberration für die in einem späteren Aufbau vorhandenen 
Aberrationen des Nd:YAG Laserstabs.  

In Abbildung 60 ist die Intensitätsverteilung des Nahfeldes dargestellt. Im linken Bild wurde das 
Strahlprofil in der Ebene des adaptiven Membranspiegels im Messarm aufgenommen. Die künst-
lich eingefügten Phasenstörungen im Messarm des Interferometers verursachen zusätzlich zu den 
lokale Streu- bzw. Absorptionsgebiete. Ursache ist die geringe optische Qualität der Plastikschei-
be, hervorgerufen durch Kratzer, Lufteinschlüsse und Materialverunreinigungen. Im Gegensatz 
dazu zeigt das rechten Bild die Intensitätsverteilung, dass im Nahfeld des Referenzarmes aufge-
nommen wurde. Die Intensitätsabweichungen vom idealen beugungsbegrenzten Gaußstrahl las-
sen sich nicht durch den adaptiven Membranspiegel korrigieren. Eine Optimierung der 
Strahlqualität (M2) auf einen Wert, der sich ergibt, wenn keine künstlichen Aberrationen im Strah-
lengang vorhanden sind, ist daher nicht möglich. Jedoch sollte eine teilweise Verbesserung der 
Strahlqualität (M2) nachweisbar sein. 



Experimentelle Demonstration adaptiver Optik 
in einem Nd:YAG MOPA Lasersystem 

130 

Abbildung 60. Intensitätsverteilungen im Nahfeld. Links: Das Strahlprofil in der Ebene 
des adaptiven Membranspiegels, aufgenommen im Messarm. Die künst-
lich eingefügten Aberrationen verursachen zusätzlich zu den Phasenstö-
rungen lokale Bereiche, in denen eine Streuung bzw. Absorption 
erkennbar ist. Rechts: im Gegensatz dazu zeigt die Intensitätsverteilung 
im Nahfeld des Referenzarmes keine lokalen Absorptionszentren.  

Die Signalspannung der Power-in-the-Bucket Messung wird für die Justage des Pinholes im Fern-
feld verwendet. Da der adaptive Membranspiegel aufgrund der anziehenden elektrostatischen 
Kräfte nur in die Richtung der Spiegelelektroden ausgelenkt werden kann, muss zuvor die vom 
adaptiven Membranspiegel benötigte Vorspannung eingestellt werden. Die Vorspannung bewirkt 
im optimalen Fall eine Auslenkung der Spiegelmembran, die der Hälfte der Amplitude entspricht. 
Da die Auslenkung quadratisch mit der angelegten Vorspannung zunimmt, liegt die optimalen 
Vorspannung bei einem Wert von 1/√2 ≈ 0,7 der maximalen Spannung. Lässt sich die maximale 
Spannung durch den 6 Bit Wert 64 darstellen, dann befindet sich der optimale Spannungswert bei 
einem Bit Wert von 45. Auf der linken Seite der Abbildung 61 kann im Diagramm die Vorspannung 
als Mittelwert der Sinusschwingung abgelesen werden. Die Ausgabe einer Sinusspannung verein-
facht die Justage des Pinholes. Wird die Vorspannung wie in dieser Einstellung permanent um den 
optimalen Wert variiert, so kann durch eine Verschiebung des Pinholes entlang der Strahlachse 
(z-Achse) die Ebene, in der sich die zugehörige Strahltaille der optimalen Vorspannung befindet, 
eingestellt werden. Die Pinholeposition zeichnet sich dadurch aus, dass jeweils bei einem Span-
nungswert von 45 Bit die höchste Fotospannung der Power-in-the-Bucket Messung detektiert 
werden kann. Weicht die Vorspannung von diesem optimalen Spannungswert ab, verringert sich 
die durch das Pinhole transmittierte Laserleistung und die Fotospannung sinkt. Dieser Vorgang 
wird durch den Spannungsverlauf im Diagramm der Abbildung 61 deutlich. 

Letztendlich muss das Pinhole durch eine x-y Justage innerhalb der Strahltaille so positioniert 
werden, dass das Messsignal des Fotostroms einen maximalen Wert erreicht. Diese Justage 
gewährleistet einen hohen Dynamikbereich des Power-in-the-Bucket Signals und ist Vorausset-
zung für eine optimale Regelung durch den evolutionären Algorithmus EA-AO. 
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Abbildung 61. Links: zeitlicher Verlauf der Hochspannung aller Spiegelaktuatoren, die 
zur Steuerung der Spiegeloberfläche verwendet wird. Die Sinusfunk-
tion eignet sich für die Pinholejustage. 
Rechts: Spannungsverlauf der Power-in-the-Bucket Messung als Antwort 
auf die links dargestellte Spiegelansteuerung. Der Kurvenverlauf kenn-
zeichnet eine optimale Pinholejustage. 

7.1.2 Kompensation der künstlichen Aberrationen 

Um die Eigenschaften der Optimierung hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit und ihres Potential zur 
Verbesserung der Strahlqualität (M2) zu charakterisieren, wurde aus der Vielzahl von Parameter 
eine Auswahl getroffen, die den Optimierungsprozess besonders stark beeinflussen. Neben der 
Variation einzelner Parameter des evolutionären Algorithmus EA-AO wurde besondere Aufmerk-
samkeit auf das Pinhole im Fernfeld und auf den Strahldurchmesser im Nahfeld gelegt. Hierbei 
interessiert vorwiegend die Justageempfindlichkeit des Pinholes sowie der Einfluss, den die Größe 
des Pinholedurchmessers auf die Optimierung ausübt. Der Strahldurchmesser im Nahfeld kann für 
die Untersuchungen durch die variable Nahfeldapertur eingestellt werden. 

In Abbildung 62 ist für die Optimierung mit einem Pinhole von Ø = 0,422 mm und einem Nahfeld-
aperturdurchmesser von Ø = 15 mm die Intensitätsverteilung im Fernfeld dargestellt. Die Integrati-
onszeit der CCD-Kamera ist für beide Aufnahmen gleich. Die künstlich eingefügten Aberrationen 
führen im linken Bild zu einer Verbreiterung der Strahlprofils und bewirken eine Verringerung des 
Strehlverhältnisses. Der adaptive Membranspiegel wurde bei der Aufnahme nur durch die optimale 
Vorspannung angesteuert. Der PV-Wert der maximalen Intensität wurde mit 374 [a.u.] ermittelt. 
Das rechte Bild zeigt die Intensitätsverteilung nach der Optimierung. Der PV-Wert der maximalen 
Intensität erhöhte sich von 374 [a.u.] auf 957 [a.u.]. Da die maximale Intensität dem Strehlverhält-
nis entspricht, verbessert sich das Strehlverhältnis durch den Einsatz der adaptiven Optik um den 
Faktor 2,6. 
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PV = 374 [a.u.] PV = 957 [a.u.] 

Abbildung 62. Intensitätsverteilung im Fernfeld des adaptiven Membranspiegels bei 
konstanter Integrationszeit der CCD-Kamera. Links: Strahlprofil vor der 
Optimierung. Der adaptive Membranspiegel wurde durch die optimale 
Vorspannung angesteuert. Rechts: Intensitätsverteilung nach der Opti-
mierung. Als Ergebnis der Optimierung steigt das Strehlverhältnis um den 
Faktor 2,6.  

In Abbildung 63 ist das Interferenzmuster der Wellenfrontmessung des Michelson-Interferometers 
dargestellt. Die beiden Aufnahmen zeigen den Zustand des adaptiven Membranspiegels vor der 
Optimierung (links) und nach der Optimierung (rechts). Die dargestellten Interferogramme bewirken 
die in Abbildung 62 gezeigten Intensitätsverteilungen im Fernfeld. In beiden Bildern wird die domi-
nierende sphärische Krümmung des adaptiven Membranspiegels durch die geschlossenen Interfe-
renzringe ausgedrückt. Ursache ist die für den Betrieb des Membranspiegels benötigte konkave 
Vorspannung. Nach der durchgeführten Optimierung bleibt die Anzahl der Interferenzringe unver-
ändert. Es ist jedoch eine verbesserte Rotationssymmetrie der Ringstrukturen erkennbar. Das 
entspricht einer korrigierten Wellenfront, die im optimalen Fall nur eine sphärische Krümmung 
beinhaltet und daher rotationssymmetrische Interferenzringe erzeugt.  

 

Abbildung 63. Interferenzmuster des im Michelson-Interferometer integrierten adaptiven 
Membranspiegels. Die Aufnahmen stellen den Zustand des adaptiven 
Membranspiegels vor der Optimierung (links) und nach der Optimierung 
(rechts) dar. Während die Anzahl der Interferenzringe sich nicht verän-
dert, ist nach der Optimierung eine Rotationssymmetrie der Ringstruktu-
ren erkennbar. In beiden Interferenzmustern ist die dominierende 
sphärische Krümmung ersichtlich.  
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Die Analyse der optimierten Wellenfront ist in der Abbildung 64 dargestellt. Die PV-Werte und 
RMS-Werte der gemessenen Wellenfrontdeformationen werden ohne die Anteile, die eine Ver-
schiebung (piston), Verkippung (tilt) und sphärischen Krümmung (defocus) des adaptiven Memb-
ranspiegels verursachen würde, ermittelt. Der Normierungsradius der Zernike Polynome beträgt 
bei allen Shack-Hartmann Wellenfrontmessungen r0 = 1,85 mm. Der zugehörige Messbereich in 
der Ebene des adaptiven Spiegels hat einen Durchmesser von 12,3 mm und ist daher geringer als 
der Durchmesser des verwendeten adaptiven Membranspiegels mit 15 mm. 

Für die drei Zustände des adaptiven Membranspiegels: (1) ohne Aktuatorspannung, (2) mit Vor-
spannung und (3) nach der erfolgten Optimierung, werden die Messergebnisse in einer logarithmi-
schen Skalierung dargestellt. Als Referenzspiegel kommt ein 2“ Aluminiumspiegel (λ/10) zum 
Einsatz. Die Messungen zeigen, dass sich wie erwartet die PV-Werte und RMS-Werte der Wellen-
front nicht durch eine Vorspannung des adaptiven Membranspiegels verbessern lassen. So beträgt 
der PV-Wert in etwa WPV = 1,9λ und der RMS-Wert ∆WRMS ≈ 0,35λ. Eine wesentliche Reduzierung 
der Wellenfrontdeformation kann nur durch den Optimierungsprozess erfolgen. Dabei zeigte sich, 
dass nur ein optimal in der x-y Ebene justiertes Pinhole eine bestmögliche Optimierung gewährleis-
tet. Ist das Pinhole in der Strahltaille zu weit von der Strahlachse verschoben, wird eine große 
Anzahl der Spiegelaktuatoren und des Dynamikbereiches benötigt, um die Strahlachse wieder in 
Richtung des Pinholemittelpunktes zulenken. Da der verwendete Membranspiegel Verkippungen 
relativ schlecht erzeugen kann, tritt dieser Fall schon bei einer x-y Verschiebung von ca. 0,1 mm 
ein. Der restliche Dynamikbereich der Spiegelaktuatoren reicht nicht mehr aus, um eine effektive 
Wellenfrontkorrektur zu gewährleisten. Der Vergleich zwischen einem Nahfeldaperturdurchmesser 
von 12 mm und 15 mm ergab, dass der durch die Apertur beschränkte HeNe Laserstrahl eine 
bessere Wellenfrontkorrektur erreicht. Da die Nahfeldapertur die Leistungsanteile in den Flanken 
des HeNe Gaußstrahls abschneidet, werden im Fernfeld Beugungsstrukturen sichtbar, die sich auf 
die Messung des Power-in-the-Bucket Signals auswirken. Jedoch scheint dieser Einfluss im Ver-
gleich zu einer Nahfeldapertur von 15 mm gering auszufallen. Die schlechtere Optimierung bei 
einem Nahfelddurchmesser von 15 mm ist durch die Funktionsweise des adaptiven Membranspie-
gels gegeben. Da der Randbereich des adaptiven Membranspiegels in diesem Fall auch durch die 
Laserstrahlung beleuchtet wird, wirkt sich die dort vorhandene astigmatische Grundverformung auf 
die Intensitätsverteilung aus. Die Optimierung dieser intrinsischen Aberrationen ist jedoch nur im 
zentralen Bereich des adaptiven Membranspiegels möglich. Die astigmatische Grundverformung 
verringert das Optimierungspotential. Um Beugungsverluste zu vermeiden und gleichzeitig eine 
bestmögliche Optimierung zu erreichen, müsste der Strahldurchmesser in der Ebene des adapti-
ven Membranspiegels deutlich verringert werden. Angestrebt wäre eine Nutzung von ca. 70% der 
Fläche. Das würde ein HeNe Laserstrahldurchmesser von 6,3 mm voraussetzen. 

Die bestmögliche Optimierung der Wellenfront konnte für den Fall des optimal justierten Pinholes 
und einem Aperturdurchmesser im Nahfeld von 12 mm erreicht werden. Der PV-Wert der Wellen-
frontdeformation sank von 1,8λ auf 0,4λ gleichzeitig verringert sich der RMS-Wert der Wellenfront-
deformation von 0,3λ auf 0,08λ. Das entspricht eine Verbesserung um einen Faktor 4,5 bzw. 3,8. 
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Abbildung 64.  Kompensation der künstlichen Aberrationen in Abhängigkeit der Nahfel-
dapertur des adaptiven Spiegels und von der Justage des Pinholes im 
Fernfeld. Die PV-Werte und RMS-Werte der gemessenen Wellenfrontde-
formationen werden ohne die Anteile, die eine Verschiebung (piston), 
Verkippung (tilt) und sphärischen Krümmung (defocus) verursachen wür-
de, für die drei Zustände: (1) ohne Aktuatorspannung, (2) mit Vorspan-
nung und (3) nach der Optimierung ermittelt. Als Referenzspiegel kam 
jeweils ein 2“ Aluminiumspiegel (λ/10) zum Einsatz. 

7.1.2.1 Auswirkung der Nahfeldapertur auf die Optimierung  

Die Verringerung der Wellenfrontdeformation, die sich in der Abnahme des PV-Wertes und des 
RMS-Wertes ausdrücken, sagt allein noch nichts über die Verbesserung der Strahlqualität aus. Zur 
Verifizierung der Optimierung muss zusätzlich die Strahlqualität (M2) gemessen werden. Die Opti-
mierung des Fitnesswertes und somit die Verbesserung der Strahlqualität (M2) hängt von vielen 
Parametern ab. Neben den vereinfachten Annahmen bei der Ermittlung des Fitnesssignals durch 
die Power-in-the-Bucket Messung hängt die Optimierung vom Aufbau und Qualität der verwende-
ten optischen Komponenten (Linsen, Blenden und künstlichen Aberrationen) ab. Um den Einfluss 
der Parameter auf die Optimierung der Strahlqualität (M2) zu verdeutlichen, wurden die künstlichen 
Aberrationen im Vergleich zu der Optimierung im vorherigen Abschnitt 7.1 nochmals erhöht. Dafür 
wurde ein Bereich der Plastikscheibe in den Strahlengang positioniert, die besonders starke Aber-
rationen aufweist.  

In Abbildung 65 und Abbildung 66 ist ein Vergleich der Optimierung in Abhängigkeit des Nahfeld-
aperturdurchmessers (12 mm und 15 mm) dargestellt. Als Referenzoptimierung wird eine Optimie-
rung durchgeführt, bei der die künstlichen Aberrationen nicht im Strahlengang vorhanden sind. Der 
Pinholedurchmesser des Fernfeldes beträgt in allen Fällen 0,6 mm. Aus Abbildung 65 sind die mit 
dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor gemessenen Wellenfrontdeformationen zu entnehmen. 
Die Wellenfront wurde jeweils ohne die Anteile von piston, tip, tilt und defocus berechnet. 
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Vor der Optimierung zeigen die Wellenfrontmessungen, dass dem Laserstrahl ein großer Anteil der 
Aberrationen im Randbereich aufgeprägt wird. Das äußert in einem PV-Wert von 3,3λ, der für die 
15 mm Nahfeldapertur ermittelt wurde. Der PV-Wert sinkt nach der durchgeführten Optimierung bei 
der 15 mm Nahfeldapertur von 3,3λ auf 1λ und bei der 12 mm Nahfeldapertur von 1,3λ auf 0,5λ. 
Gleichzeitig verringert sich auch der zugehörige RMS-Wert. Der PV-Wert der Wellenfrontdeforma-
tion verbesserte sich um den Faktor 3,3 (15 mm Nahfeldapertur) bzw. um den Faktor 2,6 
(12 mm Nahfeldapertur). Die Messergebnisse ergeben, dass die durchgeführten Optimierungen 
nicht die geringen Wellenfrontdeformationen, die die Optimierung ohne die künstlichen Aberratio-
nen erzeugt, erreichen.  

Die Gründe für den höheren PV-Wert und RMS-Wert nach der Optimierung mit der 15 mm Nah-
feldapertur im Gegensatz zur 12 mm Nahfeldapertur sind die nicht zu vernachlässigenden Intensi-
tätsstörungen im Nahfeld, die der adaptive Membranspiegel nicht kompensieren kann, sowie die 
begrenzte Spiegelauslenkung des Membranspiegels, die eine vollständige Kompensation der 
Wellenfrontstörungen speziell im Randbereich verhindern.  

Vergleich man die Ergebnisse der Wellenfrontmessung mit den M2-Werten (Abbildung 66), so 
erkennt man, dass die Optimierung vorrangig den dominierenden Astigmatismus der künstlichen 
Aberrationen korrigiert. So verringert sich der Abstand der Strahltaillenposition der Haupt- und 
Nebenachse der elliptischen Strahlabmessungen von 180 mm auf 10 - 20 mm. Die Strahlquali-
tät (M2) verbessert sich für die 15 mm Nahfeldapertur dagegen nur unwesentlich von M2 = 11 auf 
M2 = 9. Trotz einer Verringerung des Abstandes der beiden Strahltaillenpositionen konnte bei den 
anderen Optimierungen keine signifikante Verbesserung der Strahlqualität (M2) festgestellt werden. 
Deutlich ist auch hier die schlechtere Strahlqualität (M2) bei der Wellenfrontmessung bei der Opti-
mierung mit der 15 mm Nahfeldapertur erkennbar. Als Schlussfolgerung kann man sagen, dass 
eine effektive Kompensation der höheren Aberrationen nur möglich ist, wenn die dominierenden 
Aberrationen geringer Ordnung mit anderen adaptiven Optiken vorher kompensiert wurden. 
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Abbildung 65. Vergleich der Kompensation der künstlichen Aberrationen in Abhängig-
keit des Nahfeldaperturdurchmessers. Als Referenzoptimierung wird die 
Optimierung ohne die zusätzlich eingefügten künstlichen Aberrationen 
durchgeführt. Der Pinholedurchmesser beträgt 0,6 mm. Die Wellenfront-
deformation wurde mit dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor gemes-
sen und ohne die Anteile von piston, tip, tilt und defocus rekonstruiert. 
Angegeben sind der PV-Wert und der RMS-Wert der Wellenfront.  
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Abbildung 66. Bestimmung der Strahlqualität (M2) und des Abstandes der Strahltaillen-
position zwischen der Haupt- und der Nebenachse der elliptischen 
Strahlabmessungen. Angegeben sind die Beugungsmaßzahlen Mx

2 und 
My

2 sowie der der Abstand der Strahltaillen (beam waist) beider Achsen. 
Die verwendeten Parameter sind der Abbildung 65 zu entnehmen. 

7.1.2.2 Auswirkung der Fernfeldapertur auf die Optimierung 

In Abbildung 67 und Abbildung 68 ist der Vergleich der Kompensation der künstlichen Aberrationen 
in Abhängigkeit vom Pinholedurchmessers im Fernfeld mit 0,8 mm, Ø = 0,6 mm und Ø = 0,422 mm 
dargestellt. Der Nahfelddurchmesser der Optimierung beträgt in allen Fällen Ø = 15 mm. Die 
künstlichen Aberrationen entsprechen denen, die im Abschnitt 7.1.2.1 verwendet wurden. Auf der 
linken Seite des Diagramms sind die mit dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor gemessenen 
Wellenfrontdeformationen zu sehen. Die Wellenfront wurde jeweils ohne die Anteile von piston, tip, 
tilt und defocus berechnet. 

In Abbildung 67 verringert sich die Wellenfrontdeformation von 3,3λ auf 0,6λ nach der Optimierung 
mit einem 0,422 mm Pinhole. Das entspricht einer Verbesserung um den Faktor 5,5. Der Vergleich 
mit den Optimierungen, die einen größeren Pinholedurchmesser beinhalten, zeigt, dass ein mög-
lichst kleines Pinhole sich positiv auf den Optimierungsprozess auswirkt. Die gemessenen Strahl-
qualitäten (M2) (Abbildung 68) belegen diese Aussage, indem die Beugungsmaßzahl M2 für das 
optimale Pinhole (Ø = 0,422 mm) von M2 = 11 auf M2 = 5,5 am stärksten verbessert wird. Gleich-
zeitig konnte eine Verringerung des Abstandes der Strahltaillenposition zwischen der Haupt- und 
der Nebenachse der elliptischen Strahlabmessungen von 180 mm auf 25 mm nachgewiesen 
werden.  

Der Durchmesser des Pinholes ist jedoch nicht beliebig reduzierbar, da ein ausreichender Foto-
strom der Fotodiode bei der Power-in-the-Bucket Messung gewährleistet sein muss. Da die Foto-
diode nur den Anteil der HeNe Laserstrahlung detektieren kann, der durch das Pinhole transmittiert 
wird, verringert sich der Fotostrom bei einer Verkleinerung des Pinholes. Infolge dessen nimmt der 
Rauschanteil des Fotostromes zu, der widerrum zu verrauschten Fitnesswerten führt. Die Fitness-
werte des evolutionären Algorithmus EA-AO enthalten eine durch das Rauschen bedingte Zufalls-
größe, die dem zielgerichteten Optimierungsprozess entgegenwirkt. Bei der Auswahl der Größe 
des Pinholes ist daher auf beide Einflussfaktoren zu achten. Für den vorliegenden HeNe Testauf-
bau ergab sich eine optimale Pinholegröße von 0,422 mm. 
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Abbildung 67. Vergleich der Kompensation der künstlichen Aberrationen in Abhängig-
keit des Pinholedurchmessers im Fernfeld. Die Wellenfrontdeformation 
wurde mit dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor aufgenommen. An-
gegeben sind der PV-Wert und der RMS-Wert der Wellenfront. Die Wel-
lenfront wurde ohne die Anteile von piston, tip, tilt und defocus 
rekonstruiert. Der Nahfeldaperturdurchmesser beträgt 15 mm. 
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Abbildung 68. Bestimmung der Strahlqualität (M2) und des Abstandes der Strahltaillen-
position zwischen der Haupt- und der Nebenachse der elliptischen Strahl-
abmessungen. Angegeben sind die Beugungsmaßzahlen Mx

2 und My
2 

sowie der der Abstand der Strahltaillen (beam waist). Die verwendeten 
Parameter sind der Abbildung 67 zu entnehmen. 



Experimentelle Demonstration adaptiver Optik 
in einem Nd:YAG MOPA Lasersystem 

138 

7.2 MOPA Laser im Single-Pass Betrieb 

In den nachfolgenden Abschnitten werden Experimente mit adaptiver Optik in einem Master-
Oscillator-Power-Amplifier (MOPA) Lasersystem beschrieben. Ein kommerziell diodengepumpter 
Nd:YVO4 Laser der Firma Trumpf Laser System mit 14 W Ausgangsleistung mit einer Strahlqualität 
von M2 ≈ 1 wird als Master Oszillator eingesetzt. Die vom Nd:YVO4 Laser emittierte Laserstrahlung 
wird anschließend in einem kontinuierlich lampengepumpten doppelbrechungskompensierten 
Nd:YAG Zweistabsystem verstärkt. Nach den Untersuchungen des einfachen Verstärkerdurch-
gangs (Single-Pass) wurde die MOPA Anordnung auf den Betrieb mit einem zweifachem Verstär-
kerdurchgang (Double-Pass) erweitert. 

Zur Verbesserung der Strahlqualität (M2) nach der Verstärkung im Nd:YAG Zweistabsystem wurde 
adaptive Optik in den Aufbau integriert. Der im Aufbau eingesetzte adaptive Membranspiegel 
wurde im Abschnitt 6.2.2 beschrieben und wird mit dem Steuergerät HVD-1 (siehe Abschnitt 6.3.5) 
betrieben. Die adaptive Optik beruht auf einer indirekten Messung der Wellenfront (siehe Ab-
schnitt 6.1.2.1) und verwendet den im Abschnitt 6.3.4 erläuterten evolutionären Algorithmus EA-AO 
zur Vorkompensation der Aberrationen. Nach der Optimierung erfolgt eine Verifizierung des adap-
tiven optischen Systems durch die Messung der Strahlqualität (M2) nach der ISO Norm, die im 
Anhang detailliert erläutert wird. 

7.2.1 Aufbau 

Der schematische Aufbau des MOPA Lasersystems im Single-Pass Betrieb ist in Abbildung 69 
dargestellt. Der zugehörige Strahlverlauf im Lasersystem wird durch den Strahlradius w veran-
schaulicht, der in der Abbildung 70 entlang der Strahlachse aufgetragen ist. Der Master Oszillator 
besteht aus einem diodengepumpten nahezu beugungslimitiertem Nd:YVO4 Laser. Die linear 
polarisierte Ausgangsleistung beträgt maximal 14 W bei einer Strahlqualität von M2 = 1,2. Ein 
Modenfilter ist innerhalb des Resonators vorhanden, um einen Gaußstrahl mit TEM00 Mode zu 
generieren. Eine Beschreibung der wichtigsten Parameter des Nd:YVO4 Oszillators ist dem Ab-
schnitt 7.2.2 zu entnehmen. Der emittierte Laserstrahl des Nd:YVO4 Oszillators wird durch diverse 
Strahlumlenkungen auf den adaptiven Spiegel projiziert. Unmittelbar bevor der Laserstrahl vom 
adaptiven Spiegel reflektiert wird, befindet sich eine Linse der Brennweite f = 175 mm im Strahlen-
gang. Diese Linse ist verantwortlich für die Strahlparameteranpassung an den nachfolgenden 
Verstärkerdurchgang. Durch die geeignete Wahl der Brennweite und des Abstandes der Linse von 
dem adaptiven Spiegel wird der Strahldurchmesser ebenso wie der Krümmungsradius der Wellen-
front in der Ebene des adaptiven Spiegels eingestellt. Nur mit passenden Strahlparameter ist eine 
Propagation durch den Nd:YAG Laserstabverstärker ohne Beugung an den Aperturen möglich.  

Die Strahlparameterwahl hängt weiterhin von der Stärke der thermischen Linsen ab. Einen einmal 
festgelegten Strahlparametersatz bedingt einen optimalen Arbeitpunkt für die elektrische Pumpleis-
tung, die die Stärke der thermischen Linse bestimmt. Um eine Überlastung der Stromversorgung 
und des sekundären Kühlkreislaufes im Labor zu vermeiden, wurde das Verstärkersystem mit 
seinen 4 Bogenlampen für einen Arbeitspunkt mit einer elektrische Pumpleistung von 28 KW 
ausgelegt. Dieser Wert entspricht 80 % der maximal zuführbaren elektrischen Pumpleistung. 

Der Strahldurchmesser in der Ebene des adaptiven Spiegels wurde mit der CCD-Kamera 
VISION 1024 vermessen und beträgt 3,96 mm. Der Durchmesser, der 99,28 % der Gesamtleistung 
des Gaußstrahls enthält, ergibt sich nach Gleichung (5.21) zu Ø = 6,22 mm und beträgt in etwa 
den halben Durchmesser der 15 mm Spiegelmembran des adaptiven Spiegels. Es muss ein Kom-
promiss zwischen einem möglichst großem Strahldurchmesser, auf den die flächenhaft angeordne-
ten Aktuatoren einen Einfluss auf die zugehörige Wellenfront ausüben, und einem ausreichenden 
Abstand zum starren Spiegelrand gefunden werden. Der Abstand zum starren Spiegelrand ist 
notwendig, da in diesem Randbereich eine relevante Spiegelauslenkung durch die angelegten 
Aktuatorspannungen kaum erzeugt werden kann. Die zur Korrektur der Aberrationen genutzte 
Spiegelfläche fällt, bedingt durch den Platzbedarf, den das Relay-Teleskops zur Abbildung der 
Spiegelebene benötigt, geringer aus als notwendig wäre [96]. Dadurch verschlechtert sich die 
räumliche Auflösung der Spiegelaktuatoren. Das bedeutet, dass die Stärke der Aberrationen, die 
optimal korrigiert werden können, abnimmt. Der mit einer dielektrischen hochreflektierenden Be-
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schichtung für eine Wellenlänge von λ = 1064 nm versehende deformierbare Membranspiegel ist 
aus 37 Aktuatoren aufgebaut and erreicht eine maximale Auslenkung der Membran von 7 µm. 
Weitere Einzelheiten zum Aufbau und Funktion des adaptiven Spiegels können dem Ab-
schnitt 6.2.2 entnommen werden. 

In diesem Experiment soll die Wellenfront des beugungsbegrenzten Nd:YVO4 Oszillators vorge-
formt werden, bevor die Laserstrahlung im Verstärker Aberrationen erfährt. Der adaptive Mem-
branspiegel befindet sich daher im Strahlengang vor dem Nd:YAG Verstärker. Eine geeignete 
Spiegeloberfläche prägt dem beugungsbegrenzten Laserstrahl Aberrationen auf, die danach durch 
die Aberrationen des Nd:YAG Laserstabe kompensiert werden sollen. Dafür muss die Ebene in der 
die Wellenfront durch den adaptiven Spiegel verformt wird jeweils in die Mitte der beiden Laserstä-
be abgebildet werden. Die Ebene des adaptiven Spiegels wird auch hier als Nahfeld definiert. 
Relay-Teleskope werden eingesetzt, um die Ebene des Nahfeldes, in der sich der adaptive Spiegel 
befindet, zuerst in die Mitte des ersten Nd:YAG Laserstabes, anschließend in die Mitte des zweiten 
Laserstabes und letztendlich auf die Hauptebene einer Zerstreuungslinse abzubilden. Die Bild- und 
Objektebene der Abbildung sind zueinander konjugiert. Die Eigenschaften und die Funktionsweise 
von Relay-Abbildungen wurden in Abschnitt 4.4 erläutert.  

Im Strahlengang des MOPA System befinden sich insgesamt 3 Relay-Teleskope, die die gauss-
förmige Intensitätsverteilung am Ort des adaptiven Spiegels durch die Nd:YAG Verstärkeranordung 
transportieren. Die zueinander korrespondierenden Relay-Ebenen sind durch Kreise in der 
Abbildung 69 und durch blaue gestrichelte Linien in Abbildung 70 gekennzeichnet. Das erste Re-
lay-Teleskope zwischen dem adaptiven deformierbaren Membranspiegel und dem ersten Nd:YAG 
Laserstabverstärker (amp 1) besteht aus einer 2 Zoll Linse mit einer Brennweite von 500 mm und 
einer 1 Zoll Linse mit einer Brennweite von 200 mm. Das ergibt eine Verkleinerung des Strahlradi-
us um den Faktor V = -2,5. Das zweite Relay-Teleskop befindet sich zwischen den beiden Nd:YAG 
Laserstäben mit zwei Linsen der Brennweite 229 mm. Das dritte Relay-Teleskop dient zur Abbil-
dung der Relay-Ebene des zweiten Nd:YAG Verstärker (amp 2) auf die Hauptebene der Zerstreu-
ungslinse und besteht aus einer 300 mm und einer 400 mm Linse. Daraus resultiert eine 
Vergrößerung des Strahldurchmessers um den Faktor V = -1,33. Die begrenzende Apertur im 
Verstärkersystem ist durch den Laserstabdurchmesser von d0 = 6,35 mm gegeben. Die im Strah-
lengang positionierten Linsen wurden unter Beachtung der Forderung von Gleichung (5.20) aus-
gewählt und haben eine Apertur, die größer als der π-fache Strahlradius ist. Beugungsverluste bei 
der Propagation durch den Nd:YAG Verstärker können daher ausgeschlossen werden. Alle im 
Strahlengang eingesetzten Optiken sind für die Wellenlänge von 632,8 nm und 1064 nm mit einer 
dielektrischen antireflex (AR) Beschichtung versehen. 

Die thermisch induzierte Spannungsdoppelbrechung in den Nd:YAG Laserstäben wird durch den 
Einbau eines Relay-Teleskopes und eines 90°-Quarzrotators kompensiert. Eine Messung des 
Rotationswinkels vom Quarzrotator ergab für die Wellenlängen λ = 1064 nm einen Wert von 
α1064 nm = 91°. Der Aufbau zur Kompensation der Doppelbrechung ist ausführlich in Abschnitt 3.1 
erläutert worden. Die relative Brechkraft der thermischen Linsen zueinander kann über die Justage 
der Pumpströme mittels eines Potentiometers an den Versorgungsgeräten vorgenommen werden. 
Der Strahldurchmesser innerhalb der Nd:YAG Laserstäbe beträgt für einen Gaußstrahl maximal 
d = 1,7 mm. Der Durchmesser der 99,28 % der Gesamtleistung des Gaußstrahls enthält, beträgt 
2,7 mm. Für einen Gaußstrahl können daher Beugungsverluste an der freien Apertur des Laser-
stabes ausgeschlossen werden. Für die eingesetzten Teleskoplinsen mit der Brennweite von 
jeweils 229 mm werden spezielle Quarzglaslinsen verwendet. Diese überwiegend hydroxidione-
narmen (OH-) Materialien weisen besonders geringe Absorptionsverluste bei 1064 nm auf und 
eignet sich damit für einen späteren geplanten Resonatorbetrieb. Teleskoplinsen mit einer kleine-
ren Brennweite, die den Platzbedarf für den Aufbau der Doppelbrechung verringern würden, kön-
nen nicht verwendet werden, da die Teleskoplinsen dann innerhalb der Kavitätgehäuse positioniert 
werden müssten.  

Der Ort des Fernfeldes wird durch die Stärke der thermischen Linse bestimmt. Nach der Verstär-
kung durch das 2-Stab Nd:YAG Laserstabsystem befindet sich das Fernfeld im Brennpunkt der 
thermischen Linse. Durch die hohe Brechkraft der thermischen Linse ist das Fernfeld nicht direkt 
für eine Power-in-the-Bucket oder Strahlqualitätsmessung zugänglich. Vielmehr befindet sich der 
Brennpunkt noch innerhalb des Gehäuses der Kavität. Die dritte Relay-Abbildung von der Mitte des 
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zweiten Laserstabes mit den Teleskoplinsen der Brennweiten 300 mm und 400 mm ermöglicht den 
Zugang des Fernfeldes durch CCD-Kameras, Fotodioden oder Infrarotsichtgeräten. Die Brechkraft 
der thermischen Linse ist mit einer Brennweite von f = 121 mm bei der elektrischen Pumpleistung 
von 28 KW so stark, dass sie durch das Relay-Teleskop um den Faktor 1,33 verringert werden 
muss und zusätzlich, durch eine am Ort der Relay-Ebene (Nahfeld) positionierte Zerstreuungslinse 
mit der Brennweite von fLinse = -400 mm, kompensiert wird. Das korrespondierende Fernfeld erzeugt 
nach Gleichung (7.2) im Abstand von 270 mm von der Hauptebene der Zerstreuungslinse eine 
Strahltaille. 
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Der konsequente Einsatz von Relay-Teleskopen zur Abbildung des Nahfeldes und die Vermeidung 
von Blenden im Strahlengang stellen sicher, dass trotz der zusätzlich aufgeprägten Aberrationen 
im Lasermedium eine gaussförmige Intensitätsverteilung mit einem konstanten Strahldurchmesser 
im Nahfeld vorhanden ist. Den minimalen Strahldurchmesser im Fernfeld erzeugt daher ein Gauß-
strahl, der keine Aberrationen erfährt. Im Single-Pass Betrieb des MOPA Verstärkers folgt aus 
Gleichung (6.12) (Abschnitt 6.1.2.3) für den Strahltaillenradius im Fernfeld w0’des Gaußstrahls 
ohne Aberrationen:  
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Die Berechnungen ergeben, dass infolge des großen Strahldurchmessers (2,2 mm) in der Haupt-
ebene der Zerstreuungslinse, in der Ebene des Fernfeldes eine Strahltaille vorhanden ist, die für 
einen Gaußstrahl einen Strahltaillenradius von 39 µm aufweist. Der Durchmesser, der 99,28 % der 
Gesamtleistung des Gaußstrahls enthält, beträgt daher 123 µm. Durch induzierte Doppelbrechung, 
Aberrationen und Justagefehler ist der reale Strahldurchmesser am Ort der Fernfeldapertur um ein 
vielfaches größer als der theoretisch berechnete Gaußstrahldurchmesser. Die Abschätzung des 
Gaußstrahldurchmessers soll lediglich eine Vorstellung für die geeignete Größe der Blende ver-
schaffen. Im Experiment erwies sich eine Blende im Fernfeld mit einem Durchmesser von 226 µm 
als geeignet. 

In der Ebene des Fernfeldes wird eine Power-in-the-Bucket Messung vorgenommen, die ein Rück-
kopplungssignal für die Bewertung der einzelnen Spannungsmuster (Individuen) für die Optimie-
rung mit Hilfe des evolutionären Algorithmus EA-AO zur Verfügung stellt. Das Rückkopplungs-
signal (Fitnesswert) wird mittels einer Fotodiode ermittelt, die die Leistung hinter der 
beugungsbegrenzten Apertur detektiert. Die Fernfeldapertur mit einem Durchmesser von 226 µm 
ist jedoch nur beugungsbegrenzt für den Gaußstrahl (TEM00). Bei Laserstrahlen mit Aberrationen 
vergrößert sich der Strahldurchmesser im Fernfeld und durch Beugungsverluste an der Fernfelda-
pertur verringert sich die von der Fotodiode detektierte Leistung. Der evolutionäre Algorithmus 
versucht durch geeignete Spannungsmuster des adaptiven Spiegels die Kompensation der Aberra-
tionen zu erreichen, die eine optimale sphärische Wellenfront erzeugt. Der Vorteil dieses Aufbaus 
ist seine Einfachheit. Allein die indirekte Wellenfrontmessung im Fernfeld reicht aus, um ein Rück-
kopplungssignal zu gewinnen, das mit der Strahlqualität (M2) verknüpft ist. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Strahldurchmesser des Nahfeldes während des Optimierungsprozesses konstant bleibt.   

Das Steuergerät (HVD-1) des adaptiven Membranspiegels und ein Notebook mit USB Schnittstelle 
werden für die Datenaufnahme der Rückkopplungssignale eingesetzt, die anschließend dem 
evolutionären Algorithmus EA-AO als Fitnesswerte der einzelnen Spiegeloberflächen bereitgestellt 
werden. Die Optimierung der Spiegeloberfläche erfolgt innerhalb weniger Sekunden. Die CCD-
Kamera nimmt online die Intensitätsverteilung in der Ebene des Fernfeldes auf, um den Optimie-
rungsprozess zu verfolgen. Nach der erfolgreichen Optimierung wird die Strahlqualität (M2) gemes-
sen. Diese Messung dient der Verifizierung der Optimierung, da aufgrund der Power-in-the-Bucket 
Messung nicht direkt die Wellenfont bzw. die Strahlqualität (M2) optimiert wird. 
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Abbildung 69. Aufbau des Nd:YVO4 / Nd:YAG MOPA Lasersystems mit adaptiver Optik. 
Die Ebene des adaptiven Spiegels wird als Nahfeld definiert. Die dazu 
korrespondierenden Relay-Ebenen sind durch Kreise in der Skizze ge-
kennzeichnet. Die Fernfeldapertur mit einem Durchmesser von 226 µm 
befindet sich in der Ebene der Brennweite der thermischen Linse, deren 
Brechkraft durch ein Relay-Teleskop und die Zerstreuungslinse abge-
schwächt wird. 
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Abbildung 70. Die aufgetragenen Kurven stellen den quantitativen Strahlverlauf durch 
den Nd:YAG Verstärkers entlang der Strahlachse (gepunktete rote Linie) 
dar. Eingetragen sind die optischen Komponenten (Linsen und Laserstä-
be), die die Strahlparameter transformieren. Die zum Nahfeld konjugier-
ten Ebenen werden durch gestrichelte blaue Linien gekennzeichnet. 
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Als Hilfsmittel für die Justage der Optikkomponenten auf die Strahlachse des Nd:YVO4 Oszillator-
laserstrahls werden Blenden mit einem Durchmesser von ca. 1 mm, die sich vor bzw. hinter den 
Laserstäben in den Strahlengang positionieren lassen, verwendet. Die Blenden werden dabei auf 
die vorhandenen gekühlten Laserstabaperturen aufgesteckt. Ein HeNe Laser dient zusätzliche als 
sichtbare Referenzachse. Die Laserkavitäten des Nd:YAG Verstärkers lassen sich entlang der 
Strahlachse auf einer Schwalbenführung verschieben. Diverse Justagefreiheitsgrade der Kavitäts-
halterung ermöglichen eine vollständige Ausrichtung der Verstärkerlaserstäbe im Raum. Erschwe-
rend stellte sich heraus, dass infolge der Toleranzen der Parallelität der Laserstabendflächen eine 
Komponentenjustage mit Unterstützung des HeNe Lasers nur bedingt durchführbar war. Als weite-
res Hilfsmittel bei der Justage erwies sich der Nd:YVO4 Laserstrahl. Zum einen kann mit einer IR-
Detektorplatte der Brennpunkt in der Mitte zwischen den beiden Nd:YAG Laserstäben leicht geortet 
werden. Das erleichtert die Festlegung des Arbeitspunktes der beiden Verstärker. Nach der Ver-
stärkung im ersten Nd:YAG Laserstab ist der Laserstrahl infolge der spannungsinduzierten Dop-
pelbrechung depolarisiert. Die Intensitätsverteilung des depolarisierten Laserstrahls nach der 
Propagation durch einen Polarisator nimmt die Form eines Malteserkreuzes an, das ideal als 
Zielvorrichtung für den nachfolgenden Strahlverlauf verwendet werden kann. Die Messungen 
zeigten, dass die optische Achse der thermischen Linse der Nd:YAG Laserstäbe nicht mit der 
symmetrischen Rotationsachse des Laserstabes bzw. der Laserstabapertur übereinstimmt. Zusätz-
lich ändert sich die Lage der optischen Achse der thermischen Linse mit zunehmender elektrischer 
Pumpleistung. Eine optimale Abbildung der Relay-Ebenen sowie eine optimale Doppelbrechungs-
kompensation ist demzufolge nur für einen bestimmten Wert (28 kW) der elektrischen Pumpleis-
tung möglich. Dieser Wert entspricht 80 % der maximal zugeführten elektrischen Pumpleistung. 

Die Messungen der Ausgangsleistung des gesamten MOPA System ergaben im Einfachdurchgang 
(Single-Pass Betrieb) 90 W und im Doppeldurchgang (Double-Pass Betrieb) 160 W bei einer 
elektrischen Pumpleistung von 36 kW und einer eingekoppelten Oszillatorleistung am Verstärker-
eingang von 12,3 W. Der Aufbau des MOPA Systems wurde in den weiteren Untersuchungen für 
eine elektrische Pumpleistung von 28 KW angepasst. Die Ausgangsleistung kann durch die Fest-
legung der Oszillatorleistung eingestellt werden, da die Strahlparameter des Oszillators in Bezug 
auf die Pumpleistung der Pumpdioden unempfindlich sind. Der Strahlverlauf im Nd:YAG Verstärker 
wird durch die sich ausbildende thermische Linse beeinflusst. Ein symmetrischer Strahlverlauf ist 
für eine optimale Doppelbrechungskompensation erforderlich. Um einen symmetrischen Strahlver-
lauf zwischen den beiden Laserstäben zu erhalten, müssen die Strahlparameter des einkoppeln-
den Laserstrahls durch Linsen angepasst werden. Bei einer höheren Brechkraft der thermischen 
Linse kann der Strahlverlauf im Verstärker nicht mehr durch geeignete Wahl von Einkopplung- und 
Teleskoplinsen symmetrisch verlaufen. Die Brechkraft der thermischen Linse wird so stark, das der 
Brennpunkt wenige Millimeter hinter der Laserstabendfläche entsteht. Die große Divergenz des 
Laserstrahls führt zu Beugung an der freien Apertur des Nd:YAG Laserstabes. Das verschlechtert 
die Strahlqualität (M2). Zusätzlich ist die Strom- und Kühlwasserversorgung im Laborbereich einge-
schränkt. Der Betrieb der Verstärker unter Volllast mit 36 kW elektrischer Pumpleistung ist nur für 
einen kurzen Zeitraum möglich.  

7.2.2 Parameter und Eigenschaften des Nd:YVO4 Oszillators 

Der Nd:YVO4 Oszillator stellt die zu verstärkende Laserleistung, die gute Strahlqualität (M2) und die 
Wellenlänge für den nachfolgenden Prozess der Verstärkung in den Nd:YAG Laserstäben bereit. 
Deshalb ist die Kenntnis über diese Parameter entscheidet für den Aufbau des Nd:YAG Verstär-
kers und den Erfolg der adaptiver Optik. 

Die emittierte Wellenlänge des Nd:YVO4 Lasers hängt von der Temperatur des Laserkristalls ab, 
der kontaktgekühlt wird. Im Abschnitt 7.2.4 wird die emittierte Wellenlänge des Nd:YVO4 Lasers 
spektroskopisch vermessen und mit dem Fluoreszenzspektrum des Nd:YAG Laserverstärkers 
verglichen. 

Die Ausgangsleistung des Nd:YVO4 Lasers wird durch die Absorption der Pumpdiodenstrahlung 
bestimmt. Dabei soll die Pumpwellenlänge der Diodenbarren an die Absorptionswellenlänge des 
Nd:YVO4 Kristalls angepasst sein. Die Wellenlänge der Pumpdioden ändert sich mit ∆λ = 0,25 nm 
pro Kelvin. Durch die Steuerung der Kühltemperatur der Pumpdioden kann die Wellenlänge der 
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Pumpdioden an den Absorptionsprozess in dem 2 x 2 mm großen Nd:YVO4 Kristall angepasst 
werden. Die Temperatur des Nd:YVO4 Kristall kann selber nicht verändert werden, da der Kristall 
durch eine Kontaktkühlung mit der Grundplatte des Laserkopfes verbunden ist. Das Absorptions-
maximum von Nd:YVO4 liegt bei 808 nm. Somit hängt die Ausgangsleistung des Oszillators von 
der Kühltemperatur der Pumpdioden ab. Begrenzt wird die Kühlwassertemperatur vom Versor-
gungsgerät bei 33°C, um die Lebensdauer der Dioden nicht zu verringern. Der untere Grenzwert 
befindet sich bei 18°C, um den Taupunkt nicht zu unterschreiten. Das Maximum der Nd:YVO4 
Laserausgangsleistung wird bei 29°C mit 16,5 W erreicht (siehe Abbildung 71). Betrieben werden 
die Laserdioden laut Herstellerempfehlung bei 25°C. Das entspricht einer Laserleistung am Aus-
gang des Auskoppelspiegels von 14,5 W. 
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Abbildung 71. Laserleistung des Nd:YVO4 Oszillators bei einem Strom der Pumpdioden 
von 28 A in Abhängigkeit der Kühlwassertemperatur der Pumpdioden-
barren. Die maximale Leistung von 16,5 W emittiert der Oszillator bei ei-
ner Kühlwassertemperatur von 29°C. 

Für eine Kühlwassertemperatur der Pumpdioden von 25°C sind die Ausgangsleistung und der 
Polarisationszustand des Nd:YVO4 Oszillators als Funktion des elektrischen Stroms der Pumpdio-
den in der Abbildung 72 dargestellt. Der Nd:YVO4 Resonator wird mit einer Modenblende betrie-
ben, die den Polarisationszustand beeinflusst. Im Bereich der Pumpleistung von 20,3 A und 22,5 A 
tritt ein Modensprung auf, der sich durch eine Drehung des Polarisationszustandes um 90° be-
merkbar macht. Um die maximale Ausgangsleistung des Nd:YVO4 Oszillators für die nachträgliche 
Verstärkung zur Verfügung zu haben, wird der Nd:YVO4 Oszillator bei dem maximalen Pumpstrom 
von 28 A betrieben. In diesem Bereich verhält sich der Nd:YVO4 Oszillator mit Modenblende genau 
so, wie der Nd:YVO4 Oszillator ohne Modenblende. 
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Abbildung 72. Ausgangsleistung und Polarisationszustand des Nd:YVO4 Oszillators als 
Funktion des elektrischen Stroms der Pumpdioden bei einer Kühlwasser-
temperatur von 25°C. Die Messergebnisse der Nd:YVO4 Resonatoren 
ohne Modenblende werden verglichen mit Nd:YVO4 Resonatoren, die ei-
ne Modenblende enthalten.  

Die Bestimmung der Strahlqualität (M2) des Nd:YVO4 Oszillator nach der ISO Norm, ist im Anhang 
beschrieben. Die Intensitätsverteilungen in den einzelnen Ebenen der Strahlkaustik wurden mit 
Hilfe der CCD-Kamera VISION 1024 aufgenommen. Ein Beispiel für die Intensitätsverteilung im 
Nahfeld und im zugehörigen Fernfeld des Nd:YVO4 Laserstrahls bei einer Ausgangsleistung von 
14 W ist in Abbildung 73 dargestellt. Im Fernfeld ist der smear Effekt (siehe Anhang) des CCD-
Chips deutlich zu erkennen. Die Korrektionsalgorithmen der Analysesoftware verringern den Ein-
fluss dieser systematischen Störungen. 
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Nahfeld Fernfeld 

Abbildung 73. Intensitätsverteilung des Nd:YVO4 Oszillator im Nah- und Fernfeld mit ei-
ner Ausgangsleistung von 14 W und einer zugehörigen Strahlqualität von 
M2 = 1,2. Im rechten Bild ist der smear Effekt des CCD-Chips der Kamera 
VISION 1024 zu erkennen. 

Die aus den einzelnen Intensitätsverteilungen berechnete Strahlqualität (M2) ist in Abbildung 74 
dargestellt. In der Abbildung ist die Strahlqualität (M2) des Nd:YVO4 Oszillators in Abhängigkeit des 
elektrischen Stroms der Pumpdioden aufgetragen. Der k-Faktor, der zur Bestimmung des Integrati-
onsbereiches festgelegt werden muss, beträgt 2,5. Der mittlere Fehler der Abweichung der einzel-
nen Strahldurchmesser von dem Fit der Hyperbelfunktion ist kleiner als 3 %. Mx

2 ist die 
Beugungsmaßzahl entlang der großen Hauptachse und M2

y ist die Beugungsmaßzahl entlang der 
kleinen Hauptachse der elliptischen Intensitätsverteilung. Der Strahl ist nach der ISO Norm als 
radialsymmetrisch anzusehen. Die Messgenauigkeit liegt bei unter ∆M2

RMS < 0,1. 
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Abbildung 74. Strahlqualität (M2) der Nd:YVO4 Oszillators in Abhängigkeit des elektri-
schen Stroms der Pumpdioden. Der k-Faktor zur Bestimmung des In-
tegrationsbereiches beträgt 2,5. Mx

2 ist die Beugungsmaßzahl entlang 
der großen Hauptachse und My

2 ist die Beugungsmaßzahl entlang der 
kleinen Hauptachse der elliptischen Intensitätsverteilung.  
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7.2.3 Parameter und Eigenschaften des Nd:YAG Verstärkers 

Das eingesetzte Doppelstablasersystem besteht aus Hochleistungskavitäten der Firma Trumpf 
(ehemals HAAS Laser) und einem Strom- und Kühlungssystem JAY 600 der Firma Trumpf. Der 
untersuchte Nd:YAG Laserstabverstärker besteht aus zwei Nd:YAG Laserstäbe, die jeweils durch 
zwei Bogenlampen gepumpt werden.  

Beide Laserstäbe sind identisch. Der Nd:YAG Laserstab mit der Stabnummer U471 sowie einer 
Länge von l = 179,5 mm und einem Durchmesser von ¼“ (6,35 mm) ist mit 0,58 % dotiert. Beide 
Laserstabendflächen sind mit λ/10 plan poliert und mit einer Antireflexbeschichtung für 
λ = 1064 nm mit einem Reflexionsgrad von < 0,25 % versehen. Die Parallelität der Endflächen 
zueinander beträgt < 10“. Der Laserstab befindet sich in einem Brennpunkt des doppelelliptischen 
Reflektors, der mit einer hochreflektierenden Metallbeschichtung versehen ist. Im jeweils anderen 
Brennpunkt des Reflektors befindet sich eine kontinuierlich betriebene Bogenlampe vom Typ QCW 
533. Der Anregungswirkungsgrad der Nd:YAG Laserstäbe von 5,73 % wurde nach der Methode 
von Findlay und Clay [75] bestimmt. Der Abstand der beiden Hauptebenen von dem jeweiligen 
Ende des Laserstabes beträgt 49 mm. 

Die gesamte Laserstablänge wird optisch in einem metallbeschichtetem doppelelliptischen Reflek-
tor gepumpt. Die Kühlleistung des primären Wasserkreislaufes wird über einen Wärmetauscher an 
einen externen Kühlkreislauf abgegeben. Die Steuerung der Kühlung erfolgt durch Zweipunktregler 
und einer Temperaturüberwachung.  

Die elektrische Leistung der Bogenlampen und die Kühlung der Laserstäbe sowie der Bogenlam-
pen werden von zwei Versorgungseinheiten bereitgestellt. Die synchrone Kopplung beider Versor-
gungseinheiten wird durch eine Master-Slave Schaltung gewährleistet. Das Mastergerät vom Typ 
VY 0302 und das Slavegerät vom Typ VY 0303 der Firma HAAS Laser werden beide mit 380 V 
Drehstrom betrieben und sind extern an einen Sekundärenkühlkreislauf angeschlossen. Für einen 
ordnungsgemäßen Betrieb des Lasersystems ist eine elektrische Anschlussleistung von zweimal 
17,5 kW und ein ¾“ Kühlwasseranschluss mit einer Temperatur von unter 16 °C und einem maxi-
malen Wasserdruck von 6 bar bereitzustellen. Bei einer Kühlwassertemperatur von über 43 °C 
schalten sich die Versorgungseinheiten ab. Silikonschläuche und ein regenerierbarer Ionentau-
scher verhindern im primären Kühlkreislauf, dass die elektrische Leitfähigkeit auf über 25 µS an-
steigt. Der Zulauf des Primärkühlkreislaufes darf dabei einen maximalen Höhenunterschied von 
3 m nicht überschreiten.  

Die Leistungsregelung der Nd:YAG Verstärker wird über ein Steuergerät dem Anwender ermög-
licht. Der einstellbare prozentuale Wert des Steuergerätes ist über die Funktion in Abbildung 75 mit 
der elektrischen Pumpleistung der insgesamt 4 Bogenlampen verknüpft. Die maximale elektrische 
Pumpleistung beträgt 36 kW. Zu beachtet ist, dass auch bei einer Einstellung des Steuergerätes 
von 0 % eine elektrische Pumpleistung von 7 kW vorhanden ist. Die elektrische Pumpleistung im 
Simmerbetrieb wurde mit 4 kW gemessen.  

Das als Master- und Slaveschaltung aufgebaute System bietet die Möglichkeit die relativen Pump-
leistung zwischen beiden Kavitäten einzustellen. Diese Maßnahme wird bei der Kompensation der 
Doppelbrechung benötigt, da für den symmetrischen Aufbau des 2-Stab Systems zwei gleich 
starke thermische Linsen existieren müssen. Die Steuerung der Differenz des Bogenlampenstroms 
zwischen Masterkavität und Slavekavität wird über den Potentiometer A76 auf der Zusatztestplati-
ne 16-59-96-76 im Mastergerät eingestellt. Die Messergebnisse der Doppelbrechungskompensati-
on sind im Abschnitt 7.2.5 dargelegt. 
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Abbildung 75. Abhängigkeit der elektrischen Pumpleistung des Nd:YAG 2-Stab Verstär-
kers von der Einstellung der Stromversorgungsgerätes, die dem Benutzer 
zugänglich ist. 

7.2.4 Die Wellenlänge des Nd:YVO4 Oszillators und des Nd:YAG Verstärkers 

Im Gegensatz zum Laserbetrieb, bei der kleine Schwankungen der emittierenden Wellenlänge die 
Ausgangsleistung kaum beeinflussen, verursacht eine nicht optimal an den Verstärker angepasste 
Wellenlänge hohe Leistungsverluste. Die Kleinsignalverstärkung g0·l hängt von dem Emissionswir-
kungsquerschnitt σ21 ab, der wiederum von der Überlappung zwischen dem Oszillatorspektrum und 
dem Fluoreszenzspektrum des Verstärkers bestimmt wird. Der Extraktionswirkungsgrad von 
MOPA Systemen mit mehrfach Verstärkerketten sinkt bei fehlender Überlappung drastisch. Eine 
Sättigung der Intensität im Einfachdurchgang bzw. Doppeldurchgang wird nicht erreicht. Im unge-
sättigten Zustand des Nd:YAG Verstärkers können kleine Änderungen der Oszillatorwellenlängen 
zu großen Leistungsfluktuationen führen. 

Für die Beschreibung des MOPA Lasersystems ist somit die Kenntnis über die emittierte Wellen-
länge des Oszillators und der Fluoreszenzwellenlänge des Leistungsverstärkers von großem 
Interesse. Um die Wellenlänge von Nd:YVO4 Oszillator und Nd:YAG Verstärker zu bestimmen, 
wurde die Laserstrahlung des Nd:YVO4 Lasers und die Fluoreszenz der Nd:YAG Laserstäbe mit 
einem Spektrometer gemessen. Da das Spektrometer nicht kalibriert ist, kann nur eine relative 
Aussage über Leistung und Wellenlänge getroffen werden. Abbildung 76 zeigt den relativen Ab-
stand beider Emissionsmaxima. Die Laserwellenlänge des Nd:YVO4 Oszillators und das Fluores-
zenzmaximum der Nd:YAG Laserstäbe liegen etwa 1,06 nm auseinander. Die Wellenlänge des 
Nd:YVO4 Laser liegt nicht im Fluoreszenzmaximum des Nd:YAG Verstärker.  
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Abbildung 76. Linienspektrum des Nd:YVO4 Oszillators und Fluoreszenzspektrum des 
Nd:YAG Laserstabverstärkers. 

Um einen gesättigten Zustand des MOPA Systems zu erhalten, muss die Oszillatorwellenlänge an 
die Fluoreszenzwellenlänge der Verstärker angepasst werden. Dies kann durch geeignete Auswahl 
des aktiven Mediums, dem Dotierungsgrad des Laserkristalls oder der Resonatorgeometrie ge-
schehen. Um die Wellenlänge des Oszillators in Richtung des Maximums der Fluoreszenz zu 
verschieben kann ein Etalon als wellenlängenselektives Element in den Resonator integriert wer-
den. Zu beachten ist, dass jede weitere Optik im Resonator zu zusätzlichen Streu- und Absorpti-
onsverlusten führt. Die Verbesserung der Verstärkung durch Anpassung der Wellenlänge sollte 
deshalb größer sein als die Verringerung der Oszillatorleistung aufgrund der Verluste durch das 
Etalon. Es wird darauf hingewiesen, dass in den nachfolgenden Untersuchungen kein Etalon in 
den Resonator des Nd:YVO4 Oszillators eingesetzt wurde.  

7.2.5 Doppelbrechungskompensation des Nd:YAG Verstärkers 

Ein Merkmal von optisch gepumpten Nd:YAG Laserstäben ist die thermisch spannungsinduzierte 
Doppelbrechung. Die aus der Doppelbrechung resultierende Aberration ist die stärkste der in 
Nd:YAG Laser vorhandenen Aberrationsquellen. Die Funktionsweise und der Aufbau zur Doppel-
brechungskompensation ist im Anschnitt 3.1 beschrieben. 

Am Arbeitspunkt des Verstärkersystems bei einer elektrischen Pumpleistung von 28 kW beträgt die 
Depolarisation ohne den Einsatz der Doppelbrechungskompensation 25 %. Die Intensitätsvertei-
lung nach einem vertikal zum optischen Tisch ausgerichteten Polarisator zeigt das typische Muster 
eines Malteserkreuzes. In Abbildung 77 ist auf der linken Seite diese Intensitätsverteilung darge-
stellt. Bei einer Gesamtleistung von 54 W werden insgesamt 13 W in die senkrecht zur Eingangs-
polarisation des Oszillatorlaserstrahls liegende Polarisationsrichtung transformiert. Mit 
Doppelbrechungskompensation sinkt die Ausgangsleistung um etwa 1 % aufgrund der zusätzli-
chen in den Strahlengang positionierten optischen Komponenten, die überwiegend Streuverluste 
verursachen, ab. Gleichzeitig reduzieren sich die Depolarisationsverluste auf 0,6 %. Das entspricht 
einer Leistung von 0,3 W. Im Gegensatz zu einem System ohne Doppelbrechungskompensation ist 
dieses Intensitätsprofil nur durch eine Erhöhung der Integrationszeit der CCD-Kamera messbar. 
Die restliche Depolarisation entsteht durch Justagefehler der Doppelbrechungskompensation oder 
durch leicht unterschiedliche Parameter der gepumpten Nd:YAG Laserstäbe. Das doppelbre-
chungskompensierte Nd:YAG System verhält sich wie ein einzelner Nd:YAG Laserstab, der die 
doppelte Brechkraft aufweist, aber keine thermisch spannungsinduzierte Doppelbrechung beinhal-
tet. Die optische Brechkraft der thermischen Linse ist für beide Polarisationsrichtungen gleich und 
stellt den gemittelten Wert der Brechkraft in der radialen und in der azimutalen Richtung dar. 
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ohne Kompensation der Doppelbrechung  mit Kompensation der Doppelbrechung 

 Ppol = 13 W 
Depolarisation = 25% 
M2 = 8,1 
Gesamtleistung = 54 W 

 Ppol = 0,3 W 
Depolarisation = 0,6 % 
M2 = 4,8 
Gesamtleistung = 53 W 

Abbildung 77. Intensitätsverteilung des verstärkten Laserstrahls in der Polarisationsrich-
tung senkrecht zur Ebene des optischen Tisches.  
Links: Verstärkersystem ohne Doppelbrechungskompensation mit Depo-
larisationsverlusten von 25 % (25 W) und einer Strahlqualität M2 = 8,1.  
Rechts: Depolarisationsverluste von 0,3 W bei Doppelbrechungskom-
pensation. Die unregelmäßigen Strukturen sind durch eine Erhöhung der 
Integrationszeit der CCD-Kamera erkennbar. Die Strahlqualität verbes-
sert sich auf M2 = 4,8.  

Um die Verbesserung der Strahlqualität (M2) nachzuweisen, wurden die Intensitätsverteilungen der 
Strahlkaustik mit der CCD-Kamera Vision 1024 aufgenommen. Die Angabe der Strahlqualität (M2) 
beschränkt sich auf den größeren der beiden Mx

2 und My
2 Werte. Ausgedrückt wird diese Ein-

schränkung durch den fehlenden Index x,y. Bei der Bestimmung der Strahlqualität (M2) wird ein 
k-Faktor von 3 verwendet. Während die Strahlqualität ohne Doppelbrechungskompensation einen 
Wert von M2 = 8,1 aufzeigt, verbessert sich die Strahlqualität mit Doppelbrechungskompensation 
auf M2 = 4,8. Das entspricht einer Verbesserung der Strahlqualität (M2) von 40 %, die allein auf der 
Doppelbrechungskompensation beruht.  

Abbildung 78 zeigt exemplarisch die Intensitätsverteilung im Nahfeld, im Fernfeld und im dreifa-
chen Abstand der Rayleighlänge zR. Ohne Doppelbrechungskompensation ist im Abstand der 
dreifachen Rayleighlänge von der Strahltaillenposition des Fernfeldes eine unsymmetrische Inten-
sitätsverteilung erkennbar. Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Brechkräfte der thermischen 
Linse für die radiale und azimutale Polarisationsrichtung im Nd:YAG Laserstab. Als Folge der 
Doppelbrechungskompensation verringert sich im Fernfeld der Strahltaillendurchmesser. Die 
Intensitätsverteilung im Abstand der dreifachen Rayleighlänge wird symmetrischer. Die überhöhten 
Intensitäten im Randbereich der doppelbrechungskompensierten Laserstrahlung resultieren aus 
den bis dato nicht korrigierten Aberration.  
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P = 52,9 W;     M2 = 8,1 
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P = 51,8 W;     M2 = 4,8 
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Abbildung 78. Verbesserung der Strahlqualität (M2) durch die Doppelbrechungskom-
pensation des Nd:YAG Verstärkers. 

In Abbildung 79 ist die Ausgangsleistung im Single-Pass Betrieb als Funktion der elektrischen 
Pumpleistung dargestellt. Die Oszillatorleistung beträgt 14 W. Der Arbeitspunkt des Nd:YAG Ver-
stärkers bei einer elektrischen Pumpleistung von 28 kW ist im Diagramm eingetragen. Der Leis-
tungsmesskopf befindet sich unmittelbar dem Ausgang des Nd:YAG Verstärkers. Die 
Gesamtleistung des verstärkten Laserstrahls verringert sich durch die zusätzlichen optischen 
Komponenten der Doppelbrechungskompensation um 1 W.  

Die höheren Leistungswerte im Vergleich zu den Messungen in Abbildung 78 ergeben sich durch 
die veränderte Position des Leistungsmessgerätes. Durch Reflexions- und Streuverluste an den 
Optiken, die sich nach dem Verstärker im Strahlengang befinden, sinkt die Leistung um 10 - 15 %. 
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Abbildung 79. Ausgangsleistung im Single-Pass Betrieb bei einer Oszillatorleistung von 
14 W. Der Arbeitspunkt des Nd:YAG Verstärkers bei einer elektrischen 
Pumpleistung von 28 kW ist eingetragen. 

Der Abbildung 80 kann entnommen werden, dass die Depolarisationsverluste im Single-Pass 
Betrieb nicht zu vernachlässigen sind. Die geringsten Depolarisationsverluste von 0,6 % weist die 
Doppelbrechungskompensation, bestehend aus einem 90° Quarz Rotator und einem Relay-
Teleskop, im Arbeitspunkt des Nd:YAG Verstärkers bei 28 kW elektrischer Pumpleistung auf. 
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Abbildung 80. Depolarisationsverluste im Single-Pass Betrieb bei einer Oszillator-
leistung von 14 W.  
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7.2.6 Optimierung der Strahlqualität 

Nachdem in einem ersten Schritt die Aberrationen der thermisch spannungsinduzierten Doppelbre-
chung kompensiert wurden, betragen die Depolarisationsverluste weniger als 0,6 %. Gleichzeitig 
konnte eine Verbesserung der Strahlqualität (M2) von M2 = 8,1 auf M2 = 4,8 bei einer Ausgangsleis-
tung von 54 W erreicht werden.  

Statische und sich langsam variierende Aberrationen, wie sie in Nd:YAG Laserstäben auftreten, 
eignen sich zur Kompensation mit einem adaptiven optischen System auf der Grundlage eines 
evolutionären Algorithmus. Bei Optimierungsalgorithmen, die in einem großen Suchraum agieren 
um das globale Maximum zu finden, sind die Suchdauer und die prozentuale Verbesserung des zu 
optimierenden Wertes aussagefähige Größen des Optimierungsprozesses. Der Optimierungspro-
zess des vorliegenden Aufbaus dauert 15 - 120 Sekunden um ein annähernd optimales Span-
nungsmuster zu finden. Die manuelle Suche dieses Optimum ist aufgrund der hohen 
Dimensionalität des Suchraumes nicht durchführbar.  

Die Optimierungsgeschwindigkeit bei der Suche der optimalen Spiegeloberfläche hängt entschei-
dend von den gewählten Parametern des evolutionären Algorithmus ab. Da während des Optimie-
rungsprozesses iterativ mehrer tausend Spannungsmuster des adaptiven Spiegels auf ihre Fitness 
bewertet werden, bestimmt insbesondere die Dauer für eine Bewertung die Optimierungsge-
schwindigkeit. Das Steuergerät HVD-1 erreicht eine Bewertungszeit von 15 ms pro Spiegeleinstel-
lung. Die minimale Bewertungszeit wird durch den Einschwingvorgang des adaptiven 
Membranspiegels (1 ms) und der Zeitkonstante (RC-Konstante) des Fotodiodensensors (1 ms) 
festgelegt. Die zurzeit technische Realisierung des Steuergerätes stellt daher die Limitierung der 
Geschwindigkeit dar.  

In der Abbildung 81 ist der Verlauf der detektierten Fotospannung nach der Signalkonditionierung 
des Power-in-the-Bucket Signals durch den Transimpedanzwandler als Funktion der Optimie-
rungszeit aufgetragen. Die eingestellten Parameter des evolutionären Algorithmus EA-AO sind: (1) 
Gesamtzahl der Spannungsmuster in Form von 100 Individuen pro Generation, (2) Mutationsrate 
von 10 % der maximalen Spannung und (3) keine eingesetzten Crossovermechanismen. Die 
senkrechten Linien markieren die Abschnitte einzelnen Iterationsschritte, die auch als Generatio-
nen bezeichnet werden. Der Bereich vor der 1. Generation ist charakterisiert durch die Bewertung 
der in einem Zufallsprozess erzeugten Individuen (Spannungsmuster) der Startpopulation. In 
diesem Operationsmode des evolutionären Algorithmus ist die Standardabweichung des Fitness-
wertes (Fotospannung) infolge der vielen zufällig generierten Spiegeloberflächenformen sehr groß. 
Um einen optimalen Wert für die Spiegeloberfläche zu erhalten, benötigt der Optimierungsprozess 
etwa 30 Generationen. Die Suchdauer beschränkt sich damit auf 20 Sekunden. In dieser Zeit 
erhöht sich die im Transimpedanzwandler transformierte Spannung des detektierten Fotostromes 
von 0,6 V auf 1,7 V. Das entspricht einer Verbesserung um den Faktor 3. 
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Abbildung 81. Aufgetragen ist die Spannung des gewandelten Fotostroms der Fotodio-
de als Funktion der Zeit während der ersten 30 Generationen (Iteratio-
nen). Die senkrechten Linien markieren die Abschnitte der einzelnen 
Iterationen. Der Fotostrom erhöht sich infolge des Optimierungs-
prozesses um den Faktor 3. Die Parameter des zugrunde liegenden evo-
lutionären Algorithmus EA-AO sind: 100 Individuen, Mutation 10 %, kein 
Crossover. 

In Abbildung 82 wurden zwei typische Strategien des evolutionären Algorithmus miteinander vergli-
chen, um Aussagen über die optimalen Parameter des Optimierungsprozesses treffen zu können. 
Während in den Diagrammen a) und c) die Fotospannung aufgetragen ist, werden in den Dia-
grammen b) und d) nur die maximalen und gemittelten normierten Fitnesswerte pro Generation 
dargestellt. Dabei beschreibt die obere rote Kurve das Fitnesssignal der am besten angepassten 
Spiegeloberfläche einer Generation. Die untere schwarze Kurze repräsentiert den Mittelwert der 
10 besten Spannungsmuster einer Generation. Die Differenz zwischen den beiden Fitnesswerten 
ist ein Wert für die Streuung der Fitnesswerte innerhalb einer Generation und kann als Messgröße 
für das Potential der Optimierung herangezogen werden.  

In den Diagrammen a) und b) wird die Optimierung nur durch Crossovermechanismen durchge-
führt. Mutationsverfahren werden in diesem Optimierungsprozess nicht eingesetzt. In jeder Gene-
ration werden aus den 10 am besten angepassten Individuen (Spannungsmustern) jeweils 2 und 
4 so genannte Eltern (Spannungsmuster) zufällig ausgewählt, aus denen zu gleichen Anteilen 
90 Kinder (Spannungsmuster) der nachfolgenden Generation durch ein n-point Crossover gebildet 
werden. Die restlichen 10 Individuen werden durch den Prozess des Klonens, einer identischen 
Kopie der 10 besten Eltern, generiert. Schon nach 20 Sekunden ist der maximale Fitnesswert 
von 1,33 V erreicht. Nach der Anfangsphase, in der die Bewertung der zufällig erzeugten Startpo-
pulation vorgenommen wird, sind in den Fotospannungen des Rückkopplungssignals teilweise 
starke Einbrüche zu erkennen. Ursache dieses Effektes ist eine Verringerung der zur Bildung von 
neuen Spannungsmuster zur Verfügung stehenden Spannungswerte. Durch. Dieser Prozess 
kommt ist vergleichbar mit einer Verringerung des Genpools und wirkt stark vereinheitlichend auf 
die Population aus. Daher ist eine Verbesserung des Fitnesswertes nach der Beschränkung der 
verfügbaren Spannungswerte nicht mehr möglich. Der Optimierungsprozess kann demzufolge 
nach 20 Sekunden abgebrochen werden. 
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In den Diagrammen c) und d) wird die Optimierung nur durch Mutationsverfahren sichergestellt. 
Crossovermechanismen werden in diesem Optimierungsprozess nicht eingesetzt. In jeder Genera-
tion werden die 10 am besten angepassten Individuen (Spannungsmustern) durch Mutation und 
Klonen in die nachfolgende Generation übernommen. Die Mutation beschränkt sich auf 10 % der 
maximalen Spannung der Aktuatoren. Pro Individuum (Spannungsmuster) werden zufällig 
20 Aktuatoren ausgewählt und mit einem zufälligen Wert einer Gleichverteilung im Bereich ± 10 % 
der maximalen Spannung addiert. Nach Abbruch des Optimierungsprozesses ist ein maximaler 
Fitnesswert von 1,53 V erreicht. Spannungseinbrüche wie bei den Optimierungsprozessen mit 
Crossovermechanismen treten nicht auf. Die Mutation wirkt auf den Optimierungsprozess diversifi-
zierend. Erkennbar ist weiterhin, dass während der ersten Generationen der Fitnesswert im Ver-
gleich zu dem Optimierungsprozess in den Diagrammen a) und b) geringer ausfällt. Typisch für 
den Optimierungsverlauf ausschließlich mit Mutationsverfahren sind Bereiche, in denen die Opti-
mierung stagniert oder überproportional ansteigt. 
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Parameter der Optimierung: 20 Generationen; max. Fitness = 1,33; Optimierungszeitraum = 42 s; 
100 Individuen pro Generation; Crossover : 45 Kinder aus 2 Eltern und 45 Kinder aus 4 Eltern; 
keine Mutationsverfahren 
 
c) 

0

2

1.52 V

1

vo
lta

ge
[V

]

0 544020time [s]

d) 

 
Parameter der Optimierung: 160 Generationen; max. Fitness = 1,52; Optimierungszeitraum = 54 s; 
20 Individuen pro Generation; Mutation: 20 zufällige Aktuatoren mit max. 10 % des max. Span-
nungswertes; keine Crossovermechanismen 
 

Abbildung 82. Vergleich zweier Evolutionsstrategien; a) und b) Crossover der Individu-
en; c) und d) Mutation der Individuen; a) und c) Aufgetragen ist die Aus-
gangsspannung als Funktion der Zeit; b) und d) normierte Fitnesswerte 
des besten Individuum und der Mittelwert der 10 besten Individuen pro 
Generation (Iterationsschritt) 
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Weitere Untersuchungen des Optimierungsprozesses beschäftigen sich mit den jeweiligen Span-
nungsmustern der am besten angepassten Individuen eines Optimierungsprozesses. Abbildung 83 
a) bis d) vergleicht die 10 besten Spannungsmuster von insgesamt 4 unterschiedlichen Optimie-
rungsprozessen. Der Mittelwert der Spannungen pro Aktuatoren der 10 besten Individuen ist als 
durchgezogene Linie gekennzeichnet. Bei dem Optimierungsprozess in Diagramm a) ist deutlich 
die Vereinheitlichung der einzelnen Individuen durch den Crossovermechanismus erkennbar. Alle 
Spannungsmuster besitzen die gleiche Verteilung der Aktuatorspannungen. Ein weiterer Iterations-
schritt würde keine neuen Individuen (Spannungsmuster) hervorbringen. Werden dagegen wie in 
den Diagrammen b) bis d) dargestellt Mutationsverfahren mit in den Optimierungsprozess einge-
bunden, besitzen die einzelnen Spannungsmuster leicht unterschiedliche Spannungswerte. Die 10 
besten Individuen haben nahezu den gleichen Fitnesswert, behalten jedoch die Möglichkeit sich an 
veränderte Umgebungsbedingungen wie z.B. einer Änderung der Aberrationen im Lasersystem 
anzupassen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Crossovermechanismen in den ersten Phasen der 
Optimierung die Suchgeschwindigkeit erhöhen und die Mutationsverfahren eine zu starke Einen-
gung des Parameterraumes verhindern. Eine Verbesserung der Mutationsverfahren und damit eine 
Verkürzung der Optimierungszeit könnte durch eine zukünftig implementierte adaptive Schrittwei-
tenregelung der Mutation erreicht werden. 
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c) 20 Generationen, mit Crossover, mit Mutation 
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d) 150 Generationen, mit Crossover, mit Mutation 
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Abbildung 83. Spannungsmuster der 10 am besten angepassten Spiegelformen. Ver-
schiedene Evolutionsstrategien wurden untersucht. Die maximale Aktua-
torspannung beträgt Umax = 400 V. a) 20 Iterationen mit Crossover und 
ohne Mutation; b) 20 Iterationen mit Mutation und ohne Crossover; c) 20 
Iterationen mit Crossover und mit Mutation; d) 150 Iterationen mit Cros-
sover und mit Mutationen. 
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Abbildung 84 vergleicht die Mittelwerte der 10 besten Spannungsmuster aus den Ergebnissen der 
Abbildung 83 indem sie in einem Diagramm dargestellt werden. Mit einer Ausnahme, die durch den 
Optimierungsprozess ohne Mutation gegeben ist, erkennt man, dass die optimierten Spannungs-
muster der untereinander völlig unabhängigen Optimierungsprozesse sehr gut übereinstimmen. 
Die Einschränkung des Suchraumes bei dem Optimierungsprozess ohne Mutation führt zu einer 
suboptimalen Lösung des Optimierungsproblems und macht sich durch ein abweichendes Span-
nungsmuster bemerkbar. Im Bereich der äußeren Spiegelaktuatoren (31 - 37), die keinen nen-
nenswerten Einfluss auf die Wellenfront des Laserstrahls ausüben, nimmt die Standardabweichung 
der einzelnen Spannungswerte zu. Die gute Übereinstimmung der unterschiedlich erzeugten 
Spannungsmuster ist ein Beweis für die Zuverlässigkeit des Optimierungsprozesses. 
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Abbildung 84. Spannungsmuster der Spiegelaktuatoren von 4 unabhängigen Optimie-
rungsprozessen bestehend aus den Mittelwerten (average) der jeweils 10 
besten Spannungsmuster. Gestrichelte Kurve: Mittelwert der suboptima-
len Lösung nach der Optimierung mit Crossover aber ohne Mutation. Die 
maximale Aktuatorspannung beträgt für alle Optimierungsprozesse 400V. 

Abbildung 85 zeigt drei Intensitätsverteilung des Fernfeldes zu verschiedenen Zeitpunkten des 
Optimierungsprozesses. In den einzelnen Intensitätsverteilungen ist die Fernfeldapertur mit einem 
Durchmesser von 226 µm eingezeichnet. Die Parameter des evolutionären Algorithmus EA-AO 
können der Abbildung 81 entnommen werden. Die Optimierungszeit beträgt 30 Sekunden. Die 
Integrationszeit der CCD-Kamera wurde optimal für die erste Aufnahme eingestellt und für die 
weiteren Aufnahmen nicht verändert. Infolge der Verringerung des Strahldurchmessers erhöht sich 
die maximale Intensität und es kommt zu den Sättigungseffekten, der im zweiten und dritten Bild 
erkennbar sind.  

Im linken Bild ist das Strahlprofil ohne die Regelung durch die integrierte adaptive Optik dargestellt. 
Der große Strahldurchmesser resultiert aus den vorhandenen Aberrationen. Das zweite Bild ist 
durch starke Schwankungen des Intensitäten charakterisiert. Diese Aufnahme wurde nach 2 Gene-
rationen aufgezeichnet und widerspiegelt den Beginn des Optimierungsprozesses. Die innerhalb 
der Fernfeldapertur detektierte Fotospannung (UPD) der Power-in-the-Bucket Messung erhöht sich. 
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Nach der erfolgreichen Optimierung kann im dritten Bild die optimierte Intensitätsverteilung be-
trachtet werden. Neben einer Erhöhung der Laserleistung in den Grenzen der Fernfeldapertur, ist 
das Strahlprofil radial symmetrisch. Im äußeren Bereich ist eine ringförmige Intensitätsverteilung 
vorhanden, die an den ersten Beugungsring einer Airy-Scheibe erinnert. Verursacht werden die 
restlichen Intensitätsstrukturen durch die Limitierungen des verwendeten adaptiven Membranspie-
gels. 

Der Strahldurchmesser im Fernfeld wurde durch die Kompensation der Aberrationen verringert. 
Um eine Verbesserung der Strahlqualität (M2) nachzuweisen, wurde nach der DIN ISO die 
M2-Werte berechnet. Die Angabe der Strahlqualität (M2) beschränkt sich hierbei wieder auf den 
größeren der beiden Mx

2 und My
2 Werte. Bei der Bestimmung der Strahlqualität (M2) wird ein k-Fak-

tor von 2,5 verwendet. Während sich Spannung des Fitnesswertes um den Faktor 3 erhöht, ver-
bessert sich die gemessene Strahlqualität von M2 = 5 auf M2 = 2,5 um einen Faktor 2. Hat der 
evolutionäre Algorithmus EA-AO den konvergierten Zustand erreicht, ist die Intensitätsverteilung im 
Fernfeld nahezu gaußförmig.  
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Abbildung 85. Die Fotospannung (UPD) der Power-in-the-Bucket Messung. Links: Inten-
sitätsverteilung vor der Optimierung; Mitte: Erhöhung der Intensität nach 
2 Iterationsschritten; Rechts: Intensitätsverteilung nachdem der evolutio-
näre Algorithmus EA-AO seine Konvergenzbedingung erreicht hat. Bei 
einer Gesamtleistung von 54 W verbessert sich die Fotospannung (Fit-
nesswert) um den Faktor 3 und die gemessene Strahlqualität (M2) um 
den Faktor 2. 

Ein mit dieser Arbeit verlinktes Video, welches den Optimierungsprozess in Echtzeit wiedergibt, 
verdeutlicht die unterschiedlichen Phasen der Optimierung. Angefangen von der Bewertung der 
zufälligen Spannungsmuster zu Beginn der Optimierung bis hin zu der optimalen Intensitätsvertei-
lung nach der Optimierung. In Abbildung 86 werden exemplarisch zwei Bilder des Videos darge-
stellt. Das linke Bild ist das Strahlprofil am Anfang der 1. Generation. Die Strahlqualität (M2 = 5) ist 
noch nicht optimiert. Im Video wird im Laufe der Optimierung die Integrationszeit der CCD-Kamera 
angepasst, um eine Übersteuerung der CCD-Kamera zu vermeiden. Im rechten Bild ist dann die 
Intensitätsverteilung dargestellt, die das beste Spannungsmuster der letzten Generation erzeugt. 
Die gemessene Strahlqualität verbesserte sich auf M2 = 2,5. Deutlich sind restliche Ringstrukturen 
der Intensitätsverteilung um ein zentrales nahezu gaußförmiges Strahlprofil erkennbar. 
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Abbildung 86. Vergleich der Intensitätsverteilung in der Strahltaille bzw. im Fernfeld des 
verstärkten Laserstrahl im Single-Pass Betrieb des Nd:YAG Verstärker 
mit Doppelbrechungskompensation. Links: ohne Kompensation der Aber-
rationen; Rechts: mit Kompensation der Aberrationen. Die Strahlqualität 
(M2) wird um einen Faktor 2 verbessert. Die Laserleistung beträgt 54 W. 

Eine weiter Optimierung der Strahlqualität (M2) auf einen Wert kleiner M2 = 2,5 konnte trotz mehre-
re Versuche mit jeweils verschiedenen Parametern (Crossover, Mutation) des evolutionären Algo-
rithmus nicht erreicht werden. Die Ursache dieser Limitierung des Optimierungsprozesses ist nicht 
in den mehr oder weniger optimal ausgewählten Parametern des evolutionären Algorithmus zu 
suchen, sondern vielmehr in den limitierenden Eigenschaften des verwendeten adaptiven Mem-
branspiegels zu finden. 

So korrigiert der adaptive Membranspiegel vorwiegend die starken Aberrationen des Astigmatis-
mus des Nd:YAG Verstärkersystems. Die hohen sphärischen Aberration können nur zu einem 
bestimmten Anteil kompensiert werden, da der adaptive Membranspiegel mit einem Durchmesser 
von 15 mm nur eine sphärische Aberration im Bereich von PV = ±0,5 µm generieren kann. Die 
Messungen der Aberrationen im Abschnitt 4.5 ergaben jedoch eine sphärische Aberration von 
PV = -1,4 µm, deren Betrag sich proportional zur elektrischen Pumpleistung verhält. Zusätzlich 
erhöht sich die vom adaptiven Spiegel erforderliche Auslenkung durch die Einschränkung des 
genutzten Bereiches der Spiegeloberfläche. So befinden sich 99,28 % der Leistung des Laser-
strahls nur innerhalb einer Fläche mit einem Durchmesser von 6,3 mm. Es ist ersichtlich, dass eine 
totale Korrektur der Aberrationen nicht erreicht werden kann. Für Anwendungen, die besonders 
kritisch von der Strahlqualität (M2) des verwendeten Lasersystems abhängen, kann es dennoch 
sinnvoll sein adaptive Optik zur Verbesserung der Strahlqualität (M2) in Lasersystemen einzuset-
zen, wenngleich eine vollständige Kompensation der Aberrationen nicht erreicht werden kann.  



Experimentelle Demonstration adaptiver Optik 
in einem Nd:YAG MOPA Lasersystem 

159 

7.3 MOPA Laser im Double-Pass Betrieb 

Der Doppeldurchgang (Double-Pass) durch den Nd:YAG Verstärker wird durch Polarisationsmul-
tiplexing erreicht. Dazu wird, wie in Abbildung 87 dargestellt, ein Dünnschichtpolarisator mit dem 
Brewsterwinkel von 57° vor den Eingang des Nd:YAG Laserstabverstärker positioniert. Der Dünn-
schichtpolarisator ist auf der Rückseite mit einer AR-Beschichtung versehen, um Interferenzer-
scheinungen und Reflexionen zu vermeiden. Die Verwendung des Polarisators verursachte einen 
Strahlenversatz, so dass eine erneute Justage der optischen Komponenten durchgeführt wurde. 
Um beim zweiten Durchgang durch den Verstärker eine um 90° gedrehte Polarisationsrichtung zu 
erhalten, wird eine für die Wellenlänge von 1064 nm AR-beschichtete λ/4-Platte eingebaut.  

Die Ebene des adaptiven Spiegels wird entsprechend wie in dem Aufbau des Single-Pass Betrie-
bes als Nahfeld definiert. Relay-Teleskope werden verwendet, um das Nahfeld in dazu konjugierte 
Ebenen der Laserstäbe und der Zerstreuungslinse abzubilden. Die 400 mm Linse, die sich nach 
dem Einfachdurchgang durch den Nd:YAG Verstärker im Strahlengang befindet, übernimmt in 
Verbindung mit dem hochreflektierenden Laserspiegel die Funktion des Relay-Teleskops. Die 
zugehörigen Relay-Ebenen sind durch Kreise in der Skizze gekennzeichnet. Die Fernfeldapertur 
mit einem Durchmesser von 226 µm befindet sich in der Ebene der Brennweite der thermischen 
Linse, die gleichzeitig eine Strahltaille aufweist. Die Brechkraft der thermischen Linse wird wie im 
Single-Pass Betrieb durch ein Relay-Teleskop und eine Zerstreuungslinse abgeschwächt. 

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines Doppeldurchgangs bestanden in der Rückkopplung 
von 5 % (6 W) der Laserleistung (112 W). Das entspricht in etwa der Hälfte der emittierten Oszilla-
torleistung (14 W). Diese Rückkopplung auf den Resonator des Nd:YVO4 Oszillators führte zu 
einem gekoppelten Resonator, so dass statt des verstärkten Oszillatorlaserstrahls Resonatormo-
den anschwingen. Eine optische Diode, bestehend aus einem 45° Faraday-Rotator (FR) und einem 
Dünnschichtpolarisator, verhindert die Rückkopplung in den Oszillator. Die am Faraday-Rotator 
ausgekoppelte Leistung dient bei Justagearbeiten als geeignetes Optimierungssignal. 
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Abbildung 87. Aufbau des Nd:YVO4 / Nd:YAG MOPA Lasersystems mit Doppelbre-
chungskompensation und adaptiver Optik im Double-Pass Betrieb. Re-
lay-Teleskope werden eingesetzt, um die Nahfeld Ebene (z.B. adaptiver 
Spiegel) in konjugierte Ebenen abzubilden. Die zugehörigen Relay-
Ebenen sind durch Kreise in der Skizze gekennzeichnet.  
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Außer einem zusätzlichen Leistungsabschwächer in Form eines unbeschichteten 3° Prismas ist 
der Aufbau vergleichbar, dem des Single-Pass Betriebes. Eine detaillierte Erklärung ist daher dem 
Abschnitt 7.2.1 zu entnehmen. 

Abbildung 88 stellt die Ausgangsleistung und die Depolarisationsverluste im Double-Pass Betrieb 
bei einer Oszillatorleistung von 14 W als Funktion der elektrischen Pumpleistung dar. Der Arbeits-
punkt des doppelbrechungskompensiert 2-Stab Nd:YAG Verstärkers ist bei einer elektrischen 
Pumpleistung von 28 kW eingetragen. Die Auslegung der Doppelbrechungskompensation auf den 
Arbeitspunkt bei 28 kW führt zu Depolarisationsverluste von 5 % bei einer Ausgangleistung 
von 112 W. 
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Abbildung 88. Laserleistung und Depolarisationsverluste im Double-Pass Betrieb bei 
einer Oszillatorleistung von 14 W als Funktion der elektrischen Pumpleis-
tung. Der Arbeitspunkt des doppelbrechungskompensiert 2-Stab Nd:YAG 
Verstärkers liegt bei einer elektrischen Pumpleistung von 28 kW.  

Der Fotospannung erhöht sich nach Beendigung der Optimierung um ca. 50 %. Um die Qualität 
der Optimierung zu überprüfen, wurde die Strahlqualität (M2) bestimmt. In Abbildung 89 sind die 
zugehörigen Intensitätsverteilungen in 3 exemplarisch ausgewählten Ebenen der Strahlkaustik 
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Intensitätsstruktur im Nahfeld immer noch gut durch eine 
gaußförmige Intensitätsverteilung angenähert werden kann. Dies ist eine Bestätigung für die gute 
Justage der insgesamt 4 Relay-Teleskope, die im Strahlengang vorhanden sind. Es stellte sich 
hierbei heraus, das eine Verbesserung der Strahlqualität (M2) innerhalb der Fehlertoleranzen der 
M2-Messung lag. Eine wesentliche Verbesserung der Strahlqualität konnte daher nicht nachgewie-
sen werden. Eine der Ursachen dafür sind die starken Aberrationen in Double-Pass Betrieb, die 
doppelt so hoch sind, wie die gemessenen Aberrationen im Single-Pass Betrieb. Der adaptive 
Membranspiegel ist in diesem Fall nicht mehr in der Lage eine ausreichende Vorkompensation der 
Aberrationen zu gewährleisten. Für die Verbesserung der Strahlqualität (M2) im Double-Pass 
Betriebes sind neuartige adaptive Spiegel zu entwickeln, die durch einen große Auslenkung der 
niedrigen Zernike Polynome bei gleichzeitig kleiner aktiven Fläche charakterisiert werden können. 
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Abbildung 89. Intensitätsverteilung in der Strahltaille des Fernfeldes und im Abstand 

von 3·zR von der Strahltaille im Double-Pass Betrieb des 
Nd:YVO4/Nd:YAG MOPA Verstärkers. 
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8 Zusammenfassung 

Aberrationen der thermischen Linse von Nd:YAG Laserstäben bestimmen entscheidend die Leis-
tungsfähigkeit von Hochleistungs-Festkörperlasern und Verstärkern. Um den Einfluss der Aberrati-
onen auf den Laserresonator und Laserverstärker zu untersuchen, ist es notwendig die Stärke der 
einzelnen Aberrationen im Nd:YAG Laserstab zu kennen. Dazu wurde die thermische Linse eines 
lampengepumpten Nd:YAG Laserstabsystems mit zwei voneinander unabhängigen Verfahren 
vermessen. 

Das abtastende Verfahren mittels eines HeNe Messlasers ergab für eine elektrische Pumpleistung 
von 14,8 kW eine thermische Linse mit der Brennweite von f = 113 mm (± 7 mm). Aufgrund der 
Doppelbrechung beträgt der Unterschied der Brechkräfte D0 auf der optischen Achse zwischen der 
radialen (0,79 m-1·kW-1) und der azimutalen Polarisation (0,69 m-1·kW-1) 13,7 %. Die Differenz der 
Brechkräfte D0 in Bezug auf die vertikalen und horizontalen Messrichtungen von 10,9 % beruht auf 
der Anordnung der Bogenlampen im doppelelliptischen Reflektor und verursacht einen ausge-
prägten Astigmatismus der Wellenfront. Die räumliche Auflösung des Messverfahrens erwies sich 
für die Bestimmung der höheren Aberrationen als zu gering.  

Die Bestimmung der Aberrationen mit einem Shack-Hartmann Wellenfront Sensor ergab innerhalb 
der Messgenauigkeit (∆WPV = 0,03 λ) eine übereinstimmende Brennweite von f = 121 mm. Neben 
dem dominierenden defocus-Term der thermischen Linse existieren hauptsächlich ein ausgepräg-
ter Astigmatismus, sphärische Aberrationen und Koma. Aberrationen höherer Ordnung (> Z6

0) sind 
vernachlässigbar. Die gesamte Wellenfrontdeformation weist einen Peak-to-Valley Wert von 
WPV = 3,9 µm auf. Während die sphärischen Aberrationen linear mit der elektrischen Pumpleistung 
ansteigen, zeigen andere Aberrationsarten, wie z.B. Koma, eine nahezu quadratische Abhängig-
keit. Wird der Laserstrahl des Nd:YVO4 Master-Oszillator im gepumpten Nd:YAG 2-Stab Lasersys-
tem verstärkt, verringern sich die Aberrationen der thermischen Linse um 14 %. Ursache ist ein 
Kühleffekt des Lasermediums als Folge der stimulierten Emission. Aus den gemessenen Aberrati-
onen lassen sich die Anforderungen an einen adaptiven Spiegel aufstellen. Vergleiche mit anderen 
Untersuchungen ergaben, dass die sphärischen Aberrationen nicht vollständig durch adaptive 
Membranspiegel kompensiert werden können. 

Numerische Berechnungen ermitteln den Einfluss der Aberrationen auf Laserverstärker und Reso-
natoren. Eine sehr gute Übereinstimmung mit experimentellen Messungen ergab die Strahlausbrei-
tung eines Laserstrahls mit Aberrationen. Aberrationen in Resonatoren, die an der Grenze des 
Stabilitätsbereiches aufgebaut sind, bewirken starke Beugungsverluste und verhindern einen 
effizienten Laserbetrieb. Die Genauigkeit, mit der die Aberrationen mit Hilfe eines adaptiven Spie-
gels korrigiert werden müssen, muss WPV = 0,14 µm betragen. Das entspricht in etwa der λ/10 
Güte von Laseroptiken. Ein Vergleich mit Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen ergab eine gute 
Übereinstimmung dieser Ergebnisse. Einige Aberrationsarten, wie z.B. Verkippungen (tilt), Koma 
(coma) oder Dreiblättrigkeit (trifoil), haben keinen nennenswerten Einfluss auf die Beugungsverlus-
te und die Strahlqualität (M2). Astigmatismus und starke sphärische Aberrationen erhöhen im 
Gegensatz dazu die Beugungsverluste signifikant und verschlechtern die Strahlqualität (M2). Teil-
weise ist zu beobachten, dass gering sphärische Aberrationen (IWPVI = 0 - 0,07λ) die Beugungsver-
luste verringern und zu einer Verbesserung der Strahlqualität führen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Beugungsverluste und die Strahlqualität nicht durch eine lineare Superposition der Auswirkun-
gen, der in der Kombination enthaltenden Zernike Polynome, erklärt werden können. 

Im Gegensatz zur Doppelbrechungskompensation von Nd:YAG 2-Stab Lasern existiert bislang für 
industrielle cw-Laser keine Anordnung, die zu einer gravierenden Reduzierung der Aberrationen 
führt. Die adaptive Optik stellt eine Möglichkeit zur Kompensation der Aberrationen zur Verfügung. 
Teile des Regelkreises der adaptiven Optik wurden entworfen und in Labormuster umgesetzt. 
Dazu zählt die Entwicklung eines funktionsfähigen Steuergerätes für adaptive Spiegel mit bis zu 60 
Aktuatoren, die Programmierung eines evolutionären Algorithmus für die Optimierung, der Aufbau 
eines Power-in-the-Bucket Sensor, dessen Rückkopplungssignal auf der Grundlage des Strehl-
verhältnisse für die indirekte Bestimmung der Wellenfrontdeformationen verwendet wird und sich 
für die Optimierung der Strahlqualität (M2) eignet. 
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Den Einfluss einzelner Parameter des adaptiven optischen Systems auf die Qualität der Optimie-
rung wurde in einem Testaufbau untersucht. Künstliche Aberrationen wurden generiert, die mit 
Hilfe der adaptiven Optik kompensiert wurden. Die messtechnischen Analysen ergaben eine Ver-
besserung des Strehlverhältnisses um den Faktor 2,6, eine Reduzierung der Peak-to-Valley Wel-
lenfrontdeformationen um den Faktor 4,5 sowie eine Optimierung der Strahlqualität von M2 = 11 
auf M2 = 5,5. Die Verbesserung der Strahlqualität (M2) wird begrenzt durch den vorhandenen 
Astigmatismus. Die adaptive Optik ist so ausgelegt, dass eine Erhöhung des Power-in-the-Bucket 
Signals angestrebt wird. Der adaptive Membranspiegel kompensiert daher vorwiegend den starken 
Astigmatismus. So verringert sich der Abstand der Strahltaillenposition von Haupt- und Nebenach-
se im Fernfeld von 180 mm auf 25 mm. Das schränkt den Dynamikbereich für die Kompensation 
höherer Aberrationen, die eine Verbesserung des M2-Wertes bewirkt, ein.  

Der Fernfeldaperturdurchmesser der Power-in-the-Bucket Messung sollte für eine bestmögliche 
Optimierung dem Durchmesser eines nicht aberrierten Gaußstrahls im Fernfeld entsprechen. 
Treten jedoch starke Aberrationen auf, beinhaltet das Power-in-the-Bucket Signal des HeNe Test-
aufbaus infolge der geringen Laserleistung hohe Rauschanteile, die zur Messungenauigkeit und 
damit zu fehlerhaften Fitnesswerten des evolutionären Algorithmus EA-AO führen. Im Testaufbau 
erwies sich daher ein Fernfelddurchmesser von 0,422 mm als geeignet. Hierbei stellte sich heraus, 
dass die Justage der Fernfeldapertur besonders kritisch ist. Transversale Abweichung des Pinho-
les von der optischen Achse der sphärischen Referenzwelle von mehr als 0,1 mm führen zu einer 
drastischen Verringerung des Dynamikbereiches der adaptiven Membranspiegel. Schlussfolger-
ung: Die Membranspiegel sind nur bedingt als Kippspiegel geeignet.  

Für die experimentellen Untersuchungen der adaptiven Optik bei Hochleistungslasern wurde ein 
Nd:YVO4 / Nd:YAG Master-Oszillator Power-Amplifier (MOPA) System aufgebaut. Die Wellenfront 
eines 14 W polarisierten und nahezu beugungsbegrenzten (M2 = 1,2) Nd:YVO4 Oszillators wird 
durch einen adaptiven Membranspiegel vordeformiert, um anschließend bei der Propagation durch 
den doppelbrechungskompensierten Nd:YAG Verstärker die Aberrationen des Lasermediums zu 
kompensieren. Relay-Abbildungen transportieren das Nahfeld des adaptiven Spiegels durch das 
2-Stab Verstärkersystem. Ein symmetrischer Strahlverlauf innerhalb der Verstärkerstäbe ist dabei 
für den Arbeitspunkt von 28 kW elektrischer Pumpleistung gewährleistet. Damit im Fernfeld der 
Strahldurchmesser des verstärkten Laserstrahls nicht zu groß ist, wurde die Brechkraft der thermi-
schen Linse durch ein Relay-Teleskop und eine Zerstreuungslinse abgeschwächt.  

Allein die Doppelbrechungskompensation (Depolarisation = 0,6 %) bewirkt eine Verbesserung der 
Strahlqualität von M2 = 8,1 auf M2 = 4,8 bei einer Laserleistung von 54 W. Die geringe Verstärkung 
ist auf die unveränderliche Wellenlängendifferenz von ∆λ = 1,06 nm zwischen dem Nd:YVO4 Oszi-
llator und dem Fluoreszenzspektrum des Nd:YAG Verstärkers zurückzuführen. Als Folge ist der 
Verstärker nicht gesättigt. Die Optimierung des Power-in-the-Bucket Signals mit einer Fernfelda-
pertur von 0,226 mm ergab eine dreifache Erhöhung der Fotospannung. Während der Optimie-
rungsdauer von 20 - 60 Sekunden können die einzelnen Iterationsschritte des evolutionären 
Algorithmus analysiert werden. So zeigte sich, dass Crossovermechanismen stark vereinheitli-
chend auf den Suchraum wirken und damit für eine schnelle Eingrenzung des Suchraumes inner-
halb der ersten Generationen (Iterationen) verantwortlich sind. Um den Parameterbereich nicht 
allzu stark einzugrenzen und damit ein Festfahren der Optimierung zu verhindern, werden Mutati-
onsmechanismen eingesetzt. Mutationen wirken diversifizierend und erlauben dem evolutionären 
Optimierungsprozess, sich an veränderte Umgebungsparameter anzupassen. Mutationen sind 
jedoch im Allgemeinen langsame Optimierungsprozesse, die zeitlich erst nach den Crossover 
Prozesse ihre Vorteile entfalten. 

Die Verifizierung der Strahlqualitätsoptimierung wurde durch die Bestimmung des M2-Wertes nach 
DIN ISO 11146 sichergestellt. Bei einer Laserleistung von 54 W konnte eine Verbesserung der 
Strahlqualität von M2 = 5 auf M2 = 2,5 um den Faktor 2 nachgewiesen werden. Dabei sind die 
Spannungsmuster der Aktuatoren des adaptiven Spiegels nach der Konvergenz des evolutionären 
Algorithmus für verschiedene Optimierungsparameter ähnlich. Das zeugt von der Zuverlässigkeit 
des Optimierungsprozesses. 
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Verbesserungen des vorliegenden adaptiven optischen Systems sind in allen Teilbereichen des 
Regelsystems möglich. So kann die kritische Justage der Fernfeldapertur durch bildverarbeitende 
Kamerasysteme ersetzt werden. Schwankungen der Strahllage können Kippspiegel korrigieren und 
ausgeprägte Aberrationen, wie z.B. Astigmatismus, durch Phasenplatten oder stationäre Optiken 
kompensiert werden. Die Limitierungen des adaptiven Membranspiegels sind durch die astigmati-
sche Grundverformung, die geringe Spiegelauslenkung für sphärische Aberrationen und den 
geringen aktiven Bereich bedingt. Bimorphe Spiegel stellen gegebenenfalls eine geeignete Alterna-
tive zu den verwendeten Membranspiegel dar. Eine direkte Bestimmung der Wellenfront des 
emittierten Laserstrahls mit einem Wellenfrontsensor kann zusätzlich die Geschwindigkeit der 
Kompensation entscheidend erhöhen. 

Problematischer werden die Anforderungen an adaptive Spiegel in Laserresonatoren. Hier werden 
extrem hochreflektierende Spiegel erforderlich, die eine hohe thermische Stabilität aufweisen. 
Insbesondere werden adaptive Spiegelflächen von max. 1 cm2 benötigt, die mit 30 - 40 Aktuatoren 
zur Erzeugung von Zernike Polynomen niedriger Ordnung geeignet sind. Die Aberrationen in 
kommerziellen cw-Lasersystemen können, wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt, Wellenfrontde-
formationen von mehreren Wellenlängen erzeugen. Ein adaptiver Spiegel muss für eine Kompen-
sation die Fähigkeit besitzen, diese Aberrationen nachzubilden. Die Anforderungen im Bereich der 
Hochleistungslaser schließen segmentierte Spiegel und Systeme auf Flüssigkristallbasis aus. 
Weitestgehend ungelöst sind auftretende Rückkopplungseffekte des adaptiven Spiegels auf den 
Resonator oder der Messaufbau für die Detektion eines geeigneten Strahlqualitätswertes als 
Bewertungskriterium des Optimierungsalgorithmus. 

Werden die bisher vorhandenen Probleme der adaptiven Spiegel gelöst, so steht dem Einsatz 
adaptiver Optiken in Resonatoren im Bereich der Hochleistungslaser nichts entgegen. Dabei bleibt 
dieses Verfahren der Kompensierung von Aberrationen eines von mehreren Möglichkeiten, die zu 
einer Verbesserung der Strahlqualität eingesetzt werden können. Parallel wird die nichtlineare 
Phasenkonjugation (SBS-Spiegel) oder die Entwicklung aberrationsminimierter Lasersysteme 
(Faserlaser, Scheibenlaser) ihre Berechtigung behalten. Für die kommerzielle Verwendung in 
Materialbearbeitungslasern sind zur Zeit die Kosten und der Aufwand, die die adaptive Optik in 
Prototypen verursacht, ein Hemmnis, das zukünftig durch zuverlässige und preiswerte Komponen-
ten überwunden werden kann. Dazu zählen nicht nur die adaptiven Spiegel sondern insbesondere 
die Messtechnik, z.B. der Wellenfrontsensoren, oder spezialisierte Optimierungsalgorithmen. 
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10 Anhang 

10.1 Messdurchführung für den Wellenfrontsensor 

Folgende Vorgehensweise hat sich bei der Messung mit dem Shack-Hartmann Wellenfrontsensor 
bewährt, um Messfehler zu minimieren. Zuerst werden die Parameter der CCD-Kamera, der Mikro-
linsen, der Spotbestimmung und des Rekonstruktionsalgorithmus überprüft. Anschließend ist eine 
genaue Positionierung des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors im Strahlengang mit Hilfe des 
Kamerabildes durchzuführen. Mit Neutralglasfiltern wird die Intensität, die auf den CCD-Chip fällt, 
soweit reduziert, dass keine übersteuerten Pixel mehr angezeigt werden. Zur Bestimmung des 
Auswertebereichs der Wellenfront wird ein Gebiet auf dem CCD-Chip manuell oder automatisch 
ausgewählt, in dem die Positionsbestimmung der einzelnen Spots berechnet wird. Das selektierte 
Gebiet fungiert somit als Softwareblende und ist dem realen Bereich der Spotabbildung so gut wie 
möglich anzupassen. Die durchgeführte Messung wird als Referenz- oder Originalmessung abge-
speichert. Anschließend wird die Wellenfront mit Hilfe des LSQ-Fit berechnet. Folgende Wellen-
front Aberrationen können als Korrekturterme von der gemessenen Wellenfront abgezogen 
werden: piston, tilt, defocus, astigmatism, coma und spherical aberrations. 

 

Abbildung 90. Benutzeroberfläche des verwendeten Shack-Hartmann Wellenfront-
sensors der Firma Optocraft  

Die Stärke der Aberrationen wird durch die Angabe des RMS-Wertes und des PV-Wertes ange-
zeigt. Des Weiteren erfolgt die Auswertung der gemessenen Wellenfront durch die Entwicklung der 
Wellenfront in Zernike Polynome bis zu der 10ten Ordnung. Die Zernike Polynome beschreiben 
einzelne Aberrationsarten, deren Stärke durch ihre Zernike Koeffizienten angegeben werden. Zu 
beachten ist, dass gerade die Koeffizienten der Zernike Polynome sehr empfindlich vom festge-
setzten Spotbestimmungsbereich abhängen. 
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10.2 Schaltplan des USB1.1-Interface Modul V1.2. 
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10.3 Vergleich der Evolutionsstrategien und der genetischen Algorithmen 

Generell besteht ein Dilemma aller Modelle der Evolution in der Frage: wie exakt muss oder sollte 
man die Evolution nachbilden? Verliert man etwas oder verhindert man Einsichten, wenn man 
bestimmte Details nicht berücksichtigt? Kann man die Evolution auch andererseits „überrepräsen-
tieren“, indem man zu viele, eventuell irrelevante Details in Betracht zieht und damit den Überblick 
über das eigentliche Problem verliert? Auf diese Fragen gibt es keine allgemeingültige Antwort. 
Während die Evolutionsstrategen die biologische Evolution nur als Richtschnur für die Entwicklung 
eines leistungsstarken Optimierungsverfahrens betrachten, sind die Entwickler von Genetischen 
Algorithmen stärker an der Frage interessiert, wie die Evolution es schafft, Informationen zu codie-
ren, zu verarbeiten und diese Informationen über die Generationen hinweg weiterzureichen. Einige 
neutrale Wissenschaftler [151, 152] bemühen sich um ein tieferes Verständnis beider Ansätze und 
versuchen sie zu vergleichen. 

Als Folge der grundsätzlich unterschiedlichen Ansätze zur Lösung von Suchaufgaben, und der am 
Anfang völlig voneinander getrennt entwickelten Optimierungsalgorithmen, ist es nicht verwunder-
lich, dass in beiden Bereichen unterschiedliche Begriffe und Notationen für zum Teil die gleichen 
Parameter existieren. Begriffe wie Individuen, Kinder, Eltern, mutative Schrittweitenregelung, 
Selektionsdruck, Evolutionsfenster und Qualitätsfunktion werden eher im Bereich der Evolutions-
strategien verwendet. Dem gegenüber sprechen die Befürworter der Genetischen Algorithmen oft 
von Genen, Allelen, Chromosomen, Codierungsproblemen, Crossovermechanismen, Fitness- und 
Bewertungsfunktion, sowie Schemata-Theorem. 

Beide Verfahren arbeiten jedoch mit Populationen potentieller Lösungen und selektieren auf be-
stimmte Weise aussichtsreiche Individuen der Population nach ihrer Fitness gemäß dem Prinzip 
des survival of the fittest, um auf der Basis der selektierten Individuen neue, bessere Populationen 
potentieller Lösungen zu erzeugen. Bei den Evolutionsstrategien stehen dabei die Mutationspro-
zesse und die adaptive Schrittweitenregelung im Vordergrund, bei den Genetischen Algorithmen 
hingegen eher die genetischen Rekombinationen und die diversen Crossovermechanismen. Der 
wesentliche Unterschied besteht in der Repräsentation der Individuen einer Population. Im Fall der 
GA werden die Chromosomen als binäre Vektoren codiert, bei den ES hingegen als reelle Vekto-
ren. Die geeignete Wahl der Codierung ergibt sich jedoch meist aus der Anwendung. Ein weiterer 
wesentlicher Unterschied besteht in dem Selektionsprozess. Bei den ES werden für die nachfol-
gende Generation nur die µ besten Individuen zur Rekombination als Elternteil herangezogen. 
Jedes Elternteil wird mit der gleichen, von seiner Fitness unabhängigen Wahrscheinlichkeit für die 
Erzeugung von mehreren Nachkommen herangezogen. Während bei den GA dieser Selektions-
prozess, insbesondere bei der Anwendung des Roulette Wheel Verfahrens, ganz anders verläuft. 
Das Auswahlverfahren der Elternteile ist hier ein Zufallsprozess, der durch eine Wahrscheinlichkeit 
bestimmt wird, die proportional zur Fitness ist. Individuen mit hoher Fitness werden bevorzugt 
selektiert. Der dritte Unterschied der beiden Verfahren besteht darin, dass bei den ES eine Selbst-
adaption gewisser Steuerungsparameter (z.B. Mutationsschrittweite) standardmäßig in das Verfah-
ren integriert ist. Bei den GA ist das nur umständlich zu erreichen.  

Ein Leistungsvergleich beider Ansätze ist aufgrund der gravierenden Unterschiede nur schwer 
möglich. Hinzu kommt, dass beide Verfahren stark von bestimmten Parametereinstellungen ab-
hängig sind. In der theoretischen Evolutionsforschung werden deshalb für den Vergleich Testfunk-
tionen mit vielen lokalen Optima gewählt, die beide Verfahren gleichermaßen begünstigt. Die 
Ergebnisse der Leistungsvergleiche hängen jedoch von mehreren Kriterien ab. Einen großen 
Einfluss üben die Parametereinstellungen der Algorithmen aus. Die Testfunktionen sind willkürlich 
ausgewählt und die Codierungsproblematik wird nicht weiter beachtet. Diese Kriterien machen es 
sehr schwer, allgemeingültige Aussagen über die Leistungsfähigkeit und die Vorteile der jeweiligen 
Optimierungsalgorithmen zu treffen. 
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Abbildung 91. Zwei Testfunktion zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit der Evolutions-
strategien und Genetischen Algorithmen 
Links: Die Funktion ( ) ( )2

1 1 1,..., ...n nf x x x x= + +  als Test der Optimierung 
im Nahbereich des globalen Maximums. 
Rechts: Die Funktion ( ) ( ) ( )2 1 1 1,..., sin ... sinn n nf x x x x x x= − − −  über-

prüft, ob und wie schnell das globale Maximum im Hyperraum gefunden 
wird. 

Beide evolutionäre Algorithmen sind sehr unanfällig gegenüber dem Rauschen des Fitnesswertes 
[153] und gegen die Konvergierung in lokalen Optima sowie Ungenauigkeiten zwischen Ein- und 
Ausgabeparametern [154]. 

Für beide evolutionären Algorithmen ist die Festlegung eines Abbruchkriteriums sinnvoll. Dafür 
wird im Allgemeinen ein Fitnesswert angegeben, der als ausreichendes Optimum betrachtet wer-
den soll. Beim Erreichen des Fitnesswertes wird die Evolution abgebrochen. Außerdem wird die 
Anzahl der Generationen begrenzt, um einen definierten Abbruch zu erreichen. 

Während des Verlaufes der Optimierung zeigen Prozessparameter wichtige Kenngrößen in einer 
Diagrammform an. Dadurch wird ein Vergleich der Leistungsfähigkeit der evolutionären Algorith-
men ermöglicht. Es können die Auswirkung der verschiedenen Algorithmenparameter auf den 
Optimierungsprozess getestet werden. So beinhaltet eine Konvergenzgrafik, wie sich die Fitness 
des besten Individuums, im Vergleich zum Schlechtesten und dem Durchschnitt der Population, im 
Laufe der Generationen entwickelt. Daneben ist die Angabe der Varianz der Fitnesswerte einer 
Population aufschlussreich, die die Streuung der Fitnesswerte der Individuen einer Population 
ausdrückt. Neben diesen Grafiken wird oftmals der Verlauf der Parameter bzw. Allele während der 
Optimierung dargestellt. Weitere Angaben wie z.B. über die Dauer der jeweiligen Generation, die 
Fitness des aktuellen besten Individuums, die Mutationsschrittweite, Mutationsrate oder die Cros-
soverrate liefern dem Benutzer wichtige Informationen über den Optimierungsprozess. 
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10.4 Strahlqualitätsmessung mit dem M²-Formalismus 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, widerspiegelt die Strahlqualität im Bereich der Lasertechnik 
die Fokussierbarkeit eines Laserstrahls und bestimmt somit eine der bedeutendsten Eigenschaften 
von Laserstrahlen. Da die Strahlqualität (M2) nicht direkt während des Optimierungsprozesses 
bestimmt wird, muss eine erfolgreiche Optimierung durch die Messung der Strahlqualität (M2) 
überprüft werden. Diese Verifizierung erfolgt vor dem Start des Optimierungsprozesses (Referenz-
messung) und nach der Optimierung. Aus der Verbesserung der Strahlqualität (M2) kann der 
Nutzen der adaptiven Optik im Lasersystem bestimmt werden. 

Die europäische Norm DIN EN ISO 11146 [33] beinhaltet die Vorschriften zur Ermittlung der 
Strahldurchmesser unter Verwendung der Leistungsdichteverteilung (Intensitätsverteilung, Strahl-
profil) im Querschnitt des Laserstrahls und die anschließende Auswertung der Messergebnisse für 
die Bestimmung der Strahlqualität nach dem M2-Formalismus. Der Grundgedanke zur Entwicklung 
des M2-Formalismus ist eine universelle und einfache Beschreibung der Strahlqualität beliebiger 
Laserstrahlen und wurde von Siegman [107] entwickelt. 

Die Strahlqualität wird im Bereich der Lasertechnik durch den Wert der Beugungsmaßzahl M2 
ausgedrückt. Ein hoher M2 - Wert kennzeichnet einen Laserstrahl mit einer schlechten Strahlquali-
tät. Wellenfrontstörungen eines Gaußstrahls, die z.B. reale Linsen oder inhomogenen Ausbrei-
tungsmedien verursachen, und die durch Zernike Polynome mit Ausnahme der ersten 6 Zernike 
Polynome (piston, tip, tilt, defocus, x- und y-astigmatism) dargestellt werden können, führt zu einer 
Verschlechterung der Strahlqualität M2. Laserstrahlen mit einer Strahlqualität von M2 > 1 weisen 
ein vom Gaußmode (TEM00) abweichendes Propagationsverhalten auf.  

Das Prinzip der eingebetteten Gaußstrahlen [107] kann genutzt werden, um die Strahlausbreitung 
nach bekannten mathematischen Zusammenhängen zu bestimmen. Der Vorteil des eingebetteten 
Gaußstrahls besteht darin, dass die Transformation der Strahlparameter des realen Strahls nach 
der Propagation durch ein optisches System, definiert durch eine ABCD Ausbreitungsmatrix, auf 
die Transformation eines Gaußstrahls zurückgeführt werden kann. Diese Betrachtungsweise 
vereinfacht den mathematischen Aufwand zur Bestimmung des Propagationsverhaltens realer 
Strahlen. Folgender Zusammenhang kann für den eingebetteten Gaußstrahl mit den Strahlparame-
tern d0, TEMoo und θTEMoo angegeben werden: 
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Die Berechnung der Strahlparameter Strahltaillendurchmesser d0 und Fernfelddivergenzwinkel Θ 
erfolgt durch die Berechnung der ersten und zweiten Momente der gemessenen Intensitätsvertei-
lungen I(x,y,z). Da im allgemeinen Fall ein radialsymmetrisches Strahlprofil ausgeschlossen werden 
kann, werden die Momente für die x- und y-Achse getrennt voneinander berechnet. Die elliptischen 
Strahlprofile werden durch ihre zueinander orthogonal stehenden Hauptachsen gekennzeichnet. 
Zur Vereinfachung der Berechnung der zweiten Momente wird an dieser Stelle eine gedankliche 
Rotation der CCD-Kamera um die z-Achse vorgenommen, so dass die Orientierung der Hauptach-
sen des elliptischen Strahls mit den kartesischen Koordinaten des Kamerasystems übereinstim-
men. Die Berechnung der Strahlabmessungen im Laborsystem ist daher nur identisch mit den 
Strahlabmessungen in Richtung der beiden Hauptachsen des elliptischen Laserstrahls, wenn der 
Azimutwinkel zwischen dem Laborsystem und dem Strahlachsensystem 0° beträgt. Stimmen die 
beiden Hauptachsen des elliptischen Strahlprofils im Strahlachsensystem nicht mit den Koordina-
tenachsen des Laborsystems überein, so muss eine Umrechnung vom Laborsystem in das Strahl-
achsensystem durchgeführt werden. Dafür wird zusätzlich das Mischmoment σx,y

2 benötigt. Der 
daraus analytisch zu bestimmende Azimutwinkel zwischen den beiden x-Achsen der Koordinaten-
systeme beschreibt die Rotation der Koordinatensysteme zueinander [33]. 
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Das erste Moment definiert den Schwerpunkt der Intensitätsverteilung, der für jede beliebige Posi-
tion in der Propagationsrichtung stets auf der Strahlachse liegt. Die Kenntnis über die Position des 
Schwerpunktes wird bei der Berechnung der zweiten Momente benötigt. 
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Die Integration müsste eigentlich, wie in Gl. (A.3) und Gl. (A.4) dargestellt, über einen unendlichen 
Bereich durchgeführt werden. Da jedoch die sensoraktive Fläche des CCD-Chips begrenzt ist, 
muss der mit einer geeigneten Optik angepasste Laserstrahl sinnvolle Integrationsgrenzen inner-
halb der aktiven CCD-Fläche vorgeben. Diese Integrationsgrenzen werden mittels der Rauschei-
genschaften des detektierten Bildes bestimmt (siehe Anhang). 

Die Definition der zweiten Momente für die x- und y-Achse des Strahlprofils wird in Gl. (A.5) darge-
stellt. Dabei werden die Intensitätswerte mit ihrem jeweiligen Abstandsquadrat zum Schwerpunkt 
der Verteilung gewichtet. Das zweite Moment σ2 wird auch als Varianz der Intensitätsverteilung 
bezeichnet. 
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Da der CCD-Chip und somit auch das aufgenommene Bild des Strahlprofils aus einer endlichen 
Anzahl diskreter Pixel mit den Kantenlängen ∆x, ∆y besteht, entspricht das kleinste Flächenele-
ment dx·dy einem endlichen Flächeninhalt ∆x·∆y eines Pixels. Für die Integrationen in den Gl. (A.3) 
bis (A.6) können in der Auswertesoftware korrespondierende Ausdrücke für die Summationen 
verwendet werden. 

Bildet man die Wurzel aus den Varianzen σ2 der Intensitätsverteilung, so erhält man die Standard-
abweichung σ der Intensitätsverteilung. Aus den Standardabweichungen σ lassen sich nun die 
entsprechenden Strahlabmessungen bestimmen.  
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Bei der Angabe der Strahlabmessungen bzw. des Strahldurchmessers ist es sinnvoll, die Methode, 
nach der die Strahlabmessungen bestimmt wurden, anzugeben. Im vorliegenden Fall wurde die 
Methode der zweiten Momente angewandt. Der Strahldurchmesser wird mit dem Index σ gekenn-
zeichnet und man spricht vom Varianzendurchmesser. 

Die Berechnung der Beugungsmaßzahl M2 erfordert die Ermittlung der Strahlabmessungen d(z) an 
mindestens 10 verschiedenen Positionen in der Propagationsrichtung (z-Achse). Für eine Konfor-
mität mit der ISO Norm DIN ISO 11146 müssen 5 Messungen innerhalb der Rayleighlänge zR auf 
beiden Seiten der Strahltaillenposition und die anderen 5 Messungen außerhalb der doppelten 
Rayleighlänge jenseits der Strahltaillenposition liegen. Da oftmals eine geeignete Strahltaille nicht 
vorhanden ist, muss mit Hilfe einer Optik (Linse, Spiegel) der Laserstrahl fokussiert und somit eine 
entsprechende Strahlkaustik erzeugt werden. Aus den Daten der Strahlabmessungen wird eine 
Hyperbelfunktion (Gl. (A.8)) nach der Methode der kleinsten Quadrate (least square) angefittet und 
die Koeffizienten der Hyperbel bestimmt. 
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Die Koeffizienten der Hyperbelfunktion dienen zur Berechnung der gesuchten Strahlparameter. 
Den Gleichungen (A.9) bis (A.13) können die funktionellen Beziehungen zwischen den Hyperbel-
koeffizienten und den Strahlparametern entnommen werden. Die Strahlparameter der y-Achse 
werden analog dazu berechnet. 
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Die Genauigkeit der Berechnung der Beugungsmaßzahl M2 hängt von den diversen Fehlerquellen 
bei der Messung der Intensitätsverteilung ab. Besonders die exakte Bestimmung der Strahldurch-
messer wird durch den Aufbau des Messsystems empfindlich beeinflusst. Die Auswahl einer ge-
eigneten fokussierenden Linse zur Strahltransformation und die Einstellungen des CCD-
Kamerasystems sind entscheidend für die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse [155]. Eine 
Vielzahl (> 10) von Messungen der Intensitätsverteilung in genau definierten Bereichen entlang der 
z-Achse sind für die Bestimmung der Beugungsmaßzahl M2 erforderlich. Es ist ersichtlich, dass die 
M2 - Berechnung nach der ISO Norm DIN ISO 11146 sehr aufwendig und langwierig ist. Steht kein 
Kamerasystem mit einem hinreichend hohen Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und einer gleichzei-
tig hohen Auflösung zur Verfügung, können alternative Verfahren verwendet werden. Diese Verfah-
ren beruhen jedoch nicht auf der Bestimmung der zweiten Momente der räumlichen 
Intensitätsverteilung. Die Beugungsmaßzahl M2 kann nur für bestimmte Strahlprofile durch einen 
ungenauen Korrelationsfaktor aus den zugehörigen alternativen Strahlqualitätswerten berechnet 
werden. Diese alternativen Verfahren verwenden variable Aperturen, bewegte Messerschneiden 
und Schlitze. Diese alternativen Verfahren wurden nicht in den experimentellen Untersuchungen 
zur Bestimmung der Strahlabmessungen herangezogen und sollen hier nicht näher erläutert wer-
den.  

Die Intensitätsverteilungen der Laserstrahlen werden in den experimentellen Untersuchungen 
entlang der Ausbreitungsrichtung (z-Achse) mit einem CCD-Kamerasystem vermessen. Es werden, 
bezogen auf die Strahltaillenposition, insgesamt 5 - 7 Strahlprofile innerhalb der Rayleighlänge und 
5 - 7 Strahlprofile außerhalb der doppelten Rayleighlänge in einem minimalen Abstand von 5 mm 
aufgenommen. Die jeweilige Position der CCD-Kamera ist an einer Messschiene ablesbar. 
Leistungsabschwächer verhindern die Zerstörung des empfindlichen CCD-Chips. An das verwen-
dete CCD-Kamerasystem bestehen hinsichtlich einer genauen Bestimmung der Strahlqualität (M2) 
hohe Anforderungen. Eine Forderung ist ein großflächiger hochauflösender CCD-Chip, der ein 
lineares Detektionsverhalten aufweist und einen hohen aber gleichzeitig rauscharmen Dynamikbe-
reich gewährleistet. Bei der Detektion der Intensitätsverteilungen in dieser Arbeit kam eine 10 Bit 
CCD-Kamera (VISION 1024, Merchantek [156]) zum Einsatz. Die Auswertung der Bilddaten erfolg-
te mittels der Software TU-Beamanalyser V1.5 der TU-Berlin [157]. 
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10.5 CCD-Kamera Vision 1024 

Die für die Strahlqualitätsmessung (M2) benötigten Intensitätsprofile wurden mit Hilfe eines hoch-
auflösenden Kamerasystem VISION 1024 der Firma Merchantek [156] aufgenommen. Die 
VISION 1024 ist eine 10 Bit (1024 Graustufen) digitale CCD-Kamera, die speziell für Anwendungen 
der Laserstrahldiagnostik entwickelt wurde. So erfolgt die Datenübertragung vollständig im 10 Bit 
digital Modus. Das ermöglicht die Analyse von Interferenzerscheinungen und Beugungsstrukturen. 
Rauschquellen, die durch die Wandlung in ein analoges Videosignal nach dem CCIR-Standard 
entstehen würden, sind eliminiert. Ebenso ist die Beschränkung hinsichtlich der Zeilenzahl und der 
Bildfrequenz (50 Hz) aufgehoben.  

Je größer das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ist, desto besser lassen sich die Intensitätswerte 
auflösen. Der SNR-Wert wird von dem Kamerahersteller als Verhältnis des maximal möglichen 
Signalwertes IPEAK zur Standardabweichung ∆IRMS des Intensitätsrauschens angegeben. 

 max max1 bzw. 20lg 20
86RMS RMS

I I
SNR SNR dB

I I
= = = ≈ −

∆ ∆
 (A.14) 

Eine experimentelle Überprüfung des Signal-Rausch-Verhältnisses ergab einen Wert von 1:86. Da 
der Offset-Wert der CCD-Kamera durch Temperaturanstieg während des Betriebes über dem 
optimalen Graustufenwert mit dem Wert null liegt, wird der Dynamikbereich der CCD-Kamera 
weiter eingeschränkt. 

Ein unter einem Winkel von ca. 5° eingeklebter 2 mm dicker Neutralglasfilter (NG10) verhindert die 
Verschmutzung des CCD-Chips und erhöht die Zerstörschwelle des CCD-Chips auf 80 mW/cm2. 
Da beim Einsatz von Neutralglasfilter Laserleistung absorbiert wird, entstehen Aberrationen. Um 
Auswirkungen auf die Intensitätsverteilung durch die Propagation von den Phasenstörungen der 
Filter zu vermeiden, befinden sich die Neutralglasfilter so nah wie möglich vor dem CCD-Chip. 
Zusätzlich wird die Leistung von Hochleistungslaserstrahlen durch unbeschichtete Prismen 
(beam sampler) auf ca. 200 mW abgeschwächt. 

Der maximale Dynamikbereich wird ausgenutzt, wenn die maximale Intensität (Peak-Wert) eines 
Pixels auf einen Wert von 90 - 99% des Sättigungswertes ausgesteuert wird. Während des Mess-
vorgangs ist durch Anpassung der Integrationszeit bzw. der Verwendung geeigneter Neutralglasfil-
ter auf eine optimale Aussteuerung des Peak-Wertes zu achten. Die Belichtungszeit bzw. die 
Integrationszeit liegt dabei optimal im Bereich von 4 - 20 ms. Längere Integrationszeiten verringern 
das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und führen zu einer Verringerung des Dynamikbereiches. 
Dadurch reduziert sich die Auflösung der Intensitätswerte und die statistischen Fehler bei der 
Bestimmung der Strahlqualität (M2) nehmen zu. Eine Verkürzung der Integrationszeiten (Belich-
tungszeit) führt zur Ausbildung des smear Effektes, der sich durch vertikal auftretende kometen-
schweifartige Intensitätsstrukturen bemerkbar macht. Ursache des smear Effektes ist die 
Erzeugung von zusätzlichen Elektronen im Ausleseregister des CCD-Chips durch Energieübertra-
gung von Photonen mit einer Wellenlänge im nahen Infrarotbereich. Diese Eigenschaft ist CCD 
spezifisch und wird z.B. durch geeignete Abdeckungs- und Absorptionsschichten über den Ausle-
seregistern von Seiten der Hersteller unterdrückt. 

Um den Einfluss von Streulicht und Pumplicht zu vermeiden, wurde zusätzlich ein Interferenzfilter 
für die Messwellenlänge verwendet. Die Messschwelle (threshold) der CCD-Kamera wird so einge-
stellt, dass eine Verschiebung des Laserstrahls in den Randbereich nicht zu einer Änderung des 
berechneten Schwerpunktes der Intensitätsverteilung führt. Die Pixelgröße wurde durch die Mes-
sung der Strahllage mit einem Verschiebungstisch mit der Genauigkeit von 0,2 µm überprüft. Die 
Linearität konnte durch den Vergleich der gemessenen Intensität vor und nach einer Leistungsab-
schwächung mit Neutralglasfiltern nachgewiesen werden.  

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die Einstellung des Offset-Wertes des Verstärkers (siehe 
Abbildung 92). Der Offset-Wert sollte optimal bei der Intensität liegen, bei der die Gaußfunktion der 
normalverteilten Rauschwerte ihr Maximum hat. Befindet sich die Offset-Einstellung darunter, so 
dass die Messung durch das Rauschen dominiert wird, verringert sich der Dynamikbereich. Ein zu 
großer Offset-Wert macht sich dadurch bemerkbar, dass kein Rauschen detektiert wird. Das führt 
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dazu, dass die Intensitätswerte in den Seitenbereichen des Laserstrahls nicht mehr zur Bestim-
mung der Strahlabmessungen herangezogen werden. Die ermittelten Strahldurchmesser fallen 
demzufolge tendenziell zu gering aus. Es konnte zusätzlich beobachtet werden, dass der Transis-
tor, der den Offset-Wert der Verstärkung regelte, temperaturabhängig ist. Dadurch ändert sich das 
Rauschverhalten während der Messung. Bei einer Bildaufnahme musste der Offset-Wert perma-
nent überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Vorteilhaft für die Messgenauigkeit wäre eine 
Funktion zur Mittelung mehrerer Intensitätsverteilungen, die jedoch nicht von der Software der 
CCD-Kamera zur Verfügung gestellt wird. Nicht mit bloßem Auge erkennbare Positionierfehler in 
Form von Winkel- und Verschiebungsfehlern der CCD-Kamera bzw. der fokussierenden Linse 
führen dagegen zu vernachlässigbaren Fehlern (∆M2 < 0,01) der Beugungsmaßzahl M2. Insgesamt 
kann von einer Standardabweichung des M2 Wertes von ∆M2

RMS = 0,1 ausgegangen werden [155]. 

Abbildung 92. Links: Offset-Wert zu niedrig eingestellt; Rechts: Offset-Wert optimal ein-
gestellt 

Die Kamera ist in einem Bereich von 190 nm bis 1,1 µm und somit für die Wellenlängen der im 
System eingesetzten Laserstrahlquellen empfindlich. Kenndaten des CCD-Chips des Kamerasys-
tems VISION 1024 sind in Tabelle 16 aufgezählt. 

Tabelle 16. Kenndaten des CCD-Chips der VISION 1024 

Typ/ Bezeichnung CCD-Chip 7x7 

Chipgröße 1/3“ Zoll 

Pixelanzahl (non-binning Mode) 618 (H) x 490 (V) ≈ 302.000 

Pixelgröße (non-binning Mode) 7.4 µm x 7.4 µm 

aktive Sensorfläche 4,57 mm x 3,63 mm 

noise equivalent power (NEP) 10 e- 

Dynamikbereich 1/3.000 

übertragende Pixel per IEEE488.2 (binning Mode) 309 (H) x 245 (V) 

Firmware 4.4.2a  (vom 03.04.2000) 
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Die Steuerung und Einstellung der CCD-Chip Parameter erfolgt mittels des an die CCD-Kamera 
angeschlossenen Steuergerätes. Die wichtigsten Parameter für eine Aufnahme des Strahlprofils 
sind die Integrationszeit (Belichtungszeit) und der Offset-Wert der Rauschverteilung. Das Steuer-
gerät stellt Analysefunktionen bereit, wie die Berechnung des Schwerpunktes der Intensitätsvertei-
lung, die Anzeige des Peak-Wertes oder die Bestimmung des Strahldurchmessers nach der 
Methode der zweiten Momente oder durch das Verfahren des Leistungseinschlusses. Die Analyse-
funktionen des Steuergerätes verringern die Geschwindigkeit der Bildaufnahmefrequenz und sind 
durch die willkürliche benutzerdefinierte Festlegung eines Schwellenwertes der Intensität (thres-
hold) nicht zur Bestimmung des M2-Wertes nach der ISO Norm geeignet. Neben der Anzeige der 
Intensitätsverteilung in Falschfarbeneinstellung inklusive eines Schwerpunktfadenkreuzes werden 
die Intensitätsprofile entlang einer x- und y-Schnittachse dargestellt.  

Das Monitorausgangssignal des Kamerasystems wird für die Online-Kontrolle des Optimierungs-
prozesses von einem RGB-Video-Konverter umgewandelt und anschließend über einen analogen 
Eingang einer Videokamera aufgenommen. Zur Geschwindigkeitserhöhung der Aufnahmen auf 
30 Bilder/s kann die Berechnung der Parameter in der Auswerteelektronik der CCD-Kamera deak-
tiviert werden. 

Die Berechnung der zweiten Momente der Intensitätsverteilungen erfolgt extern im PC mit der 
Software BeamAnalyser Version 1.5 der TU Berlin [157]. Dazu werden die Bild- und Kameradaten 
über eine IEEE488.2 (GPIB) Schnittstelle von einem PC ausgelesen. Die Speicherung der Bildda-
ten erfolgt wahlweise im JPEG, BMP oder TIFF Format. Wie sich herausstellte, ist das TIFF For-
mat am besten für Analysezwecke geeignet, da im Gegensatz zum JPEG Format keine 
Informationen durch Komprimierungsalgorithmen verloren gehen und im Gegensatz zum BMP 
Format eine vollständige Speicherung der 10 Bit Graustufencodierung der Pixelwerte erfolgte. Zu 
beachten ist, dass die zwei 8 Bit Werte der Graustufencodierung entgegen den Konventionen im 
TIFF Format invertiert abgespeichert werden. Vor der Übertragung der Bilddaten werden jeweils 
die Intensitätswerte von 4 Pixeln gemittelt. Diese Kameraeigenschaft wird auch als Binning Mode 
bezeichnet. Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, dass diese Methode zu einer Redu-
zierung des Kamerarauschens führt. Trotz der daraus ebenfalls resultierenden Verringerung der 
räumlichen Auflösung verbessert sich die Genauigkeit der Strahlqualitätsberechnung (M2), solange 
eine minimale Pixelauflösung von 50 Pixel nicht unterschritten wird [155]. Daraus resultiert im 
Binning Mode der CCD-Kamera ein minimaler Strahldurchmesser von d > 100 µm. Diese Anforde-
rung an das Messverfahren kann durch die geeignete Wahl der fokussierenden Linse sichergestellt 
werden. 
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10.6 Bildverarbeitung mit der Software TU-Beamanalyser 

Neben dem Steuerprogramm der CCD-Kamera VISION 1024, das dem Anwender eine Kontrolle 
über die Einstellparameter der CCD-Kamera ermöglicht und die gemessenen Intensitäts-
verteilungen für die Datenübertragung per GPIB-Schnittstelle bereitstellt, wird das Analyse Pro-
gramm TU-BeamAnalyser V1.5 zur Auswertung der Strahlprofile herangezogen. Dieser Abschnitt 
soll nur die für die Bestimmung der Strahlqualität (M2) relevanten Einstellungen des Analy-
seprogrammes erläutern. Eine detaillierte Beschreibung kann dem Handbuch der Software ent-
nommen werden.  

Abbildung 93 zeigt die Benutzeroberfläche der TU-BeamAnalyser Software der Version 1.5. 

 

Abbildung 93. Benutzeroberfläche der TU-BeamAnalyser V1.5 Software; Quelle: [157] 

Für die Auswertung der Intensitätsverteilungen und die Bestimmung der Beugungsmaßzahl M2 
sind 3 Bereiche bedeutend. Dazu zählen die Image Display Section, die Caustic Panel Section und 
die Scan Panel Section. 

In der Image Display Section werden die aufgenommenen Strahlprofile angezeigt. Eine der wich-
tigsten Größen zur Berechnung der ersten und zweiten Momente ist der Integrationsbereich. Die 
Größe dieses Integrationsbereiches ist maßgeblich entscheidend für die Bestimmung der Strahl-
qualität (M2) und muss daher sorgfältig gewählt werden. Da hohe Rauschanteile im Randbereich 
infolge der Gewichtung von Intensitätswerten mit dem Abstandsquadrates zum Schwerpunkt die 
Werte der zweiten Momente erheblich vergrößern würden, muss der Integrationsbereich so klein 
wie möglich festgelegt werden. Auf der anderen Seite darf der Integrationsbereich nicht zu klein 
gewählt werden, da ansonsten ein Teil der Intensitätsverteilung abgeschnitten wird und der M2-
Wert zu gering ausfallen würde. Um die Festlegung des Integrationsbereiches zu erleichtern, wird 
durch die Analysesoftware eine softwaretechnische Ermittlung des Integrationsbereiches bereitge-
stellt. In dieser Arbeit wird die Methode des Selbstkonvergierenden Durchmessers (self-converging 
diameter method SCDM) verwendet, deren Funktion in einer Revision der ISO Norm 
DIN ISO 11146 erklärt ist. Den entscheidenden Einfluss auf die Konvergenz des SCDM-
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Algorithmus übt der k-Faktor aus. Zwischen dem k-Faktor und dem Wellenvektor sowie dem 
Strahlpropagationsfaktor K besteht kein funktioneller Zusammenhang. Ein optimaler k-Faktor 
befinden sich im Bereich von 2 < k < 4, hängt jedoch stark von der Form der Intensitätsverteilung 
ab. Dieser, durch den Anwender in einer etwas willkürlichen Wahl festgelegten k-Faktors, bestimmt 
entscheidend die Größe der Beugungsmaßzahl M2. Bei stark strukturierten Strahlprofilen führt eine 
kleine Variation des k-Faktors zu starken Abweichungen bei der Bestimmung des M2-Wertes. 
Daher ist es sinnvoll bei jeder M2-Bestimmung den eingestellten k-Faktor mit anzugeben. 

In der Scan Panel Section werden die abgespeicherten Bilder im TIFF Format der einzelnen Inten-
sitätsverteilungen in den Speicher des Programms geladen. Analog zu ihrem Dateinamen, der 
unter anderem die jeweilige Messposition beinhalten sollte, wird jedem Strahlprofil ein Wert auf der 
z-Achse, die die Ausbreitungsrichtung darstellt, zugeordnet. Damit der Anwender eine korrekte 
Darstellung der Bilddaten erhält, kann in den Optionen des Programms die Invertierung der fehler-
haften Binärdaten des Bildes aktiviert werden. Weiterhin wird die Größe der Pixel im Binning-
Mode (14,8 µm) dem Programm mitgeteilt und die Wellenlänge des vermessenen Laserstrahls 
eingegeben. Um die Einflüsse der systematischen Bildfehler, wie z.B. dem smear Effekt bzw. 
Pixeldefekte  der CCD-Kamera, oder den Einfluss der Streustrahlung auf die Berechnung der 
Strahlabmessungen zu minimieren, kann das Programm eine so genannte vertical tilt und horizon-
tal tilt Korrektur durchführen [157]. Dabei wird der Offset-Wert der Rauschverteilung dem Wert null 
zugewiesen. Für die Bestimmung der Strahlabmessungen ist es wichtig, dass auch negative Inten-
sitätswerte in die Berechnung der zweiten Momente eingehen können. Dadurch wird sichergestellt, 
dass eine Übergewichtung der Rauschwerte im nichtbeleuchteten Randbereich der CCD-Kamera 
vermieden wird. Die Festlegung des zur Strahlanalyse herangezogenen Innenbereiches kann für 
alle Strahlprofile mit einem definierten k-Faktor über eine Auto-Funktion vorgenommen werden. 
Nach der Ermittlung der Integrationsbereiche werden die Strahlabmessungen aus den ersten und 
zweiten Momenten berechnet und die Koeffizienten der Hyperbelfunktion ermittelt. Danach wird 
automatisch die Caustic Panel Section aktiviert. 

In der Caustic Panel Section wird die Ausgleichshyperbelfunktion für beide Hauptachsen der 
Strahlabmessungen angezeigt und es werden die ermittelten Strahlparameter wiedergegeben. Es 
besteht weiterhin die Möglichkeit die Auswertung einzelner Strahlprofile zu deaktivieren. Diese 
Eigenschaft dient dazu, dass offensichtlich fehlerhafte Messungen nicht in die Berechnung der 
Beugungsmaßzahl M2 einfließen und der Anwender einen Eindruck für die Empfindlichkeit der 
Ergebnisse von einzelnen Messungen (Strahlprofilen) erhält. Für radialsymmetrische Strahlprofile 
mit dmax/dmin < 1,15 besteht die Möglichkeit, die Ausgleichshyperbelkurve und die zugehörigen 
Strahlparameter radial zu betrachten. Bei der radialen Darstellung der Parameter werden die 
zweiten Momente von den kartesischen Koordinaten in die Polarkoordinaten umgerechnet: 

 2 2 2( ) ( ) ( )r x yz z zσ σ σ= +  (A.15) 

 2 2( ) 2 2 ( ) 2 2 ( ) ( )r r x yd z z z zσ σ σ= ⋅ = ⋅ +  (A.16) 

Die Angabe des radialen zweiten Momentes σ2
r lässt keine Aussage über die absoluten Werte der 

Strahlparameter in den jeweiligen Hauptachsen zu. Daher ist diese Einstellung für die meisten 
Anwendungen nicht geeignet. Daneben können die Abweichungen der berechneten Strahlabmes-
sungen von der Hyperbelfunktion als prozentuale Fehler des jeweiligen Strahlprofils oder als mittle-
re relative Abweichung aller ausgewerteten Strahlprofile entnommen werden. Diese 
Fehlerangaben geben jedoch keineswegs Aufschluss darüber, wie groß die Standardabweichung 
∆M2

RMS der Beugungsmaßzahl M2 ist! Durch die Anzeige der ISO Konformität wird dem Anwender 
mitgeteilt, ob die nach der ISO NORM DIN ISO 11146 erforderliche Anzahl von Messungen inner-
halb der Rayleighlänge und außerhalb der doppelten Rayleighlänge vorhanden ist. 
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10.7 Abschätzung des Messbereichs für die Strahlqualität (M2) 

Um eine ausreichend gesicherte Messung durchführen zu können, ist eine minimale Anzahl von 
40 Pixeln innerhalb des nach dem M2-Formalismus berechneten Strahltaillendurchmessers zu 
gewährleisten. Daraus folgt, dass der Strahldurchmesser d bei der Vermessung der Strahlkaustik 
keinen Wert kleiner als 60 µm annehmen darf. Bedenkt man, dass nach Gleichung (5.21) erst bei 
einem Durchmesser des Messbereiches von 11 Pixeln insgesamt 99,28 % der Gesamtleistung des 
Gaußstrahls erreicht sind, resultiert daraus eine effektive Auflösung der Intensitätsverteilung von 
ca. 100 Pixeln. Unterhalb dieses Grenzwertes werden die Diskretisierungsfehler des CCD-Chips zu 
groß. Gleichfalls ist zu beachten, dass der Strahltaillendurchmesser nicht zu groß wird, da der 
Strahldurchmesser d entlang der Ausbreitungsrichtung während der Propagation zunimmt.  

Im Abstand z vom Ort der Strahltaille kann der Strahldurchmesser d berechnet werden mit: 

 
2

0( ) 1
R

zd z d
z

⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (A.17) 

Der Strahldurchmesser nimmt stetig und monoton zu. Im Abstand der Rayleighlänge zR beträgt der 
Strahldurchmesser das √2-fache des Strahltaillendurchmessers und im Abstand 3·zR das √10-fache 
des Strahltaillendurchmessers. Um eine korrekte Bestimmung des Strahldurchmessers nach DIN 
EN ISO 11146 zu gewährleisten, müssen die geringen Intensitätswerte in den Seitenbereichen des 
Laserstrahls mit in die Berechnung der zweiten Momente einfließen. Um diese Forderung zu 
erfüllen, darf der π/2-fache Laserstrahldurchmesser nicht größer als die Kantenlänge der sensorak-
tiven CCD Fläche sein. Die daraus resultierende Fläche beinhaltet 99.28 % der Gesamtleistung 
eines Gaußstrahls. Die sensoraktive Fläche des CCD-Chips berechnet sich durch die Multiplikation 
der Pixelanzahl mit der Pixelgröße. Im konkreten Fall (VISION 1024) ergibt sich ein maximaler 
Strahldurchmesser von 2300 µm. Daraus resultiert ein maximaler Strahltaillendurchmesser von 
727 µm. Größere Strahltaillendurchmesser führen zu einer nicht mehr vernachlässigbaren Be-
schränkung der Intensitätsverteilung im Bereich 2zR < z < 3zR. Beide Grenzbetrachtungen ergeben 
einen Messbereich des Strahltaillendurchmesser von 100 µm < d0 < 727 µm.  

Eine weitere Limitierung erhält das Messverfahren durch die Einschränkung der nutzbaren Mess-
strecke. Die minimale Messstrecke ist durch die Rayleighlänge vorgegeben. Geht man davon aus, 
dass ein minimaler Abstand zwischen zwei Messpunkten 5 mm betragen soll und innerhalb der 
Rayleighlänge um die Strahltaillenposition 5 Messungen aufgenommen werden sollen, so resultiert 
daraus eine minimale Rayleighlänge von zR,MIN ≈ 20 mm. Die maximal verwertbare Rayleighlänge 
wird durch die Abmaße des optischen Tisches eingeschränkt. Bei einer Messstrecke von 2 m 
ergibt sich eine maximale Rayleighlänge von 0,5 m. Fasst man beide Grenzbetrachtungen zu-
sammen, so muss der zu vermessende Laserstrahl eine Rayleighlänge im Bereich von 
20 mm < zR < 500 mm vorweisen. 

Die Lage der Strahltaille sowie der Strahltaillendurchmesser kann durch den Ort und die Brennwei-
te der Transformationslinse festgelegt werden. Die Transformationslinse soll an ihrer Apertur keine 
Beugung verursachen (siehe Gl.(5.21)) und ein Minimum an zusätzlichen Aberrationen dem Laser-
strahl aufprägen.  

Mit der Annahme einer optimal angepassten Strahlkaustik kann aus den Einschränkungen des 
Strahltaillendurchmessers d0 und der Rayleighlänge zR der Messbereich der Beugungsmaßzahl M2 
abgeschätzt werden: 
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Mit den oben aufgeführten Strahlparametern kann in dem verwendeten Messaufbau die Beu-
gungsmaßzahl M2 im Bereich von 1 < M2 < 20 mit minimalen Fehlertoleranzen von ∆M2

RMS < 0,1 
bestimmt werden. Zu beachten sei jedoch, dass weitere Fehlerquellen wie das Rauschen der 
CCD-Kamera oder ein ungenügend angepasster k-Faktor des SCDM Algorithmus die Genauigkeit 
der M2 Bestimmung entscheidend dominieren können. 

Aus den durchgeführten Überlegungen und Ansätzen ist erkennbar, wie empfindlich die Bestim-
mung des M2 - Wertes hinsichtlich einer erwünschten Genauigkeit ist. Die Betrachtungen sind 
grobe Abschätzungen, zeigen jedoch, dass der M2-Messbereich sehr eingeschränkt ist und von 
den technischen Parametern der CCD-Kamera bestimmt wird. Probleme können bei astigmati-
schen Laserstrahlen auftreten, da hier die Strahltaillenposition der beiden Strahlachsen nicht 
übereinstimmen. Der M2-Messbereich wird stärker eingeschränkt, da die maximale Strahlabmes-
sung des elliptischen Strahls den gültigen Messbereich des CCD-Chips nicht überschreiten darf. 
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