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Einleitung

Die Realisierung des ersten Lasers im Jahr 1960 durch Maiman [Ma60] zog im Laufe der
folgenden Jahre die experimentelle Untersuchung und verstärkte technische Anwendung der
nichtlinearen Optik nach sich. Neben vielen anderen Effekten der nichtlinearen Optik wie z. B.
dem Pockels-Effekt, dem Faraday-Effekt, der Selbstfokussierung, der sättigbaren Absorption,
der Zwei-Photonen-Absorption und der induzierten Raman-Streuung [Be97] fanden insbe-
sondere Frequenzkonversionsprozesse eine breite wissenschaftliche und technische Anwendung,
die durch die leistungsstarke und spektral schmalbandige Laserstrahlung erst effizient möglich
wurden. 
Beispiel hierfür sind die Frequenzverdoppelung, die Frequenzverdreifachung und optisch
parametrische Prozesse wie beim Optisch Parametrischen Oszillator (OPO) und Optisch
Parametrischen Verstärker (OPA). Diese Frequenzkonversionstechniken werden z. B. in der
Spektroskopie [De93a], in der Materialbearbeitung, bei der Isotopentrennung [De93a, Vi79], in
der Medizin [Ei02], in grünen Laser-Pointern [Ca99] und in der Laser Display Technologie
verwendet. Auch bei Höchstleistungslasersystemen wie beispielsweise dem NOVA-Laser
[Va95] für die Kernfusion und für die geplante Entfernung von Satellitentrümmern aus dem
Orbit [Ph96] werden aus effizient und technologisch leicht zugänglichen Laserwellenlängen
durch nichtlineare Prozesse Wellenlängen erzeugt, die der jeweiligen Anwendung angepasst
sind.
Insbesondere werden hierfür Neodym-dotierte Festkörper wie Y3Al5O12 (YAG), YAlO3 (YAP),



2     1 Einleitung

LiYF4 (YLF) oder Glas als aktive Medien verwendet, die eine starke Laseremission bei einer
Wellenlänge um 1070 nm im nahen Infrarotbereich aufweisen [Ko96]. Die dadurch erzielbaren
hohen Spitzenleistungen stellen die Grundlage dar, um einen effizienten Frequenzverdop-
pelungsprozess in einem nichtlinearen Kristall durchführen zu können. An diesen Umwand-
lungsprozess in den grünen Spektralbereich hinein schließt sich dann entweder die Applikation
an, oder mit dem grünen Licht werden weitere nichtlineare Prozesse stimuliert. Neben der
Erzeugung der dritten Harmonischen, bzw. Oberwelle durch Summenfrequenzmischung und der
vierten Harmonischen durch nochmalige Frequenzverdoppelung wird das grüne Licht vielfach
auch zum Pumpen von optisch parametrischen Prozessen (OPO und OPA) genutzt. 
Für die oben genannten Anwendungen ergibt sich die Forderung nach einem effizienten und
zuverlässigen Prozess zur Frequenzverdoppelung. Auch soll sich die Strahlqualität, definiert
durch die Beugungsmaßzahl M2, bei der Umwandlung in den grünen Spektralbereich nicht
verschlechtern.
Alle genannten Frequenzkonversionsprozesse sind heutzutage durch eine Vielzahl von
nichtlinearen Kristallen, wie z. B. Kaliumdihydrogenphosphat (KDP), Lithiumniobat (LN),
Kaliumtitanylphosphat (KTP), Kaliumtitanylarsenat (KTA), Lithiumtriborat (LBO),  Cäsium-
lithiumborat (CLBO) und Betabariumborat (BBO) mit einer hohen Konversionseffizienz und
einer großen Standzeit realisierbar [Ha91, Ko96]. Probleme treten jedoch stets auf, wenn die
Pulsspitzenleistung oder die Durchschnittsleistung groß wird.
Zu hohe Pulsspitzenleistungen führen beim Überschreiten der Zerstörschwelle zur Zerstörung
der Kristalle, bzw. von deren Oberflächen. Diese lässt sich jedoch durch Charakterisierung der
Zerstörschwelle der Kristalle und der aufgebrachten Antireflexschichten, sowie durch Kontrolle
des Strahlprofils, der Pulsenergie, der Pulsdauer und des Strahlquerschnitts im nichtlinearen
Kristall beherrschen.
Zu große Durchschnittsleistungen dagegen führen im Material aufgrund der teilweisen
Absorption von Laserstrahlung der beteiligten Wellenlängen u. a. zu Temperaturprofilen, die
den Konversionsprozess beeinflussen können. Dies ist der Fall, wenn Variationen der
Temperatur über den Strahlquerschnitt auftreten, die vergleichbar sind mit der sogenannten
Temperaturakzeptanz des nichtlinearen Kristalls für die gewählte Phasenanpassungsrichtung.
Die Konversionseffizienz wird hierdurch verringert und die Strahlqualität verschlechtert. Dieses
Problem lässt sich zunächst durch die Verwendung von nichtlinearen Kristallen mit geringer
Absorption, durch die Wahl von geeigneten Anpassungsrichtungen [Ka92] und durch
nichtlineare Kristalle mit großer Temperaturakzeptanz lösen. Es ist jedoch offensichtlich, dass
die thermischen Probleme trotz Anwendung der genannten Verfahren wieder in den
Vordergrund treten, wenn die durchschnittliche Eingangsleistung über eine bestimmte Grenze
hinaus erhöht wird. Da die Frequenzverdoppelung meist als erste Stufe der Frequenzkonversion
von Nd-Lasern mit der relativ höchsten Durchschnittsleistung betrieben wird, tritt hierbei das
Problem oft charakteristisch zu Tage und bietet sich deshalb zur schwerpunktmäßigen
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Untersuchung von thermischen Effekten in nichtlinearen Kristallen an.
In der vorliegenden Arbeit wird theoretisch und experimentell untersucht, welchen Einfluss die
thermischen Effekte innerhalb nichtlinearer Kristalle auf die Konversionseffizienz besitzen. Die
Untersuchungen fanden an Kaliumtitanylphosphat (KTP) and Lithiumtriborat (LBO) statt, die
gegenwärtig bevorzugt zur Frequenzverdoppelung von Laserstrahlung im nahen Infrarot
verwendet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden hierfür Nd:YAG-Laser mit einer
Wellenlänge von 1064 nm genutzt, da sie die größten Durchschnittsleistungen im nahen Infrarot
liefern. 

Gliederung der Arbeit:

Im zweiten Kapitel werden die beiden Materialien KTP und LBO mit ihren in dieser Arbeit
relevanten optischen und thermischen Eigenschaften vorgestellt.
Der theoretische Teil der Arbeit findet sich in Kapitel drei. Dort werden die Grundlagen der
nichtlinearen Optik dargestellt, um, darauf aufbauend, ein nummerisches Modell zu präsen-
tieren, das den Einfluss der Absorption auf die Konversionseffizienz und in erster Näherung auf
das Strahlprofil vorhersagt. Hierfür wird u. a. die stationäre Wärmeleitungsgleichung gelöst, um
die Temperaturverteilung im Kristall zu bestimmen. Außerdem werden im dritten Kapitel theo-
retische Betrachtungen zu mechanischen Spannungen in anisotropen Festkörpern angestellt.
Im vierten Kapitel werden verschiedene Experimente zur Charakterisierung der Absorptions-
eigenschaften der nichtlinearen Materialien KTP und LBO vorgestellt. Hierfür wird ein
empfindliches laserkalorimetrisches Messverfahren zur Bestimmung der linearen und
nichtlinearen Absorptionskoeffizienten im infraroten und grünen Spektralbereich präsentiert.
Die Bestimmung der nichtlinearen Absorptionskoeffizienten erfolgt mithilfe eines neuartigen
Auswertungsverfahrens. 
Die erstmalig durchgeführten Untersuchungen zum Einfluss von mechanischen Spannungen auf
die Konversionseffizienz bei KTP- und LBO-Kristallen sind im fünften Kapitel enthalten. Die
Ergebnisse zeigen, dass nicht nur der direkte Einfluss der Temperatur auf die Brechzahlen zu
einer Phasenfehlanpassung führt, sondern dass auch indirekt die Temperaturverteilung
mechanische Spannungen verursacht, die die Konversionseffizienz über eine zusätzliche
Phasenfehlanpassung aufgrund der induzierten Spannungsdoppelbrechung beeinflussen.
Im sechsten Kapitel werden drei verschiedene Lasersysteme vorgestellt, deren Infrarotstrahlung
im Rahmen dieser Arbeit in den grünen Spektralbereich konvertiert wurde. Der erste Aufbau
besteht aus einem Oszillator-Verstärker-System mit guter Strahlqualität und einer nachfol-
genden Frequenzverdoppelerstufe. Die erzielten Ergebnisse werden mit Simulationsrechnungen
verglichen. Als zweites System wird ein gütegeschalteter, resonatorintern frequenzverdoppelter
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Nd:YAG-Laser beschrieben. Das dritte Lasersystem besteht aus einem Nd:YAG-Grundmode-
laser, dessen Strahlung in einem externen Ringresonator mit einem LBO-Kristall frequenz-
verdoppelt wurde. 
Das siebente Kapitel hat Verfahren und Methoden zum Inhalt, die geeignet sind, die
Konversionseffizienz bei Frequenzkonversionsprozessen zu erhöhen, die durch direkte und
indirekte thermische Effekte beeinflusst werden. Nach einer Beschreibung der bekannten
Verfahren im ersten Teil des Kapitels folgt im zweiten Teil die Vorstellung von zwei neuen,
patentierten, bzw. zum Patent angemeldeten Verfahren. Es werden nummerische Modelle
verwendet, um die Wirksamkeit der neuen Verfahren zu demonstrieren, und experimentelle
Ergebnisse diskutiert.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung (Kapitel acht), dem Anhang (Kapitel neun),
dem Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen (Kapitel zehn) und dem Literaturverzeichnis
(Kapitel elf). 



Die nichtlinearen Kristalle KTP und LBO

In diesem Kapitel soll zunächst kurz die Geschichte der Entwicklung der nichtlinearen Kristalle
KTP und LBO geschildert werden. Anschließend wird auf die Konventionen bei der Achsen-
bezeichnung eingegangen und die Kristallstrukturen werden vorgestellt. Es werden die mög-
lichen Schnittrichtungen in KTP und LBO für den Frequenzverdoppelungsprozess von 1064 nm
zu 532 nm diskutiert und wichtige optische Parameter, wie z. B. die Winkelakzeptanzen und die
Temperaturakzeptanz präsentiert. Das Kapitel endet mit Ausführungen über die Zerstör-
schwellenintensitäten bei KTP und LBO und der Schilderung der Farbzentrenproblematik in
KTP. Die beiden zuletzt genannten Aspekte sind für die praktische Anwendung der Kristalle als
effiziente und langzeitstabile Frequenzverdoppeler von großer technischer Bedeutung.

2.1 Geschichtlicher Abriss

2.1.1 Entwicklung von KTP

KTP (Kaliumtitanylphosphat, KTiOPO4) wurde erstmals 1971 im Laboratoire d´Electrostatique
et de Physique du Metal in Grenoble, Schweiz von R. Masse und J. D. Grenier mithilfe eines
traditionellen Flux-Verfahrens (700o C - 1000o C, Atmosphärendruck [Bi89]) hergestellt [De85].
Im Jahre 1974 wurde die Kristallstruktur von I. Tordjam et al. aufgeklärt. Zwei Jahre später
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wurden von Zumsteg et al. [Zu76] erstmals größere Kristalle mithilfe des Hydrothermal-
Verfahrens gezogen (850o C, 3000 bar).
Im Jahre 1982 führten Y. S. Lin et al. [De85] Untersuchungen zur Frequenzverdoppelung durch.
Es wurden Konversionseffizienzen von bis zu 60 % erzielt. Im selben Jahr erreichte J. Q. Yao
eine Ausgangsleistung von 8 W - 10 W bei einer Wellenlänge von 532 nm im cw-Betrieb durch
resonatorinterne Frequenzverdoppelung. 
Im darauf folgenden Jahr stellten G. M. Loiacono und J. C. Jacco ein verbessertes Flux-
Verfahren mit beschleunigt rotierenden Tiegeln vor. Das US-Unternehmen Airtron begann 1984
mit der kommerziellen Herstellung von KTP-Kristallen für die Frequenzverdoppelung. Sie
verwendeten das Hydrothermal-Verfahren [De85]. Gemäß Bierlein und Vanherzeele [Bi89]
dauert das hydrothermale Ziehen der Kristalle typischerweise sechs Wochen.
S. Dezhong und H. Chaoen stellten im Jahr 1984 ebenfalls ein verbessertes Flux-Verfahren vor
und untersuchten die Unterschiede in den Absorptionseigenschaften zwischen KTP-Kristallen,
die auf unterschiedliche Art und Weise gezogen wurden [De85].
Neben der Anwendung von KTP als Frequenzverdoppelungsmaterial für Infrarotlaser wurde in
den Achtzigerjahren bereits die Anwendung in OPOs [Va88] als Material für Pockels-Zellen
und als optisches Wellenleitermaterial [Bi89] diskutiert.
Parallel zur zunehmenden Verbreitung in Wissenschaft und Technik begannen mehr Firmen mit
der Herstellung dieses Materials. Heutzutage existieren etwa ein Dutzend Firmen aus
Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, der ehemaligen Sowjetunion und China, die in der
Lage sind, KTP-Kristalle in größeren Stückzahlen zu produzieren. Die Mehrzahl dieser Firmen
produziert nach dem Flux-Verfahren im Gegensatz zum Hydrothermal-Verfahren, das haupt-
sächlich von Litton Airtron angewendet wird. Auf die Unterschiede in der Qualität der Kristalle,
insbesondere im Hinblick auf die linearen und nichtlinearen Absorptionskoeffzienten wird in
Kapitel 4 näher eingegangen. 
Darüber hinaus wies 1988 bereits R. A. Stolzenberger auf den Einfluss von Brechzahlinhomo-
genitäten auf die Konversionseffizienzen hin [St88]. Dieses Problem wurde weitgehend gelöst
[Cr99], allerdings ist fast dreißig Jahre nach dem erstmaligen Ziehen von KTP-Kristallen das
Auftreten von sogenannten Farbzentren immer noch Untersuchungsgegenstand der aktuellen
Forschung. Hierauf wird in Kapitel 2.2.5 näher eingegangen.

2.1.2 Entwicklung von LBO

In den Siebzigerjahren entwickelte die Arbeitsgruppe um C. Chen eine umfassende Theorie zur
Beschreibung der optischen Nichtlinearität von Anionengruppen in Kristallen [Ch89a, Ch89b,
Xu93, Xu97]. Diese Theorie hat eine Überlagerung der Eigenschaften der Anionengruppen zur
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Grundlage, die mithilfe von quantenmechanischen Rechnungen bestimmt werden. Damit waren
Chen et al. in der Lage, die makroskopischen nichtlinearen optischen Suszeptibilitäten von
Kristallen aus den mikroskopischen nichtlinearen Suszeptibilitäten der Anionengruppen
abzuschätzen. Als Ergebnis ergab sich zunächst, dass insbesondere ebene (B3O6)3–-Boratgruppen
mit hoher Wahrscheinlichkeit große Suszeptibilitäten zweiter Ordnung im Vergleich zu anderen,
nichtebenen Boratgruppen versprachen. 
Dies führte kurze Zeit später zur Entdeckung des nichtlinearen Materials β-Bariumborat (BBO,
β-BaB2O4). Die berechneten Nichtlinearitäten stimmten gut mit den an gezogenen Kristallen
bestimmten Werten überein [Ch89b], so dass von der Arbeitsgruppe geschlossen wurde, dass
die (B3O6)3–-Boratgruppen Vorteile für die Anwendungen in der nichtlinearen Optik bieten.
Allerdings ergaben sich bei näherer Betrachtung zwei Nachteile durch die ebenen (B3O6)3–-
Boratgruppen im Vergleich zu nichtebenen Boratgruppen. Einerseits liegt die Absorptionskante
von BBO im UV-Bereich bei etwa 200 nm und somit ca. 30 nm höher als bei anderen Kristallen
mit nichtebenen Gruppen. Andererseits bedingt die Anordnung der (B3O6)3–-Boratgruppen in der
BBO-Struktur, dass die Nichtlinearitäten in Richtung der z-Achse klein, bzw. Null werden.
Damit ist in dieser Richtung keine gezielte Phasenanpassung für nichtlineare Prozesse sinnvoll
[Ch89a, Ch89b].
Aus diesem Grund wurde ein Kompromiss zwischen den Eigenschaften der ebenen und
nichtebenen Borat-Gruppen gesucht und in Form der (B3O7)5–-Boratgruppen gefunden, deren
nichtlineare Suszeptibilitäten in z-Richtung nicht verschwinden und im Vergleich zu BBO eine
ins UV verschobene Absorptionskante aufweisen [Ch89a].
Im Jahre 1978 züchteten Konig und Hoppe den ersten Lithiumtriboratkristall (LiB3O5, kurz
LBO). Zwei Jahre später gelang es Ihara und Yuge bereits, einen 1 × 1 × 4 mm³ großen Kristall
zu ziehen. Wiederum neun Jahre später zog das Fujian Institute of Research on the Structure of
Matter in Fujian, China, LBO-Kristalle mit deutlich verbesserter optischer Qualität und einer
ungefähren Größe von 30 × 30 × 15 mm³. Hierbei kam ein Hoch-Temperatur-Zuchtverfahren
(ca. 850o C) mit einem Kristallisationskeim zur Anwendung [Ch89b].
Die Entwicklung von LBO ließ sich das Fujian Institute of Research 1988 für die USA, Japan
und China patentieren. Die Firmenausgründung mit dem Namen Fujian Castech Crystals, Inc.
beliefert seit dem einen großen Teil der Welt. In den folgenden Jahren traten allerdings auch
einige andere Anbieter u. a. aus Russland, Litauen und Frankreich auf dem Weltmarkt auf.

In den Neuzigerjahren wurden vielfältige Anwendungen für LBO gefunden. Neben der
Verwendung für die Hochleistungsfrequenzverdoppelung von Nd-Lasern eignet es sich
insbesondere für die Erzeugung der dritten und vierten Harmonischen aufgrund der Absorp-
tionseigenschaften im nahen UV-Bereich. Darüber hinaus wird es als Material für optisch-
parametrische Oszillatoren und Verstärker verwendet. Mittlerweile wird LBO in zahlreichen
Lasersystemen eingesetzt und hat damit eine große wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Die Firma
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1Das optische Achsensystem ist zu unterscheiden von den optischen Achsen. Während es
maximal zwei optische Achsen bei optisch zweiachsigen Kristallen gibt, wird das optische
Achsensystem stets von drei Achsen aufgespannt. Die Definition der optischen Achsen wird beispiels-
weise in [Be97] angegeben.

Fujian Castech Crystals ist inzwischen in der Lage, Boules bis zu einer Größe von 15 mm Länge
und 80 mm Durchmesser herzustellen [Eu00].

2.2 Eigenschaften

2.2.1 Konventionen der Achsenbezeichnungen

Zu Beginn dieses Kapitels soll kurz auf die Konventionen zur Bezeichnung von Kristallachsen
eingegangen und dabei insbesondere klargestellt werden, welche Beschreibung in dieser Arbeit
verwendet wird.
Grundsätzlich wird bei der Beschreibung von nichtlinearen Kristallen zwischen den kristallo-
graphischen Achsen [a, b, c], dem rechtwinkligen Koordinatensystem zur tensoriellen
Beschreibung der Kristalleigenschaften [X, Y, Z] und dem optischen Achsensystem [x, y, z] mit
den zugehörigen Hauptbrechzahlen unterschieden1 [Ro92]. 
Für den Fall von Kristallen mit orthorhombischer Kristallstruktur, wie es sowohl KTP als auch
LBO sind, vereinfacht sich die Problematik der Beschreibung aufgrund der Kristallsymmetrie
dahingehend, dass die Achsen der drei Koordinatensysteme jeweils alle senkrecht aufeinander
stehen und die Lage der Achsen im Raum übereinstimmt. Allerdings ist die Bezeichnung der
einzelnen Achsen in der Literatur und in der IEEE/ANSI Konvention 176 häufig abweichend
voneinander definiert. Eine ausführliche Darstellung der Problematik findet sich in [Ro92].
Im Rahmen dieser Arbeit ist dieser Punkt deshalb von Bedeutung, da neben dem optischen
Achsensystem [x, y, z] für die Beschreibung der Phasenanpassung auch das rechtwinklige
Koordinatensystem [X, Y, Z] zur Beschreibung der tensoriellen Eigenschaften der Kristalle
herangezogen wird. Dies hängt damit zusammen, dass experimentelle und theoretische
Untersuchungen zum Einfluss von mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz
durchgeführt werden, die zur vollständigen Beschreibung die tensoriellen Elastizitäts-
koeffizienten und die richtungsabhängigen Ausdehnungskoeffizienten benötigen.
Die Tabelle 2.1 entstammt [Ro92] und stellt für die beiden Materialien KTP und LBO die
Zuordnung gemäß IEEE/ANSI der Zuordnung gegenüber, die meist in der Literatur verwendet
wird. In diesem Zusammenhang sei davor gewarnt, den Angaben von Herstellern von
nichtlinearen Kristallen bzw. zusammenfassenden Werken wie [Ha91] zu vertrauen. Erfah-
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rungsgemäß ist, wenn überhaupt, nur die Originalliteratur verlässlich.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Notation verwendet, die sich üblicherweise in der Literatur
findet. Für KTP bedeutet dies, dass die drei Koordinatensysteme die einfachst mögliche
Zuordnung besitzen; sie stimmen in der Reihenfolge und der Händigkeit überein. Bei LBO
demgegenüber ist die tensorielle Achse Y der optischen Hauptachse z und die tensorielle Achse
Z der optischen Hauptachse -y zugeordnet. Das Vorzeichen muss für die vorliegenden
Betrachtungen jedoch nicht berücksichtigt werden.

Material IEEE/ANSI Literatur

KTP

M L K M L K

Z Y X Z X Y

a b -c c a b

z x -y z x y

LBO

X Y Z Y X Z

a b c b a c

z x y z x -y

Tab. 2.1: Zuordnung der Achsenbezeichnungen für die Koordinatensysteme zur Beschreibung der
tensoriellen Größen [X, Y, Z], der kristallographischen Achsen [a, b, c] und dem optischen
Achsensystem [x, y, z]. Die Tabelle ist geordnet nach der Größe der zugeordneten Gitterkonstanten
(M = Mittel, L = Lang, K = Kurz) [Ro92].

Im folgenden wird als Bezugssystem für beide Kristalle das optische Achsensystem verwendet,
falls es nicht anders angegeben wird.

2.2.2 Kristallstruktur von KTP und LBO

KTP mit der chemischen Formel KTiOPO4 ist orthorhombisch und gehört zur Kristallklasse
mm2, d. h. der Kristall besitzt zwei zueinander senkrechte Spiegelebenen und eine zweizählige
Drehachse. Die Gitterkonstanten betragen a = 1,2814 nm, b = 0,6404 nm und c = 1,0616 nm.
Hierbei enthält jede Einheitszelle acht Einheiten gemäß der chemischen Formel. Die
Kristallstruktur ist charakterisiert durch Ketten von TiO6-Oktaedern, die jeweils an zwei Ecken
miteinander verbunden sind. Die Ketten aus TiO6-Oktaeder sind durch PO4-Tetraeder getrennt.
Die Einheitszelle enthält zwei Ketten und die Richtung der Kettenglieder wechselt zwischen
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[110] und [01̄1]. Das Kaliumion ist jeweils schwach an ein TiO6-Oktaeder und an ein
PO4-Tetraeder gebunden. Da entlang der z-Richtung [001] innerhalb des Kristalls Kanäle
existieren, können die schwach gebundenen Kaliumionen in diese Richtung um Größenord-
nungen leichter diffundieren als in der x-y-Ebene [Bi89].
Die großen nichtlinearen optischen und elektrooptischen Koeffizienten rühren mit hoher
Wahrscheinlichkeit von den ungewöhnlich kurzen Ti-O-Bindungen her, die entlang dieser
Ketten angeordnet sind und die TiO6-Oktaeder stark verzerren [Th90]. Die Kristallstruktur von
KTP ist in der Abbildungen 2.1 in der x-z-Ebene, bzw. x-y-Ebene dargestellt [Bi89].

Abb. 2.1: Die Kristallstruktur von KTP in x-z-Projektion und x-y-Projektion. Die grauen Elemente
bezeichnen die TiO6-Oktaeder, die weißen Dreiecke symbolisieren die PO4-Tetraeder und die Kreise
stellen die Kaliumionen dar. Die kurzen Ti-O-Bindungen sind durch breite Striche kenntlich gemacht
[Bi89].

LBO mit der chemischen Formel LiB3O5 ist, wie KTP, orthorhombisch und gehört ebenfalls zur
Kristallklasse mm2. Die Gitterkonstanten betragen a = 0,84473 nm, b = 0,73788 nm und
c = 0,51395 nm. Jede Einheitszelle enthält vier Einheiten gemäß der chemischen Formel.
Der LBO-Kristall ist aufgebaut aus einer spiralförmigen Anordnung von (B3O7)5–-Boratgruppen
entlang der z-Achse, wobei sich die Li+-Ionen in den Zwischenräumen zwischen den Spiralen
befinden. Die (B3O7)5–-Boratgruppen sind dabei aufgeteilt in zwei BO3-Dreiecke und ein BO4-
Tetraeder, die an den Spitzen mit Sauerstoffatomen verknüpft sind. Im linken Teil von
Abbildung 2.2 ist die Bindungsstruktur der (B3O7)5–-Boratgruppe verdeutlicht. Eine Darstellung
der Kristallstruktur in der y-z-Ebene ist im rechten Teil von Abbildung 2.2 gegeben [Ra91,
Xu93, Ji96, Xu97]. 
Aufgrund des kompakten Gitters der (B3O7)5–-Boratgruppen ist LBO fast frei von Verun-
reinigungen, da nur die Lithiumionen aufgrund ihrer geringen Größe in der Lage sind, sich in
den Zwischenräumen aufzuhalten [Ca99, Ch89b].
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Abb. 2.2: Die Bindungsstruktur der (B3O7)5–-Gruppe in LBO (links) [Xu97] und die Kristallstruktur von
LBO in der y-z-Ebene (rechts). Die schraffierten und leeren Kreise bezeichnen hierbei die Lithiumionen
[Ra91].

2.2.3 Schnittrichtungen in KTP und LBO und optische Eigenschaften

Im Rahmen dieser Arbeit wird nur der Frequenzkonversionsprozess von 1064 nm nach 532 nm
unter Verwendung der beiden Materialien KTP und LBO untersucht. Im allgemeinen kann die
sogenannte Phasenanpassungsbedingung bei zweiachsig doppelbrechenden, nichtlinearen
Kristallen nicht nur durch eine ausgewählte Einstrahlrichtung der Grundwelle sondern durch
eine Vielzahl von Einstrahlrichtungen ideal erfüllt werden.
Unter Verwendung der sphärischen Koordinaten Φ und Θ lässt sich dies anschaulich leicht
verdeutlichen. In Abbildung 2.3 (links) ist es z. B. für den Frequenzverdoppelungsprozess
(SHG) von 1064 nm nach 532 nm Typ II und für die Frequenzverdoppelung gemäß Typ I von
1320 nm nach 660 nm für das Material KTP theoretisch und experimentell durchgeführt worden
[Bo94a]. Abbildung 2.3 (rechts) zeigt den theoretischen Verlauf des Frequenzverdoppelungs-
prozesses von 1064 nm nach 532 nm für LBO in stereografischer Darstellung. LBO lässt sich
sowohl Typ I als auch Typ II phasenanpassen [Ch89b].
Die Wahl der Schnittrichtung aus der Vielzahl der möglichen erfolgt unter Berücksichtigung der
physikalischen Größen, die die Konversionseffizienz bestimmen, bzw. ggf. limitieren können.
Hierzu zählen neben den Winkelakzeptanzen, der Temperaturakzeptanz und der spektralen
Bandbreiteakzeptanzen insbesondere der Walk-Off-Winkel, d. h. der Winkel, der von den
Poyntingvektoren der Grund- und Oberwelle eingeschlossen wird, und die effektive Nichtli-
nearität [Ko96].
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Abb. 2.3: Theoretische und experimentelle Ergebnisse zur Phasenanpassung von 1064 nm nach 532 nm
bei KTP Typ II (links) [Bo94a] und theoretische Ergebnisse bei LBO Typ I und Typ II (rechts) [Ch89b].

Alle angegebenen Größen variieren mit der Einstrahlrichtung und es muss für die gegebenen
Eigenschaften des Laserstrahles die optimale Schnittrichtung gewählt werden. Diese lässt sich
mithilfe von Computerprogrammen berechnen, die die relevanten Parameter in Abhängigkeit der
Winkel berücksichtigen, wenn das nichtlineare Material zuvor hinreichend genau charakterisiert
wurde. Neben den Sellmeier-Gleichungen, die die Hauptbrechzahlen des Materials in Abhängig-
keit von der Wellenlänge angeben, gehören zu den hierfür notwendigen Parametern noch die
Temperaturabhängigkeit der Brechzahlen und die nichtlinearen Koeffizienten für die unter-
schiedlichen Raumrichtungen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die jeweils am häufigsten für den Frequenzverdoppelungs-
prozess von 1064 nm nach 532 nm verwendete Schnittrichtung für KTP bzw. LBO untersucht.
Die durchgeführten Messungen zu den Absorptionskoeffizienten und zum Einfluss der mecha-
nischen Spannungen auf die Konversionseffizienz erlauben jedoch auch Rückschlüsse auf das
Verhalten für andere Schnittrichtungen.
Die wichtigsten physikalischen Parameter der Materialien KTP und LBO für die jeweilige
Standardschnittrichtung sind in Tabelle 2.2 angegeben. Weitere Größen wie Dichte, Wärme-
kapazität, Ausdehnungskoeffizienten, Wärmeleitfähigkeit, thermooptische Koeffizienten und
Elastizitätskoeffizienten finden sich im Anhang. Ebenfalls dort sind die am häufigsten
verwendeten Sellmeier-Gleichungen für die Beschreibung der Hauptbrechzahlen wiedergegeben.
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Physikalischer Parameter KTP LBO

Φ 23,5o [Ca99] 0o [Ca99]

Θ 90o [Ca99] 90o [Ca99]

Phasenanpassungstemperatur 25o C [Ca99] 148o C [Ca99]

effektive Nichtlinearität deff 3,18 pm/V [Ve91] 1,05 pm/V [Ca99]

Walk-Off-Winkel 4,5 mrad [Ca99] 0 mrad

Winkelakzeptanz ∆Φ·L, bzw. ∆Φ·L1/2 13 mrad cm [Cr99] 99,1 mrad cm1/2 [Uk90]

Winkelakzeptanz ∆Θ·L, bzw. ∆Θ·L1/2 75 mrad cm [Cr99] 71,9 mrad cm1/2 [Uk90]

Temperaturaktzeptanz 25 K cm [Bi89] 4,2 K cm [Li90]

spektrale Akzeptanz 0,56 nm cm [Cr99] ~1,0 nm cm [Ch89a]

Tab. 2.2: Die wichtigsten Parameter der nichtlinearen Materialien KTP und LBO für die Standard-
schnittrichtungen bei der Frequenzverdoppelung von Laserstrahlung mit 1064 nm Wellenlänge.

Es sei darauf hingewiesen, dass die in obiger Tabelle dargestellten Werte je nach Literaturquelle
zum Teil deutlich voneinander abweichen. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Rechnungen
wurden die angegebenen Werte aus Tabelle 2.2 bzw. aus den Tabellen im Anhang verwendet.

In den Abbildung 2.4 und 2.5 sind die Ausbreitungsrichtungen und die Polarisationrichtung der
Grund- und Oberwelle für die typischen Schnittrichtungen in KTP und LBO veranschaulicht.
Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei KTP um eine Typ II-Phasenanpassung für den
gegebenen Frequenzverdoppelungsprozess. In diesem Fall spaltet die Grundwelle in zwei
Anteile auf, deren Polarisationsrichtungen senkrecht aufeinander stehen, und die sich mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Kristall innerhalb der x-y-Ebene und parallel zur z-
Achse ausbreiten. Die Oberwelle ist innerhalb der x-y-Ebene linear polarisiert.
Interessanterweise existiert für die Frequenzverdoppelung von 1064 nm nach 532 nm eine
Einstrahlrichtung in KTP gemäß Typ I, die eine extrem große Temperaturakzeptanz zur Folge
hat [Ka92]. Es ergibt sich anstatt der üblichen 25 K cm Temperaturakzeptanz ein Wert von
100 K cm. Allerdings wird dieser Vorteil mit dem Nachteil deutlich herabgesetzter Winkel-
akzeptanzen und einer reduzierten effektiven Nichtlinearität erkauft. Aus diesen Gründen hat
diese Schnittrichtung bislang noch keine technische Nutzung erfahren.



14     2 Die nichtlinearen Kristalle KTP und LBO

Abb. 2.4: Ausbreitungsrichtung und Polarisationsrichtung der Grund- und Oberwelle in KTP im
optischen [x, y, z], kristallographischen [a, b, c] und tensoriellen Koordinatensystem [X, Y, Z] für den
Frequenzverdoppelungsprozess Typ II von 1064 nm nach 532 nm (Standardschnittrichtung).

Abb. 2.5: Ausbreitungsrichtung und Polarisationsrichtung der Grund- und Oberwelle in LBO im
optischen [x, y, z], kristallographischen [a, b, c] und tensoriellen Koordinatensystem [X, Y, Z] für den
Frequenzverdoppelungsprozess Typ I von 1064 nm nach 532 nm (Standardschnittrichtung) bei 148,0o C.

Im Gegensatz zur Standardschnittrichtung von KTP ist LBO üblicherweise für die unkritische
Phasenanpassung gemäß Typ I geschnitten. Das bedeutet, dass sich die Strahlen entlang einer
Hauptachse des Kristalls ausbreiten. Für LBO ist dies die x-Achse. Wie aus Abbildung 2.5
hervorgeht, ist die Grundwelle parallel zur z-Achse polarisiert und die Oberwelle parallel zur y-
Achse. Um die Phasenanpassungsbedingung zu erfüllen, wird ausgenutzt, dass sich die
Hauptbrechzahlen von LBO unterschiedlich stark mit der Temperatur ändern. Damit ist es mög-
lich, bei einer Temperatur von 148,0o C Phasenanpassung zu erzielen. Von Kato [Ka94] ist diese
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Form der Phasenanpassung für verschiedene Wellenlängen der Grundwelle untersucht worden.
Der Vorteil der unkritischen Phasenanpassung liegt einerseits darin, dass der Walk-Off-Winkel
verschwindet und somit immer ein optimaler Überlapp zwischen den beiden Strahlungsfeldern
gegeben ist. Zum anderen wird die Winkelakzeptanz deutlich größer im Vergleich zur kritischen
Phasenanpassung, wo nur der Einfallswinkel bei gegebener Temperatur optimiert wird, so dass
auch divergente Strahlungsfelder (starke Fokussierung, bzw. schlechte Strahlqualität) gut
konvertiert werden. Diese Vorteile werden mit dem geringen Nachteil erkauft, dass der Kristall
auf einer relativ hohen Temperatur stabil temperiert werden muss. Neben dem technischen
Aufwand, der hierfür nötig ist, führt der große Temperaturunterschied zur Raumtemperatur im
Zusammenhang mit den großen und vom Vorzeichen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffi-
zienten (s. Anhang) dazu, dass die Beschichtungen für die Entspiegelung, bzw. Verspiegelung
den auftretenden mechanischen Spannungen standhalten müssen. Darüber hinaus sollte die
Temperaturen nur langsam auf die Nenntemperatur gesteigert werden, um zusätzliche Ver-
spannungen innerhalb des Kristalls zu reduzieren.
Neben der üblichen unkritischen Phasenanpassung Typ I von LBO existiert für die Frequenz-
verdoppelung noch eine vereinzelt verwendete Schnittrichtung gemäß Typ II, die allerdings dann
kritisch phasenangepasst ist [Ve91]. Daraus resultiert zwar ein Walk-Off-Winkel ungleich Null
und eine im Vergleich zur unkritischen Phasenanpassung reduzierte Winkelakzeptanz. Gemäß
Velsko et al. [Ve91] ist jedoch die Temperaturakzeptanz um ca. 50 %  größer, so dass sich diese
Schnittrichtung für die Hochleistungsfrequenzkonversion ebenfalls anbietet.

2.2.4 Problematik der Zerstörschwellen 

Die Zerstörschwellenintensität von nichtlinearen Kristallen ist üblicherweise durch die
Zerstörschwellenintensität der Kristalloberfläche, bzw. der aufgebrachten dielektrischen Schicht
zur Entspiegelung gegeben. Das Innere des Kristalls dagegen weist im allgemeinen eine deutlich
höhere Zerstörschwellenintensität auf. Beachtenswert ist, dass sie sich in erster Näherung
reziprok mit der Quadratwurzel der Pulsdauer ändert, d. h., die Zerstörschwellenintensität
wächst mit sinkender Pulsdauer, wohingegen sich die Zerstörschwellenenergie mit sinkender
Pulsdauer quadratwurzelförmig vermindert [Ko96]. Darüber hinaus nimmt die Zerstör-
schwellenintensität i. a. mit sinkender Wellenlänge ab, was sich mit der steigenden Photonen-
energie begründen lässt, die dazu führt, dass schon Multiphotonenprozesse niedriger Ordnung
zum Aufbrechen der Kristallbindungen führen können. Diese Eigenschaften bewirken, dass die
Zerstörungen bei Frequenzverdoppelungsprozessen häufig auf der Austrittsseite des Kristalls
lokalisiert sind, da hier prozessgemäß auch die höhere Intensität der kürzeren Wellenlängen
vorliegt. Die Zerstörschwellenintensitäten lassen sich leicht bestimmen und durch geeignete



16     2 Die nichtlinearen Kristalle KTP und LBO

Einstrahlbedingungen, d. h. primär durch Variation des Strahldurchmessers im nichtlinearen
Kristall so weit unterschreiten, dass sowohl ein sicherer Betrieb möglich ist, als auch eine
ausreichende Konversionseffizienz erreicht wird.
Typische Angaben, die der Literatur, bzw. Herstellerangaben zu entnehmen sind [Ha91, Ca99],
geben für KTP eine Zerstörschwellenintensität von > 400 MW/cm² bei einer Wellenlänge von
1064 nm, einer Pulsdauer von 10 ns und einer Repetitionsrate von 10 Hz an. Messungen, die im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, ergaben Zerstörschwellenintensitäten von etwa
10 MW/cm² für eine Wellenlänge von 532 nm, einer Pulsdauer von ca. 130 ns und einer
effektiven Repetitionsrate (Burstbetrieb) von 2 kHz. Im infraroten Spektralbereich lag die
Zerstörschwellenintensität etwa einen Faktor zwei bis drei höher. Neben dem Einfluss der
Wellenlänge und der Pulsdauer scheint auch die Repetitionsrate eine große Rolle zu spielen.
Dies lässt sich mit der Erzeugung von Farbzentren erklären, deren Dichte mit der Repetitionsrate
zunimmt. Näheres hierzu findet sich im folgenden Unterkapitel. 
Im Gegensatz zu KTP zeigt LBO weder im infraroten noch im grünen Spektralbereich eine
Farbzentrenbildung. Damit existiert auch keine Abhängigkeit von der Repetitionsrate. Gemäß
Casix [Ca99] liegt die Zerstörschwellenintensität von LBO-Kristallen bei 15 GW/cm² bei einer
Wellenlänge von 1064 nm, einer Pulsdauer von 1,3 ns und einer Repetitionsrate von 1 Hz.
Eigene Untersuchungen ergaben einen stabilen Betrieb mit einer Intensität von 100 MW/cm²
(1064 nm, 150 ns, 2 kHz). Dies ist gemäß der wurzelförmigen Abhängigkeit der Zerstör-
schwellenintensität von der Pulsdauer etwa eine Größenordnung geringer als im Vergleich mit
den Angaben von Casix. Allerdings beziehen sich die 100 MW/cm² auf beschichtete LBO-
Kristalle. 
LBO zeigt leicht hygroskopische Eigenschaften und sollte, um Veränderungen der Stirnflächen
der Frequenzverdoppelerkristalle vorzubeugen, stets mit einer dielektrischen Schicht als Schutz
versehen sein. Dies kann entweder eine mehrlagige Entspiegelungsschicht sein oder eine ein-
lagige Schutzschicht. Die zweite Variante hat den Vorteil, dass größere Zerstörschwellen-
intensitäten erzielbar sind. Allerdings treten dann höhere Reflexionsverluste auf. Nicht
beschichte LBO-Kristalle zeigten nach einigen Monaten Lagerung in normaler Laboratmosphäre
eine Veränderung der Oberfläche; sie wurde milchig trübe.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Schichten von
verschiedenen Herstellern und unterschiedlichen Laserparametern (Wellenlänge, Pulsdauer und
Repetitionsrate) die Angaben aus der Literatur, bzw. von den Herstellern nur grobe Anhalts-
punkte für praktisch verwendbare Zerstörschwellenintensitäten liefern. Dies gilt umso mehr,
wenn die zu konvertierende Laserstrahlung starke räumliche, bzw. zeitliche Intensitätsschwan-
kungen aufweist, so dass mittlere Intensitäten nur unzureichend geeignet sind, um Zerstör-
schwellenintensitäten abzuschätzen.
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2.2.5 Problematik der Farbzentren in KTP

Die Entwicklungsgeschichte von KTP ist eng verbunden mit dem Problem der sogenannten
Farbzentren. Hierbei handelt es sich um Defekte, die z. B. durch Laserstrahlung generiert
werden und die Absorptionseigenschaften des Kristalls ändern. Dadurch werden die
Temperaturen innerhalb des Kristalls beim Frequenzverdoppelungsprozess verändert und
teilweise wird direkt die Strahlqualität der erzeugten Laserstrahlung beeinflusst. Im folgenden
soll der Stand der Forschung zur Problematik der Farbzentren (gray bzw. grey tracks)
zusammengefasst werden. 
Bereits in den Achtzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts fanden verstärkt Untersuchungen
zu den Absorptionseigenschaften von KTP statt. So wies beispielsweise Roelofs [Ro89] darauf
hin, dass die Absorption von Laserstrahlung, die parallel zur z-Achse polarisiert ist, größer ist
als in den anderen Richtungen. Außerdem vermutete er, dass die Färbung von KTP, die durch
das Anlegen von äußeren elektrischen Feldern generiert wird, dieselbe Ursache hat wie die
Färbung, die durch Laserstrahlung erzeugt wird. Mithilfe der paramagnetischen Elektronen-
Resonanz-Methode wurden Ti3+-Ionen als Zentren identifiziert, die ein Elektron einfangen und
somit ein Farbzentrum bilden. Mangin et al. maßen 1990 die Abhängigkeit der Absorptions-
koeffizienten von der Einfallsrichtung und wiesen darauf hin, dass nur mithilfe von sorgfältig
gewählten Zuchtbedingungen hochwertige KTP-Kristalle gezogen werden können [Ma90]. 
Ein Jahr später veröffentlichten Angert et al. [An91] Untersuchungen, die sie zu der Über-
zeugung gelangen ließen, die Farbzentren in KTP würden erst ab einer Laserintensitätsschwelle
von 80 MW/cm² (10 ns - 12 ns Pulsdauer, 25 Hz Repetitionsrate) auftreten. Außerdem nahmen
sie Transmissionsspektren nach der Bestrahlung mit Laserlicht auf und wiesen nach, dass die
Transmissionswerte in Abhängigkeit von der Bestrahlungsdauer einem Sättigungswert
zustreben. Darüber hinaus diskutierten sie die Probleme, die durch diese zusätzliche Absorption
hinsichtlich der Frequenzkonversionseffizienz bei höheren Durchschnittsleistungen erzeugt
werden. Sie gaben aber auch an, dass sich die Problematik durch die Erhöhung der Temperatur
des Kristalls auf 100o C - 150o C möglicherweise verhindern lässt, da sie zeigen konnten, dass
sich generierte Farbzentren bei entsprechenden Temperaturen vollständig ausheilen lassen.
Im selben Jahr untersuchte Tyminski [Ty91] hydrothermal gezogene KTP-Kristalle und stellte
ebenfalls fest, dass die Verwendung von höheren Kristalltemperaturen (170o C) die Bildung von
Farbzentren zwar unterdrückt, aber bei großen Intensitäten ein Astigmatismus des Laserstrahles
parallel zur z-Achse auftritt. Er führte dies auf photorefraktive Effekte zurück, die durch Multi-
Photonen-Absorption von Grund- und Oberwelle verursacht werden sollten.
Ein Jahr später zeigten Loiacono et al., dass Farbzentren ausschließlich durch die Oberwelle
erzeugt werden können [Lo92]. Sie vermuteten ebenfalls Ti3+-Ionen als Ursache der Farbzentren
und hoben hervor, dass sie keinen Zusammenhang zwischen der Neigung zur Farbzentren-
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bildung und Wachstumstemperatur, ionischer Leitfähigkeit und Hydroxylkonzentration des
Kristalls feststellen konnten. Interessanterweise fanden sie bei ihren Untersuchungen einen
hydrothermal gezogenen Kristall, der keine Farbzentrenbildung zeigte. Die Ursache für dieses
Verhalten konnten sie nicht klären.
Im Jahr 1994 wiesen Blachmann et al. [Bl94] nach, dass sich die Absorptionswerte von KTP
auch durch die Bestrahlung mit UV-Strahlung (355 nm) beeinflussen lassen. Sie fanden
ebenfalls Sättigungswerte für die Absorptionskoeffizienten und einen vollständigen Rückgang
der induzierten Absorption nach Lagerung der Kristalle über Stunden bei Raumtemperatur.
Im selben Jahr untersuchten Boulanger et al. [Bo94b] den Einfluss der UV-Strahlung (355 nm),
die beim Frequenzverdoppelungsprozess durch Summenfrequenzbildung 1064 nm und 532 nm
trotz großer Phasenfehlanpassung für diesen Prozess im KTP-Kristall entsteht, auf die Bildung
von Farbzentren. Sie wiesen nach, dass die Wellenlängen 1064 nm und 355 nm beim
Frequenzkonversionsprozess keinen Einfluss auf die Farbzentrenbildung besitzen. Sie be-
stätigten das Ergebnis von Angert et al. und fanden ebenfalls eine Intensitätsschwelle für den
Farbzentrenbildungsprozess von 80 MW/cm² (10 ns, 10 Hz). Alle von ihnen beobachteten
Farbzentren waren reversibel.
Im Jahr 1995 behaupteteten Satyanarayan et al. [Sa95], dass die Bildung von Farbzentren nicht
mit einer Änderung der Kristallstruktur, bzw. Umordnung im Bereich der Farbzentren
verbunden ist. Allerdings schlossen sie aus Untersuchungen mit Röntgenstrahlen auf eine
mechanische Verspannung im Gitter, die durch Grey-Tracks verursacht wird. Außerdem wiesen
sie nochmals darauf hin, dass sich das Kalium-Ion leicht unter dem Einfluss eines elektrischen
Feldes entlang der z-Achse bewegen kann.
Im gleichen Jahr untersuchten Scripsick et al. die Ursachen für die Bildung von Farbzentren in
flux-gezogenen KTP-Kristallen erneut [Sc95b] und stellten fest, dass Fe3+-Ionen aus
Verunreinigungen im KTP-Kristall durch Einfangen eines Loches zu Fe4+-Ionen werden und
Ti4+-Ionen, die den leeren Sauerstoffplätzen im Gitter benachbart sind, durch Einfangen eines
Elektrons zu einem Ti3+-Zentrum werden. Zum Beleg konnten sie eine direkte Korrelation
zwischen der Abnahme der Absorption und der Zunahme der Fe3+-Ionen-Konzentration
nachweisen.
Ein Teil der Arbeitsgruppe um Scripsick, der bei der Firma Crystal Associates beschäftigt war,
stellte im gleichen Jahr Untersuchungen an vier KTP-Kristallen vor, die unterschiedlich gezogen
worden waren (hydrothermal bei niedrigen und hohen Temperaturen, Standard flux-gezogen und
mit einem neuen Verfahren flux-gezogen) [Sc95a]. Er zeigte u. a., dass das mit dem neuen
Verfahren gezogene Material weniger Farbzentren bei Bestrahlung mit Röntgenstrahlen bildete
und diese auch schneller wieder ausheilten. Außerdem wurde demonstriert, dass sich der
Absorptionskoeffizient bei Bestrahlung mit grünem Laserlicht (532 nm, 20 ns, 20 Hz) bei
Energiedichten bis 3,0 J/cm² und einer Pulszahl von 10000 Pulsen beim neuen Material nicht
änderte. Dieses Material wird zur Zeit von der Firma Crystal Associates unter dem Namen KTP-
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GTR (Grey-Track-Resistant) vertrieben  Die anderen Kristalle zeigten dagegen eine deutliche
Zunahme des Absorptionskoeffizienten. Die stärkste Zunahme wurde beim KTP-Kristall
festgestellt, der mit niedriger Temperatur flux-gezogen worden war.
Ein Jahr später stellten Miyamoto et al. Ergebnisse vor, die zwar nichts direkt mit Farbzentren
zu tun hatten, jedoch das Problem der Verschmutzung der Kristalle beleuchteten, die u. U. einen
indirekten Einfluss auf die Bildung von Farbzentren ausüben [Mi96]. Ihre Messungen zeigten,
dass Kristalle, die unter einer Schutzgasschicht von Stickstoff gezogen worden waren, eine
geringere Absorption im Vergleich zu Kristallen aufwiesen, die unter Sauerstoff gezogen
worden waren. Sie führten das auf Verunreinigungen mit Platin zurück, das sich aus der
Tiegelwand löst, oxidiert, in die Schmelze wandert, um dann als Platineinschluss im Kristall
eingelagert zu werden. Diese Theorie konnte durch Messung der Platinkonzentration und des
Absorptionskoeffizienten bei 400 nm bestätigt werden. Es ergab sich eine eindeutige Korrelation
zwischen diesen beiden Größen.  
V. Maslov et al. maßen im Jahr 1997 die nichtlinearen Absorptionskoeffizienten von KTP,
deren Ursache sie in der Bildung von Farbzentren sahen [Ma97a]. Sie stellten einen Zusammen-
hang zwischen Verschmutzungen der Kristalle, bzw. Fehlstellen im Gitter und dem nicht-
linearen Absorptionskoeffizienten fest. Dies äußerte sich darin, dass Kristalle mit einem großen
linearen Absorptionskoeffizienten auch ein stärkeres, nichtlineares Absorptionsverhalten
zeigten. Außerdem stellten sie fest, dass auch grüne und infrarote Laserstrahlung (parallel zur z-
Achse polarisiert) gemeinsam in der Lage sind, Farbzentren zu generieren. Sie führten dies auf
eine Zwei-Photonen-Absorption von einem infraroten und grünen Photon zurück.
Ebenfalls im Jahr 1997 untersuchten Fève et al. die Abhängigkeit der Farbzentrenbildung von
der Repetitionsrate [Fè97]. Sie erhielten als bedeutendes Ergebnis, dass die Intensitätsschwelle,
bei der die Farbzentrenbildung einsetzt, von der Repetitionsrate abhängt. Sie fanden für eine
Repetitionsrate von 1 kHz eine Schwellintensität bei 532 nm von 125 MW/cm²; für Wieder-
holraten von mehr als 10 kHz dagegen wenige MW/cm². Dies gab ihnen Anlass zu vermuten,
dass nicht die Spitzenintensität für die Farbzentrenbildung von Bedeutung ist, sondern die
mittlere Leistungsdichte. Sie gaben eine Schwelle von 16 kW/cm² an. Dies bedeutet, dass
insbesondere Laser mit hohen Repetitionsraten, wie beispielsweise frequenzverdoppelte cw-
gepumpte, gütegeschaltete Lasersysteme von der Bildung von Farbzentren in KTP betroffen
wären.
Zwei Jahre später präsentierte dieselbe Gruppe um Boulanger [Bo99] eine umfangreichere
Untersuchung. In dieser zeigten sie, dass zum einen die Geschwindigkeit des Zerfalls der
Farbzentren wellenlängenabhängig ist und zum anderen, dass die Zerfallskonstante, die die
Änderung der Transmission beschreibt,  in z-Richtung und x-Richtung unterschiedlich groß ist.
In diesem Zusammenhang wird wiederum vermutet, dass die K+-Ionen innerhalb des Kristalls
durch Bestrahlung verschoben werden und nur langsam wieder relaxieren. 
Bemerkenswerterweise stellten Boulanger et al. auch fest, dass bei den vermessenen flux-
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gezogenen KTP-Kristallen die Farbzentrendichte bei einer Intensität von ca. 100 MW/cm²
(6,5 ns, 10 Hz) sättigt. Die Sättigung findet innerhalb von etwa 15 Minuten statt. Darüber hinaus
wurde untersucht, welchen Einfluss die Temperatur des Kristalls auf die Sättigungsdichte
besitzt. Sie stellten fest, dass die Sättigungsdichte mit zunehmender Temperatur abnimmt. Bei
170o C trat praktisch keine Farbzentrenbildung mehr auf. Dies deckt sich, wie oben geschildert,
mit anderen Arbeiten.
Ebenfalls im Jahr 1999 untersuchten Mu et al. den Einfluss von grüner cw-Strahlung auf die
Farbzentrenbildung in KTP [Mu99]. Sie fanden für cw-Strahlung eine Schwellintensität für die
Farbzentrenbildung bei normalen KTP-Kristallen von 26 kW/cm². Dies deckt sich gut mit den
Ergebnissen von Fève et al. [Fè97]. Weiterhin beobachteten Mu et al. zwei unterschiedliche
Veränderungen in Abhängigkeit von der Polarisationsrichtung der einfallenden Strahlung.
Die Bildung von Grey-Tracks beobachteten sie bei Bestrahlung mit Licht, das senkrecht zur z-
Achse polarisiert war. Sie vermuteten, dass hierfür die Bildung von Ti3+-Ionen ursächlich ist. Für
Strahlung, die parallel zur z-Achse polarisiert war, fanden sie nicht sichtbare Schäden in den
KTP-Kristallen, die sie auf Verschiebung von K+-Ionen innerhalb des Kristalls zurückführten.

Die vorgestellten Veröffentlichungen machen deutlich, dass bis zum heutigen Tage die Farb-
zentrenproblematik in KTP nicht vollständig gelöst ist. Dies betrifft zum einen das genaue
Verständnis der Entstehung als auch die Züchtung von Kristallen, die keine Farbzentrenbildung
mehr zeigen. Es kann jedoch geschlossen werden, dass die Verwendung von KTP-Kristallen für
die Frequenzverdoppelung nur bei entsprechend gewählten Parametern zum dauerhaften Erfolg
führt. Die Veröffentlichungen legen insbesondere nahe, dass bei hohen Durchschnittsleistungen
mit dem vermehrten Auftreten von Farbzentren zu rechnen ist. 
Bereits an dieser Stelle wird klar, dass sich die Eigenschaften der Kristalle bezüglich der
Bildung von Farbzentren und somit bezüglich der Absorptionseigenschaften von Hersteller zu
Hersteller stark zu unterscheiden scheinen. Die in dieser Arbeit präsentierten experimentellen
Ergebnisse stützen diese Behauptung.



Theorie zur Modellierung des Frequenzver-
doppelungsprozesses 

Um den Einfluss thermischer Effekte auf die Konversionseffizienz bei hohen Durchschnitts-
leistungen modellieren zu können, ist es zunächst notwendig, die theoretischen Grundlagen zu
erarbeiten. Auf den zugehörigen Gleichungen aufbauend lassen sich dann Computerprogramme
zur nummerischen Modellierung schreiben.
Neben der Beschreibung des Frequenzverdoppelungsprozesses gehört hierzu die Berechnung der
Temperaturverteilung im nichtlinearen Kristall mithilfe der Wärmeleitungsgleichung.

3.1 Grundlagen der nichtlinearen Optik

Das klassische, lineare Modell der Lichtausbreitung in Medien lässt sich bei hohen elektrischen
Feldstärken, wie sie beispielsweise in einem Laserstrahl vorliegen, nur noch beschränkt
anwenden. Es ist notwendig, das Modell um nichtlineare Anteile zu erweitern, die berück-
sichtigen, dass das bindende Potential der Elektronen für große Auslenkungen aus der
Gleichgewichtslage anharmonische Anteile aufweist [Be97].
Beschrieben wird dies im allgemeinen Fall durch die Materialgleichung, die die Polarisation mit
dem elektrischen Feld verknüpft: 
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Bei den Suszeptibilitäten χi handelt es sich um Tensoren (i+1)-ter Stufe. Sie enthalten die
Materialeigenschaften und sind prinzipiell frequenzabhängig.
Für die Komponenten der Suszeptibilitätstensoren existieren aufgrund von Symmetrien
verschiedene Nebenbedingungen, die zur Vereinfachung der Tensoren bezüglich der Anzahl der
von Null verschiedenen Komponenten und deren Beträgen führen. Zunächst einmal vereinfacht
die Vertauschbarkeit der E-Felder in Gleichung 3.1, sowie die Annahme von Verlustfreiheit, die
im allgemeinen sehr gut erfüllt ist, mithilfe der Kleinmannschen Symmetrieregel die Anzahl der
verschiedenen Elemente für χ2 auf zehn reelle Komponenten und für χ3 auf 15 reelle
Komponenten. Die Symmetrieeigenschaften der betrachteten Kristalle vereinfachen die
Tensoren häufig weiter [Be97, Ny87].
Aus den Maxwellschen Gleichungen und den Materialgleichungen folgt durch Ineinander-
einsetzen zunächst, wenn µ als zeitlich konstant angenommen wird:

Um Gleichung 3.2 lösen zu können, muss gemäß Gleichung 3.1 die Beziehung zwischen der
Polarisation und der elektrischen Feldstärke bekannt sein. 
Zunächst sollen die Fälle betrachtet werden, in denen gilt:

 
Diese Bedingung ist immer erfüllt, wenn das E-Feld in ein isotropes Medium einfällt oder die
Polarisationsrichtung parallel zu den optischen Hauptachsen in anisotropen Materialien gewählt
wird [We91]. Damit folgt aus Gleichung 3.2 sofort die Wellengleichung:

Wenn unter den genannten Bedingungen eine Überlagerung von ebenen Wellen

in das nichtlineare Medium eingestrahlt wird, ergibt sich gemäß Gleichung 3.1 eine nichtlineare
Polarisation PNL, die eine Vielzahl neuer Frequenzen enthält. Im folgenden soll nur der Anteil
der nichtlinearen Polarisation betrachtet werden, der die Frequenz ωk besitzt, die eine
Linearkombination der eingestrahlten Frequenzen ωj ist. Diese nichtlineare Polarisation ist nun
wiederum die Quelle eines neuen elektrischen Feldes:
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Dieses Feld erzeugt eine Polarisation, die neben einer linearen Polarisation mit der Frequenz ωk

auch nichtlineare Anteile enthält:

 
Der reelle, nichtlineare Polarisationsanteil lässt sich aus rechentechnischen Gründen auch wie
folgt darstellen:

Die Gleichungen 3.6 und 3.7 werden in die Wellengleichung 3.4 eingesetzt und es wird
angenommen, dass sich der Betrag von Ec

(k) nur langsam mit der Ausbreitungsrichtung z ändert.
D. h., es gelte:

Diese Näherung wird als SVE (Slowly Varying Envelope)-Näherung bezeichnet.
Wenn sie erfüllt ist, kann auch die zweite Ableitung des Betrages von Ec

(k) nach dem Ort
vernachlässigt werden. Im stationären Fall folgt damit für unmagnetische Medien unter Ver-
wendung der Dispersionsrelation

schließlich:

Die Gleichung 3.11 wird Grundgleichung der nichtlinearen Optik genannt [We91]. Sie besagt,
dass die nichtlineare Polarisation ein mit der Ausbreitungsrichtung veränderliches Feld mit der
Frequenz ωk erzeugt. Zur vollständigen Lösung müssen der Zusammenhang zwischen dem
eingestrahlten elektrischen Feld und der nichtlinearen Polarisation, sowie die Anfangs-
bedingungen für die elektrischen Felder gegeben sein.
Im allgemeinen Fall ist die Bedingung gemäß Gleichung 3.3 in anisotropen Medien nicht erfüllt,
d. h., es gilt:

In diesem Fall bilden die elektrische Feldstärke und die dielektrische Verschiebung im Medium
einen Winkel δ und es darf nicht mehr Gleichung 3.4 verwendet werden, sondern die Rechnung
muss von Gleichung 3.2 ausgehen. 

�P (ωk ) � ε0 χ1(ωk) �E (k)
� �PNL(ωk) . (3.7)

�PNL �
1
2
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Eine analoge, wie oben präsentierte, Rechnung liefert [Bl65, We91] in der SVE-Näherung:

Hierbei ist n der Einheitsvektor in Richtung der Feldstärke Ec
(k) [Kl72]. Wenn die Brechzahlen

des Mediums nur schwach von den Koordinaten abhängen, wird δ << 1 und der cos2-Term kann
vernachlässigt werden [Sa96]. Es ergibt sich dann wieder Gleichung 3.11. 

3.2 Grundgleichungen der Frequenzverdoppelung

Aus den im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Grundgleichungen wird im folgenden die
Theorie der Frequenzverdoppelung abgeleitet.
Analog zu Gleichung 3.5 wird in das nichtlineare Medium ein elektrisches Feld mit der
Frequenz ω1 eingestrahlt:

Für die folgenden Betrachtungen ist der Vektorcharakter ohne Belang, so dass im weiteren mit
skalaren Größen gerechnet wird. Aufgrund des quadratischen Terms der elektrischen Feldstärke
in der Polarisation gemäß Gleichung 3.1 entsteht ein Feld mit der Frequenz ω2 = 2ω1:

Wegen der Dispersion im Medium gilt im allgemeinen Fall: k2 � 2k1.
Unter der Annahme, dass nur die beiden Felder E(1) und E(2) am Prozess beteiligt sind und unter
Vernachlässigung aller Frequenzen in der Polarisation, die ungleich 2ω1 sind, folgt für die
Polarisationen bei den beiden beteiligten Frequenzen unter Verwendung von Gleichung 3.1:

bzw.:

Wenn die Gleichungen 3.16a/3.16b in die Grundgleichung der nichtlinearen Optik 3.11 unter
Ersetzung von ωk, kk durch ω1,2, k1,2 eingesetzt werden, ergibt sich für die komplexwertigen
Amplituden der elektrischen Felder:

2 i kk cos2δ
� �E (k)

c

�z
�

ω2
k

ε0 c 2
0

�PNL,c � �n e �i (ωk t � kkz) . (3.13)
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                  3.2 Grundlagen der nichtlinearen Optik 25

i k1
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c 2
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I2 (l) � I1 (0) tanh2 ω1 deff l
n1 c0

�E (1)
c (0)� sin(∆k l/2)

(∆k l/2)
. (3.19)

Der effektive nichtlineare Koeffizient deff ist u. a. vom Kristall und der Einstrahlrichtung
abhängig. Die skalare Größe ∆k ist definiert als:

und wird Phasenfehlanpassung genannt. Im allgemeinen Fall ist sie z. B. durch thermische
Effekte orts- und zeitabhängig. 
Die skalaren, komplexwertigen Feldstärken der Grund- (Ec

1) und der Oberwelle (Ec
2) ergeben

sich für alle longitudinalen Koordinaten durch Integration der gekoppelten Differential-
gleichungen 3.17a/b unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen [We91, Ar62, Ko96]. Für
alle im folgenden betrachteten Fälle sind diese durch eine Anfangsfeldstärke der Grundwelle
ungleich Null und einer Anfangsfeldstärke der Oberwelle gleich Null beim Eintritt in den nicht-
linearen Kristall gegeben. 
Die Gleichungen 3.17a/b führen für eine räumlich konstante Phasenfehlanpassung und eine
konstante Eingangsintensität zu elliptischen Integralen als Lösungen, die zwar geschlossen
angegeben werden können, jedoch nummerisch ausgewertet werden müssen [Ar62, Ec84, Ei87].
Um das Problem zu vereinfachen, werden häufig zwei Annahmen gemacht: entweder die
Phasenfehlanpassung ist konstant Null oder die Grundwellenintensität wird als konstant
angenommen [We91, Ec84, Bl65]. Damit lässt sich dann jeweils sofort eine Lösung angeben.
Falls beide Bedingungen nicht exakt, jedoch gut erfüllt sind, lässt sich ein Ergebnis finden, das
für die meisten Anwendungen (∆k � 0) ausreichend genaue Ergebnisse liefert [Ec84, Ko96]:

 
Für die Berücksichtigung von thermischen Effekten in nichtlinearen Kristallen bei hohen
Durchschnittsleistungen reicht diese Beschreibung jedoch nicht aus. Erstens ist die Abweichung
von der idealen Phasenanpassung (∆k = 0) aufgrund der Temperaturverteilung im Kristall
ortsabhängig, zweitens beinhalten die Gleichungen 3.17a/b nicht die lineare und nichtlineare
Absorption der beteiligten Wellenlängen im Kristall, die zur direkten Reduzierung der Feld-
stärken führt und drittens muss für den Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen die
räumliche und zeitliche Intensitätsverteilung der Laserpulse berücksichtigt werden.

i k2

�E (2)
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c 2
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c E (1)
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∆k � 2k1 � k2 (3.18)
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Das Problem lässt sich unter diesen Bedingungen i. a. nicht mehr analytisch lösen, sondern es
muss durch nummerische Integration der Differentialgleichungen gelöst werden. Ausgehend von
den Gleichungen 3.17a/b folgt unter Berücksichtigung des Absorptionsverhaltens analog zu
[Ko96, Se97a]:

 

Die Differentialgleichungen berücksichtigen die Abnahme der Energie sowohl durch lineare
(αω, α2ω) als auch durch die nichtlineare Absorption (βω, β2ω), die proportional der Intensität der
Grund- und Oberwelle ist. Nichtlineare Absorptionseffekte durch Wechselwirkung der Grund-
und Oberwelle werden nicht berücksichtigt.
Beim Übergang von den Gleichungen 3.17a/b zu den Gleichungen 3.20a/b wird für den
Vorfaktor beim ersten Term auf der rechten Seite der Gleichung 3.20b angenommen, dass n1�n2

gilt, d. h., im Bereich der Phasenanpassung ist der Einfluss auf die Amplitude vernachlässigbar.
Der entscheidende Einfluss der Phasenfehlanpassung ∆k bei der Integration der gekoppelten
Differentialgleichungen tritt durch die Phasenterme auf. Physikalisch bedeutet eine nicht
vollständige Phasenanpassung, dass sich die innerhalb des Kristalls erzeugten Oberwellenanteile
nicht phasenrichtig mit den bereits zuvor im Kristall generierten Anteilen überlagern und
folglich ganz oder teilweise destruktiv interferieren. Es lässt sich eine sogenannte Kohärenz-
länge einführen nach der innerhalb des Kristalls die Oberwellenintensität wiederum auf Null
abgefallen ist [Ko96]:

Die Phasenfehlanpassung ∆k wird durch alle physikalischen Größen beeinflusst, die die
Brechzahlen des nichtlinearen Kristalls für Grund- und Oberwelle variieren. Insbesondere sind
dies der Einstrahlwinkel in den nichtlinearen Kristall, die Wellenlänge der Grundwelle, die
Temperatur, mechanische Spannungen und elektrische Felder. In linearer Näherung lässt sich
dieses Verhalten durch das erste Glied der Taylor-Reihenentwicklung beschreiben [LH86,
Se96b]:

Die Sensitivität, die durch die partiellen Ableitungen nach den physikalischen Größen gegeben
ist, hängt sowohl von der Wahl des nichtlinearen Kristalls als auch von der Einstrahlrichtung,
bzw. der gewählten Phasenanpassungsrichtung ab. An Hand der Abhängigkeit der Frequenz-
verdoppelung von der Temperatur, da im folgenden von besonderem Interesse, soll die
Definition der sogenannten Akzeptanzen verdeutlicht werden. Im fünften Kapitel findet sich
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∆k(x,y,z) �
5,56

(∆T · l )FWHM

∆T(x,y,z) . (3.26)

ηnor �
sin(∆kl/2)

(∆kl/2)

2
. (3.23)

zusätzlich eine ausführliche Ableitung für die mechanische Spannungsakzeptanz.
Um den Proportionalitätsfaktor zwischen der Phasenfehlanpassung und der Temperaturdifferenz
∆T von der nominellen Phasenanpassungstemperatur zu bestimmen, wird die auf eins normierte
Kleinsignal-Phasenanpassungskurve betrachtet, die aus Gleichung 3.19 durch die lineare
Näherung des Tangenshyperbolikus folgt:  

Die Halbwertsbreite dieser Kurve ergibt sich aus einer entsprechenden transzendenten
Gleichung zu:

Dem zugehörig existiert eine Temperaturänderung ∆T, die bei gegebener Kristalllänge l zu einer
Änderung der normierten Konversionseffizienz ausgehend von 0,5 über 1 auf 0,5 führt, d. h., es
gilt:

Die Größe (∆T·l)FWHM wird Temperaturakzeptanz genannt und hängt vom nichtlinearen Material,
der Einstrahlrichtung und den beteiligten Wellenlängen ab. Sie lässt sich entweder bei Kenntnis
der thermooptischen Konstanten �ni/�T ausrechnen oder experimentell durch Messung der
Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Temperatur für kleine Konversionseffizienzen
(< 10 %) bestimmen. Es ist offensichtlich, dass eine möglichst große Temperaturakzeptanz
wünschenswert ist, wenn der Einfluss von thermischen Effekten auf die Konversionseffizienz
klein sein soll.
Aus der Gleichung 3.25 folgt direkt die gesuchte Phasenfehlanpassung ∆k, die für die num-
merische Integration der Differentialgleichungen 3.20a/b nötig ist:

Hierbei bezeichnet ∆T(x,y,z) innerhalb des nichtlinearen Kristalls die ortsabhängige Abwei-
chung der Temperatur von der Phasenanpassungstemperatur. Die Temperaturabweichung wird
durch die absorbierte Laserleistung im Kristall verursacht und muss bei der nummerischen
Auswertung direkt im Zusammenhang mit der sich ergebenden Konversionseffizienz gesehen
werden, da im allgemeinen Fall die Absorptionskoeffizienten für Grund- und Oberwelle unter-
schiedlich groß sind.

(∆kl )FWHM � 5,56 . (3.24)

� (∆k)
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(∆T · l )FWHM
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3.3 Temperaturverteilung im nichtlinearen Kristall

Die Temperaturverteilung im nichtlinearen Kristall lässt sich aus der Lösung der stationären
Wärmeleitungsgleichung berechnen:

 
Hierbei ist h(x,y,z) die Heizleistungsdichte und K die über die Raumrichtungen gemittelte
Wärmeleitfähigkeit des Mediums. Dieses Problem lässt sich für beliebige Heizleistungsdichten
nur nummerisch lösen. Um die Rechenzeit für das nummerische Verfahren gering zu halten, ist
es sinnvoll, Temperaturverteilungen für bekannte Heizleistungsdichten zu verwenden, die der
experimentellen Verteilung möglichst nahe kommen. Die analytischen Lösungen für die
Temperaturverteilungen lassen sich dann skalieren. 
Wegen der Rotationssymmetrie der verwendeten Laserstrahlen ist es angebracht, für die
Berechnung Zylinderkoordinaten zu verwenden. Durch die Symmetrieeigenschaft verschwindet
die Abhängigkeit vom Polarwinkel. Außerdem wird das Problem nicht dreidimensional gelöst,
sondern in Ebenen senkrecht zur Strahlausbreitung, d. h., der Wärmefluss in Strahlrichtung
(z-Richtung) wird vernachlässigt. Diese Näherung ist dann gut erfüllt, wenn erstens die Wärme-
ableitung nicht über die Stirnflächen des Kristalls erfolgt und zweitens der halbe Kristalldurch-
messer (bzw. Breite und Höhe) klein gegen die Kristalllänge ist. Die erste Annahme ist durch
die Befestigung der Kristalle in Kupferhaltern im Kristallofen sicher erfüllt und die zweite trifft
für die in dieser Arbeit verwendeten Kristalle ebenfalls gut zu.
Darüber hinaus wird für die nichtlinearen Kristalle ebenfalls Zylindersymmetrie angenommen,
d. h., es wird von einem runden Querschnitt ausgegangen. Finite-Elemente-Rechnungen zeigen,
dass die Abweichungen zwischen den berechneten Temperaturverteilung für runde und quadra-
tische Querschnitte hinreichend klein sind, wenn Durchmesser und Kantenlänge überein-
stimmen. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten nichtlinearen Kristalle weisen alle
quadratische Aperturen auf.
Für die Wärmeleitungsgleichung folgt mit diesen Annahmen [Br89]:

Die Heizleistungsdichte ist für gepulste Laser in Zylindersymmetrie gegeben durch:

wobei angenommen wird, dass nur die Oberwelle nichtlinear absorbiert wird.

h(r) � frep �
Puls

(αω Iω(r,z,t) � (α2ω � β2ωI2ω ) I2ω(r,z,t)) dt , (3.29)
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Die zwei wesentlichen, rotationssymmetrischen Heizleistungsdichten, die von praktischer Rele-
vanz sind, folgen aus den am häufigsten verwendeten Laserstrahlprofilen. Dies ist zum einen die
gaußförmige Intensitätsverteilung, wie sie für Grundmodelaser charakteristisch ist, und zum
anderen das zylindrische Strahlprofil, das bei Multimodelaserstrahlung häufig in guter Näherung
auftritt.
Für beide Heizleistungsdichten ist es sinnvoll, eine effektive Heizleistungsdichte zu definieren,
um die Beschreibung der resultierenden Temperaturverteilungen zu vereinfachen:

Für die rechteckförmige Heizleistungsdichte folgt sofort wieder: heff = h.  
Die Lösung für die rechteckförmige Verteilung lässt sich  leicht aus einem Standardproblem der
Elektrostatik ableiten: Die Bestimmung des elektrischen Potentials eines im Inneren homogen
geladenen, unendlich langen Zylinders (siehe z. B. [No90]). Die Lösung für das analoge
thermische Problem ergibt sich zu:

 

Bemerkenswert ist, dass gemäß Gleichung 3.31 innerhalb des Strahlradius w0 das Temperatur-
profil parabolisch ist und außerhalb logarithmisch abfällt.
Bei Annahme einer gaußförmigen Heizleistungsverteilung gestaltet sich die Lösung der
Wärmeleitungsgleichung 3.28 aufwendiger. Als Lösung folgt nach Gordon et al. für den
stationären Fall [Go65]:

Die Exponentialintegralfunktion Ei lässt sich mithilfe der Darstellung [Gr80]

nummerisch auswerten, jedoch muss für den Fall r0  >> w0 eine große Anzahl von Summanden
berücksichtigt werden, was zu sehr langen Rechenzeiten bei der nummerischen Behandlung der
Gleichung 3.32 führen würde. Um dem abzuhelfen, ist es notwendig, eine Näherungslösung zu
finden, die eine hinreichende Genauigkeit liefert. Für den Bereich um die optische Achse (r � 0)
wurden von Okada und Ieiri [Ok71a/Ok71b], Polzik und Kimble [Po91] und Gordon et al.
[Go65] Näherungslösungen für Gleichung 3.32 angegeben. Die Näherung von Okada und Ieiri
weicht für r > 0,4 w0 deutlich (> 10 %) von der analytischen Lösung ab. Die Näherungen der
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beiden anderen Gruppen liefern identische Ergebnisse, wobei die Form von Gordon et al. formal
einfacher ist:

Im Falle r > w0 versagt diese Näherung, so dass für die vollständige Beschreibung der
Temperaturverteilung im Kristall zusätzlich noch die Lösung für den Fall der rechteckförmigen
Heizleistungdichte nach Gleichung 3.31 herangezogen wird. Gleichsetzen der Gleichungen 3.31
und 3.34 liefert, dass sich beide Verteilungen bei r = 0,52 w0 schneiden. Die verwendete Nähe-
rung der Temperaturverteilung für eine gaußförmige Heizleistungsdichte ergibt sich somit zu:

Die diskutierten Lösungen sind im oberen Teil von Abbildung 3.1 für den Fall r0 = 4w0 = 4 in
normierter Darstellung zusammen mit der gaußförmigen, auf 0,5 normierten Heizleistungs-
dichte aufgetragen. Es ist gut zu erkennen, dass die Näherungslösung von Gordon et al. für
r > w0 deutlich von der analytischen Lösung abweicht. Ähnliches gilt für die analytische Lösung
der rechteckförmigen Heizleistungsdichte. Sie gibt den Temperaturverlauf nur für r > 0,52 w0

gut wieder. Für den Bereich r � w0 ist die Temperaturverteilung im unteren Teil von Abbildung
3.1 nochmals, symmetrisch um die optische Achse herum, vergrößert dargestellt.
Zusammenfassend ergibt sich durch Gleichung 3.35 somit eine hinreichend gute Beschreibung
der Temperaturverteilung, die durch eine gaußförmige Heizleistungsdichte erzeugt wird.
Für die nummerische Integration ist zusätzlich zu beachten, dass der Strahlradius der Oberwelle
von dem Strahlradius der Grundwelle abweicht. Deshalb ist es notwendig für den Fall großer
Konversionseffizienzen (> 20 %) und eines deutlich größeren Absorptionskoeffizienten der
Oberwelle im Vergleich zur Grundwelle eine Korrektur am Strahlradius in den Gleichungen
vorzunehmen, um diesen Einfluss in erster Näherung im nummerischen Modell berücksichtigen
zu können. Hierfür wird das integrale Absorptionsverhalten über den Strahlquerschnitt
bestimmt, d. h., Abweichungen von der gaußförmigen Intensitätsverteilung werden nicht explizit
berücksichtigt.
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Abb. 3.1: Auf eins normierte Temperaturverteilungen in zylinderförmigem Körper gemäß
verschiedener Näherungen und auf 0,5 normierte, gaußförmige Heizleistungsdichte in belie-
bigen Einheiten (oben). Vergrößerter Ausschnitt der auf eins normierten Temperatur-
verteilungen (unten). Für r > w0 stimmen die analytischen Lösungen der Temperatur-
verteilungen für gaußförmige und rechteckförmige Heizleistungsdichte sehr gut überein.  
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w0,eff � w0,ω

Pω α1064 � 0,773 P2ω α532

Pω α1064 � P2ω α532

. (3.36)

Ausgehend von Gleichung 3.19 für den Fall der idealen Phasenanpassung ergibt sich für das
Verhältnis der 86,5 %-Leistungseinschlussradien von Ober- zu Grundwelle in Abhängigkeit von
der Konversionseffizienz das in Abb. 3.2 dargestellte Ergebnis. 

Für den Fall verschwindender Konversionseffizienz folgt der theoretische Wert von 2-1/2 für das
Verhältnis der 86,5 %-Radien sofort aus dem Einsetzen der Darstellung des Grundmodestrahls
in die lineare Näherung gemäß Gleichung 3.19. Bedingt durch die mit steigender Konversions-
effizienz wachsenden Sättigungseffekte nimmt das Verhältnis zu. Für eine typische (integrale)
Konversionseffizienz von 50 % beträgt es 0,773.
Bei identischer absorbierter Leistung von Grund- und Oberwelle und einem Verhältnis von
Kristallradius zu Grundwellenstrahlradius von vier führt die Reduktion des Gaußstrahlradius der
Oberwelle auf 77,3 % zu einer Erhöhung der Temperatur auf der Achse um 14,9 %. Der
resultierende Einfluss auf die Konversionseffizienz kann daher nicht vernachlässigt werden, so
dass folgender linearer Ansatz mit einem mittleren Verhältnis der 86,5 %-Radien von 0,773 von
Grund- und Oberwelle für den effektiven Gaußstrahlradius gemacht wird:
  

Die Leistungen und Absorptionskoeffizienten der Grund- und Oberwellen werden in
Abhängigkeit von z innerhalb des Kristalls nummerisch bestimmt und daraus die gemittelte
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Abb. 3.2: Berechnetes Verhältnis der 86,5 %-Leistungseinschlussradien von Ober- zu
Grundwelle in Abhängigkeit von der über den Strahl gemittelten Konversionseffizienz.
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Heizleistungsdichte heff(z) errechnet. Der gewichtete Gaußstrahlradius w0,eff wird in die
Gleichung 3.30 eingesetzt und gestattet mithilfe der Gleichung 3.35 die nummerische
Integration der Differentialgleichungen 3.20a/b.

3.4 Nummerisches Verfahren zur Bestimmung der effektiven
Konversionseffizienz

In den vorangehenden Kapiteln wurden die Grundgleichungen der Frequenzverdoppelung
beschrieben (Kapitel 3.2) und die Temperaturverteilung in den nichtlinearen Kristallen
analysiert (Kapitel 3.3). Um Aussagen über die thermischen Effekte in den nichtlinearen
Kristallen machen zu können, muss der Einfluss des sich einstellenden Temperaturprofils auf
die Konversionseffizienz berücksichtigt werden. Außerdem müssen der räumliche und zeitliche
Verlauf der Laserpulse bei der Berechnung beachtet werden. Insbesondere wegen der
unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten von Grund- und Oberwelle ist die Konversions-
effizienz von der longitudinalen und transversalen Temperaturverteilung abhängig. Die
Konversionseffizienz ihrerseits beeinflusst die Temperaturverteilung.
Aus diesem Grund muss das Problem selbstkonsistent gelöst werden. Der Iterationsalgorithmus
ist in unten stehender Abbildung 3.3 dargestellt.

Zu Beginn wird das Datenfeld für die Heizleistungsdichteverteilung auf Null gesetzt. Daraus
ergibt sich in Abhängigkeit von der gewählten Intensitätsverteilung der Laserstrahlung die
Temperaturverteilung gemäß Gleichung 3.31 bzw. 3.35. Im ersten Iterationsschritt ist die
Abweichung zur zunächst festgelegten Kristallmanteltemperatur selbstverständlich im gesamten
Kristall Null. Danach wird unter Berücksichtigung der resultierenden, ortsabhängigen
Phasenfehlanpassung die orts- und zeitabhängige nummerische Integration der Differential-
gleichungen 3.20a/b durchgeführt. Aus den bestimmten Intensitätsverteilungen der Grund- und
Oberwelle lässt sich eine neue effektive Heizleistungsdichte in Abhängigkeit von den Orts-
koordinaten bestimmen. Nach Beendigung des Iterationsschrittes wird die Konversionseffizienz
mit der Konversionseffizienz des vorangegangenen Iterationsschrittes verglichen, und bei

Abb. 3.3: Iterationsalgorithmus zur Berechnung der Konversionseffizienz unter Berücksich-
tigung der thermischen Effekte im nichtlinearen Kristall.
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Unterschreiten eines Abbruchkriteriums wird die Berechnung beendet. Andernfalls wird aus der
neuen Heizleistungsdichteverteilung eine neue Temperaturverteilung, d. h. die neue ortsab-
hängige Phasenfehlanpassung berechnet und anschließend erneut eine nummerische Integration
der Gleichungen 3.20a/b durchgeführt.
Ein zweiter (optional wählbarer) Algorithmus dient dazu, die optimale Temperatur des Kristall-
mantels zu bestimmen, bei der die mit dem ersten Algorithmus bestimmte Konversionseffizienz
maximal wird.   
Dabei ist die optimale Temperatur des Kristallmantels stets kleiner als die nominelle Phasen-
anpassungstemperatur, da die Temperaturerhöhung durch die Absorption der Laserstrahlung im
Inneren des Kristalls ausgeglichen werden muss. Durch die Ortsabhängigkeit der Temperatur
kann nicht überall die optimale Phasenanpassungsbedingung erzielt werden, so dass die inte-
grale Konversionseffizienz immer herabgesetzt ist gegenüber dem idealen Fall ohne teilweise
Absorption der Grund- bzw. Oberwellenleistung [Se96a].

3.5 Beispielrechnungen zum Einfluss der Absorption auf die
Konversionseffizienz

Im folgenden sollen als Beispiel einige Rechnungen vorgestellt werden, die mithilfe der oben
beschriebenen Gleichungen und dem darauf aufbauenden Computerprogramm TENK
(Thermische Effekte in Nichtlinearen Kristallen) durchgeführt wurden. Die verwendeten
Materialparameter für die nichtlinearen Materialien KTP und LBO finden sich im Kapitel 2.2.3
und im Anhang.
Die Abbildung 3.4 zeigt die Abhängigkeit der (integralen) Konversionseffizienz von der Offset-
Temperatur, d. h. von dem Unterschied zwischen der Kristalltemperatur am Kristallrand und der
Phasenanpassungstemperatur für einen 15 mm langen KTP-Kristall, der einen Radius von
2,5 mm besitzt. Der einfallende Laserstrahl besitzt eine Durchschnittsleistung von 200 W, wobei
das räumliche Strahlprofil gaußförmig mit einem Taillenradius von 1,5 mm angenommen wird.
Die Laserstrahlung ist gepulst, weist ein zeitlich gaußförmiges Profil auf und die Repetitionsrate
ist so gewählt, dass die (integrale) Konversionseffizienz im idealen Fall, d. h. ohne den Einfluss
von thermischen Effekten, 50 % beträgt. Auf Grund der zeitlichen und räumlichen Laser-
pulsstruktur folgt daraus eine ideale Konversionseffizienz von 88 % für die maximale Intensität
des Laserpulses von 27,4 MW/cm². Dieses Ergebnis deckt sich mit den Ergebnissen von Eckardt
et al. [Ec84], die unter anderem gezeigt haben, dass eine integrale Konversionseffizienz von
75 % eine Spitzenkonversionseffizienz von 99 % voraussetzt, wenn eine zeitlich und räumlich
gaußförmige Pulsform angenommen wird. 
Darüber hinaus beschreiben Eckardt et al. den Umstand, dass die Phasenfehlanpassungs-
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Abb 3.4: Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Kristall-Offset-Temperatur  unter
Berücksichtigung der thermischen Effekte im nichtlinearen Kristall für verschiedene Absorp-
tionskoeffizienten.   

halbwertsbreite mit zunehmender Konversionseffizienz abnimmt. Gleichzeitig steigt die
Konversionseffizienz in den Nebenmaxima der Konversionseffizienzverteilung in Abhängigkeit
von der Phasenfehlanpassung an. Nummerische Untersuchungen zeigen, dass beide Effekte von
dem in dieser Arbeit verwendeten Computerprogramm TENK richtig beschrieben werden.
Neben den linearen Absorptionskoeffizienten wird für die Oberwelle bei einer der dargestellten
Kurven auch der Einfluss der nichtlinearen Absorption berücksichtigt. Die gewählten Absorp-
tionswerte beruhen auf in dieser Arbeit präsentierten Ergebnissen und stellen typische Werte von
KTP-Kristallen dar.
Der absorptionsfreie Fall dient zum Vergleich. Er zeigt in erster Näherung gut die sinc²-förmige
Abhängigkeit der Konversionseffizienz von der Temperatur (vgl. Gl. 3.19 bzw. 3.23). Eine
ideale Übereinstimmung der erhaltenen Resultate mit Gl. 3.19 existiert nicht, da hier zusätzlich
sowohl räumlich als auch zeitlich gemittelt wird.

Bereits bei geringen Werten für die linearen Absorptionskoeffizienten von 0,01 %/cm (1064 nm)
bzw. 0,5 %/cm (532 nm) und ohne Berücksichtigung der nichtlinearen Absorption tritt eine
deutliche Verschiebung der Offset-Temperatur für die Erzielung der maximalen Konversions-
effizienz (49,1 %) von -3,5 K auf. Für Werte von 2,0 %/cm bzw. 5,0 %/cm für die Absorptions-
koeffizienten bei 532 nm ergeben sich ideale Offset-Temperaturen von -12,0 K bzw. -22,0 K für
die maximal zu erzielenden Konversionseffizienzen von 42,6 % und 29,6 %. Die erreichbare
Konversionseffizienz nimmt also aufgrund der thermischen Effekte trotz Anpassung der Offset-
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Temperatur signifikant ab.
Für den Fall mit dem nichtlinearen Absorptionskoeffizienten von 0,5 % cm/MW (532 nm) und
den linearen Absorptionskoeffizienten von 0,01 % (1064 nm), bzw. 0,5 %/cm (532 nm) ergibt
sich für die optimale Offset-Temperatur von -14,5 K eine Konversionseffizienz von 32,6 %.
Auffällig an den Ergebnissen in Abbildung 3.4 ist neben der deutlich herabgesetzten Konver-
sionseffizienz im Vergleich zum absorptionsfreien Fall insbesondere der unsymmetrische
Verlauf der Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Offset-Temperatur für die größeren
Absorptionskoeffizienten im grünen Spektralbereich.
Beispielsweise fällt die Konversionseffizienz für den Fall mittlerer Absorption (2 %/cm bei
532 nm) unterhalb einer Offset-Temperatur von -12 K steil ab. Grund hierfür ist die mangelnde
Konversionseffizienz zu Beginn der Iteration (∆T < -12 K), bzw. beim Beginn des Experi-
mentes, da der zu Beginn geringe Anteil der stärker absorbierten Oberwelle im nichtlinearen
Kristall nicht ausreicht, die Temperatur so stark zu erhöhen, dass die Phasenfehlanpassung
merklich verringert wird. Entsprechend bleibt die Konversionseffizienz klein. 
Für Offset-Temperaturen größer als -12 K führt hingegen die anfänglich große Konversions-
effizienz zu einer deutlichen Temperaturerhöhung über das Strahlprofil, die in der Folge die
Konversionseffizienz im stationären Fall merklich reduziert. Die Temperaturakzeptanz nimmt
aufgrund der Absorption eines Teiles der Laserstrahlung deutlich zu.
Um zu verdeutlichen, welchen Einfluss die unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten der
Grund- und Oberwelle auf die Temperatur und auf die Energiedichte der Oberwelle im nicht-
linearen Kristall besitzen, ist im oberen Teil von Abbildung 3.5 die Temperaturverteilung und
im unteren Teil die Energiedichte der Oberwelle für die Absorptionskoeffizienten von
0,01 %/cm (1064 nm), 0,5 %/cm (532 nm) und 0,5 % cm/MW (532 nm) bei einer Offset-
Temperatur von -14,5 K dargestellt. Die restlichen Parameter entsprechen den Angaben in den
Kästen in Abbildung 3.4.
Die Temperaturverteilung spiegelt den Einfluss der unterschiedlich großen Absorptions-
koeffizienten der Grund- und Oberwelle wider. Im Bereich der Eintrittsseite ist die Temperatur-
erhöhung gegenüber der Offset-Temperatur wegen des geringen Absorptionskoeffizienten der
Grundwelle gering. Ab der Mitte des Kristalls nimmt die Temperatur mit zunehmender
Konversionseffizienz deutlich zu und erreicht auf der Austrittsseite eine Temperatur von ca. 5 K
bezogen auf die Phasenanpassungstemperatur. Es fällt auf, dass über weite Bereiche des KTP-
Kristalls die Temperatur deutlich von der idealen Temperatur, die eine verschwindende
Phasenfehlanpassung zur Folge hätte, abweicht. Daraus resultiert auch die von 50 % auf 32,6 %
reduzierte Konversionseffizienz.
Diese stark asymmetrische Temperaturverteilung innerhalb des nichtlinearen Kristalls auf Grund
der unterschiedlich großen Absorptionskoeffizienten für Grund- und Oberwelle legen die Idee
nah, die Oberfläche des nichtlinearen Kristalls in Abhängigkeit von der longitudinalen
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Abb. 3.5: Temperaturverteilung (oben) und Energiedichte der Oberwelle (unten) im
KTP-Kristall bei einer Eingangsleistung von 200 W und Absorptionskoeffizienten von
0,01 %/cm (1064 nm), 0,5 %/cm (532 nm) und 0,5 % MW/cm (532 nm) bei einer
Offset-Temperatur von -14,5 K und einer Konversionseffizienz von 32,6 %. Die übrigen
Parameter sind im Text angegeben. Der Strahl fällt von hinten links ein. 
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Koordinate zu temperieren. Diese Idee wird in Kapitel sieben wieder aufgegriffen und führt zum
sogenannten Gradientenofen.
Die im unteren Teil von Abbildung 3.5 dargestellte Energiedichteverteilung zeigt, dass das
Strahlprofil der Oberwelle in der Mitte einen Einbruch besitzt und somit deutlich von dem
gaußförmigen Eingangsstrahlprofil der Grundwelle abweicht. Dieses Loch in der Intensitäts-
verteilung entspricht einer Verschlechterung der Strahlqualität. Allerdings ist, wie eingangs
bereits geschildert, die integrale Konversionseffizienz maximal.
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3.6 Grundgleichungen zur Berechnung von mechanischen
Spannungen

Neben dem direkten Einfluss der Temperatur auf die Brechzahlen im nichtlinearen Kristall führt
auch der indirekte Einfluss auf Grund von thermisch induzierten mechanischen Spannungen zu
Änderungen der Brechzahlen. Die daraus resultierende Phasenfehlanpassung ist in Abhängigkeit
vom verwendeten Kristall möglicherweise in der Größenordnung der durch die thermooptischen
Konstanten hervorgerufenen Phasenfehlanpassung. Um genauere Aussagen über die in den
Kristallen auftretenden mechanischen Spannungen machen zu können, bietet es sich an, die
Eigenschaften nummerisch zu simulieren, da sich analytische Lösungen nicht finden lassen.
Hierfür wird im folgenden das Computerprogramm FlexPDE von PDE Solutions Inc. verwendet
[PD99]. Es ist in der Lage, mithilfe eines Finite-Elemente-Algorithmus eine große Anzahl von
partiellen Differentialgleichungen dreidimensional nummerisch unter Vorgabe der Randbedin-
gungen zu lösen.
Die folgende Darstellung beruht im Wesentlichen auf [Fa97]. Einführungen in die Theorie der
mechanischen Spannungen finden sich z. B. in [Bo85] und [Ti87]. Die Anwendung der
Theorien, beschränkt auf zwei Dimensionen bei Nd:YAG-Slablasern, wurde beispielsweise von
Q. Lü [Lü92] beschrieben.
Die Gleichungen für den Gleichgewichtszustand der mechanischen Spannungen sind gegeben
durch:

Diese Gleichgewichtsbedingung muss in jedem Punkt des Kristalls erfüllt sein. Zusätzlich
müssen für die frei beweglichen Kristalloberflächen die Gleichungen

gelten. Die ni sind die Projektionen der Flächennormalen auf die zugehörigen Koordinaten-
achsen [Bo85]. Bei den Spannungskomponenten σij beschreibt der erste Index i die Richtung und
der zweite Index j die Ebene. Die Spannungskomponenten σii sind die Normalkomponenten und
die σij (i�j) beschreiben die Scherkomponenten. Es wird angenommen, dass keine resultierenden
Scherkräfte im Gleichgewicht verbleiben, die zu einem auf den Kristall wirkenden Drehmoment
führen würden. Hieraus folgt:

Der Zusammenhang zwischen der mechanischen Spannung und den Verformungen unter
Berücksichtigung der Temperaturwerte wird durch die folgenden Gleichungen beschrieben:
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σij � cijkl (εkl � αkk δkl T(x,y,z)) . (3.40)

σm � cmn (εn � αn (δn1 � δn2 � δn3 ) T(x,y,z) ) , (3.41)

 

Hierbei nehmen die Indices i, j, k und l die Werte 1, 2 und 3 an. Insgesamt stehen die
Gleichungen 3.40 somit für neun Gleichungen, die sich jedoch wegen Gleichung 3.39 auf sechs
unabhängige Gleichungen reduzieren:
 

wobei die Indices m und n die Werte von 1 bis 6 durchlaufen. Dies ist die sogenannte reduzierte
Matrixschreibweise oder Voigt-Notation, bei der die Elastizitätskoeffizienten cijkl den Elasti-
zitätskoeffizienten cmn gemäß dem folgenden Schema zugeordnet werden [Ny87]:

ij bzw. kl 11 22 33 23 oder 32 31 oder 13 12 oder 21

m bzw. n 1 2 3 4 5 6

Die derart definierten Koeffizienten cmn finden sich für zahlreiche Materialen in der Literatur.
Der Satz an Gleichungen ist noch nicht komplett, da die Verformungen nicht unabhängig
voneinander sind. Üblicherweise werden die Verformungen in Abhängigkeit von den
Verschiebungen u, v und w angegeben, die ihrerseits von den Koordinaten x, y und z abhängen:

Die Gleichungen 3.37, die die Gleichgewichtsbedingung beschreiben, die Gleichungen 3.38, die
die Randbedingungen berücksichtigen und die Gleichungen 3.41, bzw. 3.42a/b/c, und 3.43a/b/c,
die den Zusammenhang zwischen Verformung und mechanischer Spannung, bzw. zwischen
Verformung und Verschiebung herstellen, bilden zusammen mit der Wärmeleitungsgleichung
3.27, der Heizleistungsdichte, den Kristalldimensionen und den Elastizitätskoeffizienten die
Eingangsgrößen für das Finite-Elemente-Programm FlexPDE [PD99]. Die Werte für die
Elastizitätskoeffizienten von KTP und LBO finden sich im Anhang dieser Arbeit.
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3.7 Anmerkungen zur Kristallorientierung

Die durchgeführten Untersuchungen zur Frequenzverdoppelung von 1064 nm nach 532 nm mit
KTP und LBO erfolgten mit den üblichen Schnittrichtungen, die in Kapitel 2.2.3 näher
beschrieben sind. Für die Typ I Verdoppelung bei LBO bedeutet dies, dass entlang der x-Achse
die Grundwelle eingestrahlt wird (vgl. Kapitel 2.2.3). Dementsprechend ist es nicht notwendig,
eine Koordinatentransformation des Elastizitätstensors durchzuführen. Der Schnittwinkel bei
den verwendeten KTP-Kristallen beträgt auf die x-Achse bezogen hingegen 23,5o, so dass
prinzipiell eine Koordinatentransformation durchgeführt werden müßte. Das Vorgehen ist für
das isotrope Material Nd:YAG z. B. in [Lü92] beschrieben. Hierbei ist zu beachten, dass es sich
um eine Transformation von Tensoren 4. Stufe handelt, d. h., die Drehmatrix darf nicht direkt
auf die reduzierte Darstellungsform angewendet werden. Insgesamt sind bei der Berechnung der
Transformation 6561 Summanden zu berücksichtigen, von denen die meisten Null sind.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf die Transformation wegen des großen Aufwandes
verzichtet. Da der Winkel jedoch bezogen auf einen rechten Winkel verhältnismäßig klein ist,
und eine Überprüfung ergab, dass für die Komponenten des Elastizitätstensors auf der
Hauptachse der Einfluss gering ist, kann davon ausgegangen werden, dass der resultierende
rechnerische Fehler höchstens in der Größenordnung des messtechnischen Fehlers der mecha-
nischen Spannungsakzeptanz liegt. Damit ist diese Näherung zumindest hinreichend gut, um den
quantitativen Einfluß von mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz bei KTP zu
bestimmen.





Laserkalorimetrische Absorptionsmessungen

Bei der Wahl des nichtlinearen Kristalls für eine bestimmte Anwendung stellt sich neben der
Frage nach den optischen und mechanischen Eigenschaften auch die nach der Kristallqualität,
die z. B. in Form von Brechzahlinhomogenitäten im Kristall u. a. Auswirkungen auf die
Strahlqualität der konvertierten Laserstrahlung hat. Weiterhin hängen die Zerstörschwellen-
intensitäten und Absorptionskoeffizienten für die am Frequenzkonversionsprozess beteiligten
Wellenlängen eng mit der Kristallqualität zusammen.
Die wichtigeren Kristalleigenschaften jedoch, die vor allem bei hohen Durchschnittsleistungen
berücksichtigt werden müssen, sind die Absorptionskoeffizienten des nichtlinearen Kristalls für
die am Frequenzkonversionsprozess beteiligten Wellenlängen. Die Bestimmung der Absorp-
tionskoeffizienten von LBO- und KTP-Kristallen ist Gegenstand der Untersuchungen dieses
Kapitels. Hierbei werden die Werte i. a. für zwei Polarisationsrichtungen für die Wellenlängen
532 nm und 1064 nm bestimmt. Bei KTP werden zusätzlich noch die nichtlinearen
Absorptionskoeffizienten bei einer Wellenlänge von 532 nm vermessen. Die Vorstellung des
Verfahrens zusammen mit der zugehörigen Theorie ist der Präsentation der Messergebnisse
vorangestellt. 
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4.1 Grundlagen des Messverfahrens

Es werden im Rahmen dieser Arbeit die Absorptionswerte der nichtlinearen Kristalle mithilfe
eines laserkalorimetrischen Messverfahrens bestimmt, welches geeignet ist, auch geringe
Absorptionswerte zu bestimmen. Für die im folgenden bestimmten Absorptionswerte von teil-
weise unter 0,01 %/cm sind Transmissionsmessungen, die sonst üblicherweise verwendet
werden, nicht mehr möglich.

Grundlegende Arbeiten, die sich mit Laserkalorimetrie beschäftigen, sind z. B. [Ha75, Ho77,
Ro77]. Hass et al. [Ha75] beschreiben den grundlegenden Aufbau und präsentieren Messungen
an Kalium- und Natriumchloridkristallen. Die Temperaturänderungen der Probe werden mithilfe
von Thermoelementen bestimmt. Hordvik [Ho77] stellt in seiner Veröffentlichung die interfero-
metrische Absorptionsmessung vor, wobei im Gegensatz zu Hass die Temperaturänderung über
die resultierende Änderung der optischen Weglänge der Probe mit einem Interferometer
bestimmt wird. Der Vorteil der interferometrischen Temperaturmessung im Vergleich zur
direkten Messung der Temperatur mit Thermoelementen liegt darin, dass es nicht nötig ist, das
Thermoelement mit gutem Wärmekontakt an dem Kristall zu befestigen, sondern es wird
berührungslos gemessen. Weiterhin kann die Messung direkt innerhalb des Materials erfolgen.
Allerdings muss die Änderung der optischen Weglänge für typische Kristalllängen und
Temperaturänderungen groß genug sein, um eine hinreichend genaue Auswertung zu
ermöglichen. Für die Materialien KTP und LBO ist dies gegeben. 
Im folgenden wird die Theorie der laserkalorimetrischen Absorptionsmessung beschrieben. Das
Messprinzip ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Eine thermisch gut isolierte Probe mit der Länge
L und der Querschnittsfläche F wird mit einem Laserstrahl mit der Leistung P durchstrahlt, die
zu einem bestimmten Teil (PH) absorbiert wird.
Die dadurch verursachte zeitliche Änderung der Probentemperatur wird für Werte αL << 1 in
sehr guter Näherung durch die Gleichung 4.1 beschrieben. 

Hierbei bezeichnet ∆T die Temperaturdifferenz zur Gleichgewichtstemperatur vor Einstrahlung
des absorbierten Laserstrahls und α ist der Absorptionskoeffizient. Die Heizleistungsverluste,
die durch Wärmestrahlung und Wärmeleitung verursacht werden, sind im linearen Verlustterm
γ∆T berücksichtigt. Für sehr kleine Änderungen der Temperatur im Vergleich zur Temperatur
in Kelvin ist dieser Ansatz auch für die Verluste durch Wärmestrahlung zulässig, die aus dem
Stefan-Boltzmann-Gesetz folgend genähert mit 4 T3 ∆T skalieren [Ge95].

d
dt
∆T �

αLP
mcp

� γ∆T (4.1)
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Abb. 4.1: Prinzipskizze des laserkalorimetrischen Messverfahrens

αLP
mcp

�
d
dt
∆T(th) � γ∆T(th) �

d
dt
∆T(th) �

d
dt
∆T(tk) (4.3)

Für einen Heizlaser, der zum Zeitpunkt t0 eingeschaltet und zur Zeit t1 ausgeschaltet wird, folgt
die Lösung der Gleichung 4.1 zu [Wi96]:

Der entsprechende Temperaturverlauf ist in
Abbildung 4.2 dargestellt. Da die Größe γ,
die die thermischen Verluste beschreibt,
zwar zugänglich, jedoch nicht von unmit-
telbarem Interesse ist, wird ein Auswer-
tungsverfahren verwendet, das den gesuch-
ten Absorptionskoeffizienten α direkt lie-
fert. Das Verfahren wird beispielsweise in
[Wi96] beschrieben und Gradientenver-
fahren genannt. Es macht sich zunutze, dass
für den Fall t > t1 (Abkühlphase) der Kur-
venverlauf durch γ bestimmt wird. Durch
Umstellen der Gleichung 4.1 ergibt sich für

den Zeitpunkt th mit t0 < th < t1 die Differentialgleichung 4.3, wobei das zweite Gleichheits-
zeichen ebenfalls aus Gleichung 4.1 für den Fall P = 0 W mit der Annahme ∆T(th) = ∆T(tk) und
tk > t1 folgt.

∆T (t) � ∆T (t1) e �γ (t� t1) t1 < t (4.2c)

∆T (t) �
α LP
γmcp

(1 � e �γ (t� t0) ) t0� t� t1 (4.2b)

∆T (t) � 0 t�t0 (4.2a)
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Abb. 4.2: Darstellung der Gleichungen 4.2a-c für
t0 = 1 s und t1 = 4 s 
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Abb. 4.3: Aufbau zur laserkalorimetrischen Absorptionsmessung von nichtlinearen
Kristallen mit interferometrischer Temperaturmessung.

Anschaulich besagt Gleichung 4.3, dass sich der Absorptionskoeffizient durch Bestimmung der
Tangentensteigungen an den Temperaturverlauf für die Zeiten th und tk ergibt, wobei tk dadurch
gegeben ist, dass die Temperaturänderung ∆T zu diesem Zeitpunkt mit der zum Zeitpunkt th

übereinstimmt.

4.2 Experimenteller Aufbau

Der Aufbau der Messanordnung ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Der Laserstrahl mit einer
Wellenlänge von 532 nm oder 1064 nm und einer zur Kristallachse geeignet gewählten
Polarisationsrichtung wird mithilfe eines Teleskops in den zu untersuchenden nichtlinearen
Kristall abgebildet, so dass der Strahl einen etwa drei- bis fünffach kleineren Durchmesser als
die Kantenlänge des Kristall aufweist. Zusätzlich wird durch eine Blende der Strahl so
beschnitten, dass keine Laserstrahlung an der rauen Mantelfläche des Kristalls auftreffen kann,
die stärker absorbiert werden würde und entsprechend einen Messfehler zur Folge hätte. Die
Laserleistung wird hinter dem Kristall mit einem Leistungsmessgerät gemessen. 

Der Messwert PM muss für nicht entspiegelte Kristalle korrigiert werden, um die Reflexionsver-
luste an den Grenzflächen zu berücksichtigen. Es gilt gemäß [Ho77, Hu90] für die Leistung P:

Die Brechzahl n hängt für die verwendeten Kristalle KTP und LBO stark von der Wellenlänge
und der Polarisationsrichtung des Lichtes ab (s. Anhang). 

P �

PM

2
n �

1
n

. (4.4)
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κ �

∆Tkal Lkal

∆kkal

, (4.5)

α �

κ ρ F cp

L P
d
dt
∆kh �

d
dt
∆kk . (4.7)

∆T � κ
∆kh,k

L
. (4.6)

α �

κ ρ F cp

L P
1
∆ teff

mit 1
∆ teff

�
1
∆ th

�
1
∆ tk

. (4.8)

Die durch die absorbierte Laserleistung erzeugte Temperaturänderung des Kristalls wird mithilfe
eines polarisierten Helium-Neon-Lasers interferometrisch gemessen. Hierfür werden die Re-
flexe, die an den annähernd planparallelen Oberflächen des nichtlinearen Kristalls erzeugt
werden, auf einer Photodiode zur Interferenz gebracht. Die Temperaturänderung, die durch die
absorbierte Heizlaserleistung verursacht wird, führt sowohl zu einer Änderung der Länge des
Kristalls als auch zu einer Änderung der Brechzahl. Beides wird bei der Auswertung der
Temperaturänderung berücksichtigt.
Die resultierende Änderung der optischen Weglänge lässt sich interferometrisch bestimmen und
ist ein direktes Maß für die Temperaturänderung, wenn für die unterschiedlichen Kristalle und
die verwendete Polarisationsrichtung des Helium-Neon-Lasers eine Kalibriermessung durch-
geführt wird. Der zugehörige Kalibrierfaktor κ wird definiert als:

wobei ∆Tkal die gemessene Temperaturdifferenz, ∆kkal die Anzahl der Oszillationen des
Interferenzsignals und Lkal die Länge des nichtlinearen Kristalls für den Kalibriervorgang ist. Für
die Temperaturänderung bei der Absorptionsmessung folgt somit:

 

In Gleichung 4.3 eingesetzt, ergibt sich nach dem Ersetzen der Masse:

Für die einfachere Berechnung hat sich die Auswertung von ganzen Periodendauern
(∆kh = ∆kk = 1) bewährt, so dass folgt:

Abbildung 4.4 zeigt sowohl den Temperaturverlauf als auch das zugehörige, berechnete
Interferenzsignal für Aufheiz- und Abkühlphase. Zur Verbesserung der Genauigkeit werden
mehrere Oszillationen ausgewertet. Die Zeitdauern für eine Oszillation des Interferenzsignals
zwischen gleichen Temperaturen bei Aufheiz- und Abkühlphase sind mit einem Index versehen
und werden jeweils paarweise zu einem ∆teff,n gemäß Gleichung 4.8 zusammengefasst. Der
Mittelwert der ∆teff,n wird zur Auswertung herangezogen und die Größe der Standardabweichung
erlaubt eine Aussage über die Güte der Messung.
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Abschließend sei noch darauf verwiesen, dass die gemessene Leistung hinter dem Kristall nicht
nur durch die Grenzflächen (siehe Gl. 4.4) sondern selbstverständlich auch durch die Absorption
innerhalb des Kristalls abweicht. Der korrigierte Wert αkorr ergibt sich nach [Ma94] zu:

Der aus dieser Tatsache resultierende Fehler für den Absorptionskoeffizienten wurde bei der
Bestimmung der nichtlinearen Absorptionskoeffizienten von KTP in Kapitel 4.6 berücksichtigt.
Bei allen anderen Absorptionsmessungen in dieser Arbeit wurde diese Korrektur nicht
vorgenommen, da der resultierende relative Fehler maximal wenige Prozent beträgt und daher
vernachlässigt werden kann.

4.3 Kalibriermessungen

Die Bestimmung des Kalibrierfaktors für LBO- und KTP-Kristalle ist Voraussetzung für die
Bestimmung der Absorptionswerte mithilfe der interferometrischen Temperaturmessung und hat
eine direkte Auswirkung auf die absolute Genauigkeit der bestimmten Absorptionswerte. Zur
Messung werden die nichtlinearen Kristalle in einen Ofen der Firma Eksma (KK1 mit
elektronischer Regelung TK1) eingebaut und darin temperiert. Die Anzeige des Ofens wird

αkorr �
α

1 � α L
. (4.9)

Abb. 4.4: Theoretischer Temperaturverlauf und zugehöriges Interferenzsignal bei der
laserkalorimetrischen Absorptionsmessung mit interferometrischer Temperaturmessung.
Zum Zeitpunkt t = 1 s, bzw. 4 s wird der Heizlaser ein-, bzw. ausgeschaltet.
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Abb. 4.5: Kalibrierfaktoren von KTP für die Absorptionsmessung in Abhängigkeit von der
Temperatur und der Richtung der Polarisation des He-Ne-Messlasers innerhalb des Kristalls.

mithilfe eines Quecksilberthermometers (Ablesegenauigkeit: ± 0,025 K), das in gutem Wärme-
kontakt mit dem Ofen ist, überprüft. Es ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung sowohl für
die Absoluttemperatur (Abweichung: < 0,1 K) als auch für die Linearität (Korrelations-
koeffizient: 0,997 ± 0,001). Gemäß dem in Abbildung 4.3 dargestellten Aufbau wird mithilfe
eines linear polarisierten He-Ne-Lasers bei 632,8 nm, der sich thermisch im Gleichgewicht
befindet und entsprechend nur eine sehr geringe Frequenzdrift aufweist, das Interferenzsignal,
das sich durch Überlagerung der beiden Reflexe, die von den Kristallend-flächen ausgehen,
ergibt, mittels einer Photodiode (BPX 65) und eines Oszilloskops (LeCroy 9400) gemessen. Die
Polarisationsrichtung des He-Ne-Lasers wird parallel zur x-y-Ebene oder der z-Achse für KTP
und parallel zur y-Achse oder z-Achse bei LBO gewählt. Für verschiedene Anfangstemperaturen
werden Temperaturänderungen von 5 K eingestellt und die sich ergebende Anzahl von
Oszillationen des Interferenzsignals bestimmt. Mithilfe der Gleichung 4.5 werden die
Kalibrierfaktoren κ bestimmt und über der mittleren Temperatur des Temperaturintervalls
aufgetragen. Die Ergebnisse für einen 15,25 mm langen KTP-Kristall vom Hersteller C sind in
Abbildung 4.5 dargestellt.

Bemerkenswerterweise ergibt sich eine merkliche Abhängigkeit des Kalibrierfaktors von der
Temperatur, die sich gut linear approximieren lässt und vermutlich von der Temperaturabhän-
gigkeit des Ausdehnungskoeffizienten herrührt. Die zugehörige Geradengleichung findet sich
ebenfalls in Abbildung 4.5. Dieses Verhalten hat selbstverständlich prinzipiell einen Einfluss auf
das oben beschriebene Verfahren für die Absorptionsmessung. Es wird jedoch bei der Absorp-
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tionsmessung nur über ein relativ kleines Temperaturintervall (< 10 K) aufgeheizt, so dass es in
erster Näherung hinreichend genau ist, den Kalibrierfaktor für die mittlere Temperatur des
Temperaturintervalls zu wählen. Beispielsweise werden für KTP-Kristalle mit einer typischen
Länge von 10 mm üblicherweise höchstens zehn Oszillationen vermessen, was unter Berück-
sichtigung eines mittleren Kalibrierfaktors von 1,35 K cm, bzw. 0,95 K cm einer Temperatur-
änderung von 13,5 K, bzw. 9,5 K entspricht. Ausgehend von der Steigung der Ausgleichs-
geraden ergibt sich für diese Temperaturänderungen somit eine Änderung des Faktors von
0,057 K cm, bzw. 0,025 K cm. Daraus folgt eine Abweichung von maximal 4 %, bzw. 3 % für
den aus der ersten und letzten ausgewerteten Oszillation bestimmten Absorptionskoeffizienten.
Durch Wahl des Kalibrierfaktors für die mittlere Temperatur und das oben beschriebene
Auswertungsverfahren reduzieren sich diese Werte jedoch nochmals erheblich, so dass diese
Fehlerquelle vernachlässigt werden kann. Ausgehend von einer Raumtemperatur von 25o C und
einer Temperaturdifferenz von typischerweise 5 K wird der Kalibrierfaktor für eine Temperatur
von 27,5o C zur Auswertung herangezogen. Aus den Geradengleichungen folgt damit für die
Faktoren ein Wert von κx-y-Ebene = 1,39 K cm und κz-Achse = 0,96 K cm, wobei der Index aussagt,
dass die Polarisationsrichtung des Lichtes des He-Ne-Lasers parallel zur x-y-Ebene bzw. zur z-
Achse verläuft. Der Fehler des Kalibrierfaktors beträgt geschätzt 2 %.
Darüber hinaus lässt sich aus den Literaturdaten für dni/dT und dL/dT [Wi93, Li93] ebenfalls
der Kalibrierfaktor für die beiden Raumrichtungen gemäß der folgenden Formel bestimmen
[Ph93, Ma94]:

Wie im Anhang ausgeführt, werden die thermooptischen Koeffizienten von KTP am besten
durch die Angaben von Wiechmann et al. [Wi93] beschrieben. Der Ausdehnungskoeffizient
wird von verschiedenen Gruppen bzw. Herstellern unterschiedlich angegeben. Für die
Auswertung wird der Mittelwert der Daten herangezogen, die von Litton Airtron bestimmt
wurden. Demnach ist der Ausdehnungskoeffizient in Strahlrichtung 9,4 · 10-6 K-1. Eingesetzt in
Gleichung 4.10 ergeben sich für die Kalibrierfaktoren Werte von κx-y-Ebene,Theorie = 1,15 K cm,
bzw. κz-Achse,Theorie = 0,86 K cm. Damit folgt eine mittlere Abweichung der theoretischen
Kalibrierfaktoren zu den experimentell bestimmten Werten von 16 %. Da insbesondere die
Ausdehnungskoeffizienten mit einer großen Unsicherheit behaftet sind, ist hierin der Grund für
die Abweichung zu suchen. Die direkte, experimentelle Bestimmung der Kalibrierfaktoren von
KTP wurde mehrfach, u. a. auch von S. Seidel [Se99], durchgeführt. Stets ergaben sich im
Rahmen der Messfehler (2 %) reproduzierbare Werte. Im Umkehrschluss lässt sich folgern, dass
die Ausdehnungskoeffizienten von KTP bislang nicht mit einer hinreichenden Genauigkeit
bestimmt wurden. Litton Airtron macht über die Messgenauigkeit keine Aussage. Beispielsweise
würde ein Wert von 7,3 � 10-6 K-1 den gemessenen Wert für den Kalibrierfaktor in Richtung der

κ �
λ

2
dni

dT
� ni

dL
dT

.
(4.10)
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Abb. 4.6: Kalibrierfaktoren von LBO für die Absorptionsmessung in Abhängigkeit von der
Temperatur und der Richtung der Polarisation des He-Ne-Messlasers innerhalb des Kristalls.

z-Achse liefern.
Das gleiche Messverfahren auf einen LBO-Kristall vom Hersteller C mit den Maßen
3,05 × 3,05 × 10,35 mm³ angewendet, liefert die in Abbildung 4.6 dargestellten Ergebnisse.
Bei Annahme von im Mittel fünf vollständig gemessenen Oszillationen und einer durch-
schnittlichen Kristalllänge von 10 mm ergibt sich eine maximale Temperaturänderung von
1,9 K, bzw. 1,7 K. Dies führt entsprechend der dargestellten Ergebnisse zu einer Änderung des
Kalibrierfaktors von 0,0032 K cm, bzw. 0,0023 K cm. Daraus resultiert ein maximaler Fehler
von ca. 1 %. Durch Wahl einer mittleren Kalibriertemperatur von 26o C kann der Fehler, der
durch die Änderung des Kalibrierfaktors mit der Temperatur entsteht, wiederum vernachlässigt
werden. Es ergeben sich Werte von κy-Achse = 0,386 K cm und κz-Achse = 0,349 K cm. Es muss
allerdings bei all diesen Messungen stets beachtet werden, dass die Absorptionsmessungen aus
dem thermischen Gleichgewicht bei Raumtemperatur (25o C) heraus gestartet werden.

Für LBO werden ebenfalls die Kalibrierfaktoren gemäß Formel 4.10 theoretisch bestimmt.
Hierfür werden die Daten für die Temperaturabhängigkeit der Brechzahlen gemäß Vesko et al.
[Ve91] verwendet und es kommt der Ausdehnungskoeffizient in x-Richtung zur Anwendung
(6,64 · 10-5 K-1), der von Guo et al. angegebenen wird [Gu95b].
Für die Kalibrierfaktoren ergeben sich Werte von κy-Achse,Theorie = 0,342 K cm, bzw.
κz-Achse,Theorie = 0,318 K cm. D. h., die experimentellen Werte sind ca. 10 % größer als die
theoretischen Werte. Der Ausdehnungskoeffizient in x-Richtung gemäß Casix, bzw. Castech
[Ca99], der von Wei et al. bestimmt wurde [We90], beträgt 10,8 · 10-5 K (ohne Fehlerangabe).
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Aufgrund der Ergebnisse der Kalibriermessung kann gefolgert werden, dass die Messergebnisse
von Guo et al. konsistenter sind. Sie werden deshalb für die späteren Rechnungen zum Einfluss
von mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz herangezogen. Die experimen-
tellen Werte für die Kalibrierfaktoren wurden ebenfalls wiederholt bestimmt und waren im
Rahmen der Messfehler (2 %) identisch.
Für sämtliche Auswertungen der Absorptionsmessungen werden im folgenden die experimentell
bestimmten Werte für die Kalibierfaktoren bei den angegebenen Temperaturen verwendet.

4.4 Genauigkeit des Messverfahrens

Das beschriebene Messverfahren für die Bestimmung der Absorptionskoeffizienten liefert unter
folgenden Voraussetzungen prinzipiell verlässliche Ergebnisse:

1. Die Probe wird mittig durchstrahlt und es trifft kein Teil des Heizstrahles auf ihren
Randbereich.

2. Die Umgebungstemperatur ist konstant und im Bereich der Probe treten keine Luft-
strömungen auf.

3. Die thermische Relaxationszeit der Probe ist klein gegen die gemessenen Perioden-
dauern.

4. Der Messstrahl des Helium-Neon-Lasers ist entsprechend der durchgeführten
Kalibrierung innerhalb des Kristalls polarisiert und die emittierte Lichtfrequenz ist so
stabil, dass im thermischen Gleichgewicht das Interferenzsignal zeitlich konstant ist.

Grundsätzlich ist es für das beschriebene Gradientenverfahren nicht notwendig, dass die
Messung aus dem thermischen Gleichgewicht heraus erfolgt, da durch die Berücksichtigung der
Abkühlphase sich dieser Einfluss heraus mittelt (Gl. 4.3). Dann muss allerdings die Variation
des Kalibrierfaktors (siehe Kapitel 4.3) beachtet werden. Für den Fall großer Periodendauern
(> 30 s) ist es jedoch sinnvoll aus dem Gleichgewicht heraus zu starten, da erstens die
Messzeiten kürzer werden und zweitens mehr Oszillationen vermessen werden können, bis der
Gleichgewichtszustand im Heizbetrieb erreicht wird.
Der Gesamtfehler der Messung setzt sich aus den systematischen und statistischen Fehlern der
einzelnen Größen in Gleichung 4.7 zusammen. Die geometrischen Größen F und L lassen sich
mit einem statistischen Fehler von jeweils weniger als 1 % bestimmen. Die Materialkonstanten
ρ und cp sind der Literatur entnommen und schätzungsweise mit einem statistischen Fehler von
etwa 1 % behaftet. Die (gemittelte) Kalibriergröße κ wurde im vorhergehenden Kapitel für LBO-
und KTP-Kristalle bestimmt und hat höchstens einen systematischen Fehler von 2 %. Die
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Heizlaserleistung lässt sich reproduzierbar mit den üblicherweise verwendeten Leistungsmess-
köpfen auf 1 % genau bestimmen; der systematische Fehler beträgt jedoch typischerweise 5 %.
Ein zusätzlicher systematischer Fehler entsteht durch das verwendete Auswertungsverfahren, da
die zeitliche Ableitung gemäß Gleichung 4.3 für ein endlich großes ∆Ti bestimmt wird. Es ist
deshalb angebracht, den aus der Näherung resultierenden Fehler zu untersuchen.  

Zunächst werden dem oben beschriebenen Messverfahren entsprechend die Aufheiz- und
Abkühlkurve gemäß Gleichungen 4.2b und 4.3c nach den Periodendauern umgeformt. Für die
Aufheizphase folgt:

Für die Abkühlphase ergibt sich:

Die Größe G ist die Zusammenfassung von Systemgrößen:

Die Laufvariable j ist eine ganze Zahl zwischen 1 und i-1, wobei i die Anzahl der
Temperaturintervalle zwischen der Gleichgewichtstemperatur und der Endtemperatur ∆Tmax zum
Zeitpunkt t1 ist. Nach einer endlichen Zeit ist die Gleichgewichtstemperatur ∆tmax,� (für t	
) zu
R % erreicht, so dass mit den Gleichungen 4.2b und 4.13 folgt:

In Abbildung 4.7 ist dies für den Fall i = 4 und R = 80 % schematisch verdeutlicht.
Gleichung 4.14 in Gleichung 4.11 eingesetzt liefert:

Um die Güte des Auswertungsverfahrens zu überprüfen, werden die nummerischen Ergebnisse,
die aus den Gleichungen 4.12 und 4.15 folgen, gemäß Gleichung 4.8 miteinander verknüpft und
über alle i-1 Werte gemittelt. Das Ergebnis wird verglichen mit dem Resultat für den Fall
verschwindender Wärmeverluste (γ = 0), welches sich aus Gleichung 4.1 zu

ergibt.
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In Abbildung 4.8 ist der relative Fehler in Abhängigkeit von der Anzahl der gemessenen
Temperaturintervalle i und der relativen Aufheizung R aufgetragen. Es lässt sich ersehen, dass
selbst bei nur drei Temperaturintervallen und einer relativen Aufheizung auf 80 % der Gleichge-
wichtstemperatur der relative Fehler kleiner als 3 % ist. Für den typischen Fall von fünf
Temperaturintervallen und einer relativen Aufheizung von 80 % ergibt sich ein systematischer
Fehler von 1 %. Angemerkt werden muss noch, dass die mit der Näherung bestimmte Zeitdauer
systematisch zu groß ist, d. h., sie führt gemäß Gleichung 4.7 zu einem etwas zu kleinen
Ergebnis für den Absorptionskoeffizienten α. Dieser Fehler ließe sich prinzipiell bei genauer
Kenntnis von relativer Aufheizung und Anzahl der Temperaturintervalle weitestgehend elimi-
nieren. Hierauf wurde jedoch verzichtet, da dieser systematische Fehler gegenüber der Summe
der anderen systematischen und statistischen Fehlern bei den durchgeführten Messungen
vernachlässigt werden kann.
Zusammenfassend folgt somit, dass die gemessenen Absorptionswerte mit einem Gesamtfehler
von etwa 15 % behaftet sind, wobei bei Verwendung desselben Leistungsmesskopfes und der
gleichen Materialkonstanten der statistische Messfehler maximal 5 % beträgt, d. h., innerhalb
dieser Fehlergrenzen lassen sich die Messergebnisse reproduzieren. Die im folgenden präsen-
tierten, experimentellen Ergebnisse bestätigen diese Überlegungen.

Abb. 4.7: Schematische Darstellung des Gradientenverfahrens 
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4.5 Lineare Absorptionskoeffzienten von KTP- und LBO-
Kristallen

Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse für die linearen Absorptionskoeffizienten von
KTP- und LBO-Kristallen wurden in den Jahren 1997 bis 2000 mit verschiedenen Aufbauten
gemessen, die alle dem vorgestellten Messprinzip entsprachen. Die Resultate der Messungen
wurden u. a. in [Ma97b] veröffentlicht. Insgesamt wurden von vier verschiedenen Herstellern
nichtlineare Kristalle charakterisiert. Dies fand u. a. auch im Rahmen von Aufträgen von einem
Kristallhersteller statt. Der Kristallhersteller versprach sich von den Messergebnissen Aus-
sagen, die es ermöglichen, das Zuchtverfahren im Hinblick auf die Absorptionseigenschaften der
nichtlinearen Kristalle zu optimieren.
Die Messungen im grünen Spektralbereich wurden mit einer maximalen Intensität von
1 MW/cm² durchgeführt, so dass gemäß den Ergebnissen des folgenden Kapitels, das die

Abb. 4.8: Systematischer Fehler des Gradientenverfahrens für diskrete
Temperaturintervalle in Abhängigkeit von der Anzahl der Temperatur-
intervalle und der relativen Aufheizung.
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nichtlinearen Absorptionseigenschaft von KTP-Kristallen bei 532 nm behandelt, ein Einfluss auf
den gemessenen Absorptionskoeffizienten entsteht, der zu einem merklichen Fehler beim
linearen Absorptionskoeffizienten für 532 nm führt. Die folgenden Ergebnisse sind jedoch
hinreichend genau, um eine Ordnungsrelation für das Absorptionsverhalten im grünen
Spektralbereich ableiten zu können, da bei den Messungen mit vergleichbaren Intensitäten bei
532 nm gearbeitet wurde.
Die im Rahmen der Veröffentlichung [Ma97b] präsentierten Daten wurden in dieser Arbeit an
die zuletzt bestimmten Kalibrierfaktoren, die im Kapitel 4.3 vorgestellt wurden, angepasst.

4.5.1 Ergebnisse - KTP-Kristalle

In unten stehender Tabelle 4.1 sind die linearen Absorptionswerte von KTP-Kristallen von drei
verschiedenen Herstellern (A, B und C) dargestellt. In Tabelle 4.2 finden sich die Messergeb-
nisse für KTP-Kristalle vom Hersteller D.

Her-
steller

Abmessungen
[mm³]

AR-Be-
schichtung

α1064

unpolarisiert
[%/cm]

α532,x-y

x-y-Ebene
polarisiert

[%/cm]

α532,z

z-Richtung
polarisiert

[%/cm]

α532,x-y

/α1064

A 5,1 × 5,1 × 7,1 Nein - 2,7 5,2 -

A 3,1 × 3,1 × 15,2 Nein - 2,3 4,2 -

B 5,2 × 5,2 × 15,0 Ja 0,025 0,99 2,7 40

B 5,1 × 5,1 × 20,3 Ja 0,042 1,06 2,5 25

C 5,0 × 5,1 × 7,0 Ja 0,026 1,01 2,9 39

C 5,2 × 5,2 × 9,6 Ja 0,022 0,66 1,69 30

C 5,0 × 5,0 × 14,2 Ja 0,017 0,48 1,29 28

Tab. 4.1: Lineare Absorptionskoeffizienten von KTP-Kristallen von drei verschiedenen Herstellern A,
B und C bei den Wellenlängen 1064 nm und 532 nm.

Der Heizlaser zur Bestimmung des linearen Absorptionskoeffizienten bei einer Wellenlänge von
1064 nm ist unpolarisiert. Demgegenüber sind die Absorptionskoeffizienten für das grüne Licht
in Abhängigkeit von der Polarisationsrichtung angegeben. Es ist zu beachten, dass die
frequenzverdoppelte Strahlung parallel zur x-y-Ebene polarisiert ist. Die Grundwelle wird zu
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gleichen Teilen in Richtung der x-y-Ebene und parallel zur z-Achse absorbiert.
Die Kristalle von Hersteller A sind im Gegensatz zu den anderen Kristallen nicht für den
Frequenzverdoppelungsprozess von 1064 nm nach 532 nm geschnitten (Θ = 90o ,Φ = 23,5o),
sondern für die Summenfrequenzerzeugung 1319 nm und 660 nm nach 440 nm angepasst
(Θ = 90,0o, Φ = 0o). Die Schnittrichtungen unterscheiden sich also nicht stark. Der
Kalibrierfaktor für diese Schnittrichtung wurde aber trotzdem zusätzlich bestimmt.
Interessanterweise nimmt der Absorptionskoeffizient der Kristalle von Hersteller C mit zu-
nehmender Länge ab. Mögliche Erklärungen sind der Einfluss der Entspiegelungsschicht auf die
Absorptionsmessung und deutlich unterschiedliche Positionen innerhalb der gezogenen KTP-
Boule aus der die Kristalle herausgeschnitten wurden. So ist es plausibel anzunehmen, dass die
kürzeren Kristalle aus der Randschicht der Boule stammen, die vermutlich einen größeren
Absorptionskoeffizienten aufweisen wird.
Aufgrund der geringen Länge der meisten Kristalle von Hersteller D können für die Absorp-
tionskoeffizienten im infraroten Spektralbereich nur Maximalwerte angegeben werden. Diese
Werte liegen unter den Werten der Kristalle von Hersteller A-C. Allerdings kann hierfür die
fehlende Entspiegelungsschicht ursächlich sein, da über das Absorptionsverhalten der
Entspiegelungsschichten der anderen Kristalle nichts bekannt ist.
Es stellt sich heraus, dass die Absorptionskoeffizienten der vermessenen KTP-Kristalle für
1064 nm weitestgehend unabhängig von der Polarisationsrichtung sind und zwischen
< 0,004 %/cm (nicht entspiegelt) und 0,07 %/cm (entspiegelt) variieren. So bewegen sich die
linearen Absorptionskoeffizienten für die Wellenlänge von 1064 nm auf einem niedrigen Niveau
von typisch 0,005 %/cm (nicht entspiegelt).
Interessanter ist das Absorptionsverhalten bei der Wellenlänge von 532 nm. Der Einfluss der
Entspiegelungsschichten auf die Bestimmung des Absorptionskoeffizienten kann für die
Kristalle vom Hersteller D vernachlässigt werden (vgl. insbesondere Messwerte von Kristall
LI 3356E).
Die Absorptionskoeffizienten für grünes Licht, parallel polarisiert zur x-y-Ebene, variieren
zwischen 0,13 %/cm (Hersteller D) und 2,7 %/cm (Hersteller A). Für die Polarisationsrichtung
senkrecht dazu ergeben sich Werte von 0,46 %/cm (Hersteller D) bis 5,2 %/cm (Hersteller A).
Bei allen vermessenen Kristallen erwies sich der Absorptionskoeffizient im grünen Spektral-
bereich für die Polarisationsrichtung parallel zur z-Achse als typischerweise doppelt so groß wie
für Licht, das parallel zur x-y-Ebene polarisiert ist.
Bemerkenswerterweise sind die Absorptionswerte von Grund- und Oberwelle nicht unabhängig
voneinander, sondern eindeutig miteinander korreliert, d. h., Kristalle, die stärker die Grund-
welle absorbieren, besitzen auch im grünen Spektralbereich einen größeren Absorptionskoeffi-
zienten. In der letzten Spalte der Tabellen 4.1 bzw. 4.2 ist jeweils das Verhältnis α532,x-y/α1064 der
für den Frequenzkonversionsprozess relevanten Absorptionskoeffizienten dargestellt. Die
Oberwelle wird bei den nicht entspiegelten KTP-Kristallen vom Hersteller D bis zu einem
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Bezeichnung
α1064,x-y

x-y-Ebene
polarisiert

[%/cm]

α1064,z

z-Richtung
polarisiert

[%/cm]

α532,x-y

x-y-Ebene
polarisiert

[%/cm]

α532,z

z-Richtung
polarisiert

[%/cm]

2·α532,x-y /
(α1064,x y+α1064,z)

61 810 008 <0,008 <0,007 0,70 1,35  93

61 810 012 <0,005 <0,007 0,97 1,50 162

DELCO 1 <0,007 <0,007 0,59 1,02  84

DELCO 2 <0,004 <0,005 0,53 1,05 118

62 013 127 <0,005 <0,005 0,77 1,26 154

62 013 128 <0,007 <0,008 0,98 1,65 131

62 713 042 <0,008 <0,010 1,16 2,1 129

62 713 114 <0,010 <0,010 0,77 1,4  77

LO 4L - 002 <0,006 <0,005 0,13 0,46  24

LI 3356E 0,05 0,06 0,33 0,49   6

53 302 020 0,05 0,07 2,4 4,4  40

41 609 027 <0,010 0,02 1,32 3,5  88

71 307 042 0,016 <0,008 1,27 2,2 106

71 307 100 0,015 0,013 1,39 2,7  99

Tab. 4.2: Lineare Absorptionskoeffizienten von verschiedenen KTP-Kristallen von Hersteller D für die
Wellenlängen 1064 nm und 532 nm. Nur die Kristalle LI 3356E und 53 302 020 sind entspiegelt und bis
auf Kristall 71 307 100, der 10 mm lang ist, weisen alle Kristalle eine Länge von 5 mm auf. Die Apertur
beträgt stets 3 × 3 mm².

Faktor 160 stärker absorbiert als die Grundwelle. Dieser Unterschied führt zur Entstehung eines
longitudinalen Temperaturgradienten im nichtlinearen Kristall, wie es in Kapitel 3.5 und 7.2
beschrieben ist. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl von Hersteller zu
Hersteller große Unterschiede bezüglich der gemessenen, linearen Absorptionskoeffizienten
bestehen, als auch die Absorptionswerte von Kristallen vom gleichen Hersteller stark variieren
können. 
Da die Unterschiede bis zu eine Größenordnung betragen, ist die Auswahl von hochwertigen
Kristallen für die Frequenzkonversion mit hohen Durchschnittsleistungen essentiell. Dies trifft
insbesondere für die Serienfertigung von Lasern mit Frequenzkonversion zu. Streuungen in der
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Qualität der nichtlinearen Kristalle können dazu führen, dass die geforderten Spezifikationen
wie Ausgangsleistung, Strahlqualität und Richtungsstabilität u. U. nicht eingehalten werden
können.

4.5.2 Ergebnisse - LBO-Kristalle

Die linearen Absorptionskoeffizienten von sieben verschiedenen LBO-Kristallen, die von zwei
verschiedenen Herstellern geliefert wurden, sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst. Alle Kristalle
sind für den Typ I Phasenanpassungsprozess (unkritische Phasenanpassung bei 148o C)
geschnitten.

Her-
steller

Abmessungen
[mm³]

AR-
Beschichtung

α1064

[%/cm]
α532

[%/cm]
α532/α1064

A 4,9 × 5,1 × 13,3 Ja/C 0,003 0,013 4

C 3,0 × 3,0 × 16,4 Ja/C 0,026 0,043 1,7

C 3,1 × 3,1 × 10,1 Ja/A 0,010 0,052 5

C 5,0 × 5,2 × 10,1 Ja/A 0,008 0,035 4

C 3,0 × 3,2 × 20,4 Nein 0,021 0,023 1,1

C 3,1 × 3,2 × 25,4 Nein 0,005 0,005 1,0

C 3,1 × 3,1 × 30,0 Nein 0,006 0,006 1,0

Tab. 4.3: Lineare Absorptionskoeffizienten von verschiedenen LBO-Kristallen von den Herstellern A
und C  für die Wellenlängen 1064 nm und 532 nm. In der Spalte AR-Beschichtung ist zusätzlich der
Hersteller der Beschichtung verzeichnet, da er teilweise nicht mit dem Kristallhersteller übereinstimmt.

Da bis auf den 16,4 mm langen Kristall von Hersteller C keine signifikante Abhängigkeit des
Absorptionskoeffizienten von der Polarisationsrichtung der eingestrahlten Laserstrahlung
festgestellt werden konnte, ist jeweils nur ein Wert pro Wellenlänge, unabhängig von der
Polarisationsrichtung, angegeben. Bei dem erwähnten Kristall handelt es sich um einen Kristall,
der von Hersteller C kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, da er nach Herstellerangabe einen
im Vergleich zu den üblichen Kristallen zu hohe Absorption aufweist. Der im Rahmen dieser
Arbeit gemessene Absorptionskoeffizient betrug für die Wellenlänge 532 nm 0,024 %/cm für
die Polarisationsrichtung parallel zur z-Achse und 0,062 %/cm für die Polarisationsrichtung
parallel zur y-Achse. In Tabelle 4.3 ist entsprechend das arithmetische Mittel angegeben. Bei
einer Wellenlänge von 1064 nm zeigte sich keine deutliche Abhängigkeit der Absorptionswerte
von der Polarisationsrichtung.
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Die Messergebnisse zeigen, dass bei absorptionsarmen LBO-Kristallen die Absorptionskoeffi-
zienten für 1064 nm und 532 nm für unbeschichtete Kristalle nahezu identisch sind. Bei den
beschichteten Kristallen ergibt sich ein Unterschied bis zu einem Faktor 4, der vermutlich die
Beschichtung zur Ursache hat. Diesen Ergebnissen zufolge tritt im Frequenzverdoppelungs-
betrieb von 1064 nm nach 532 nm mit hochwertigen LBO-Kristallen im Gegensatz zur Fre-
quenzverdoppelung mit KTP kein longitudinaler Temperaturgradient im nichtlinearen Kristall
auf.
Wie bereits bei den KTP-Kristallen beschrieben, existieren deutliche Unterschiede in den
Absorptionswerten zwischen unterschiedlichen Kristallen und Kristallen von verschiedenen
Herstellern. Es ergeben sich für die untersuchten Wellenlängen Unterschiede bei den Absorp-
tionskoeffizienten bis zu einer Größenordnung.

4.6 Nichtlineare Absorptionskoeffizienten von KTP-Kristallen

Die Kenntnis des linearen Absorptionskoeffizienten ist eine Voraussetzung für die Modellierung
von thermischen Effekten in nichtlinearen Kristallen. Die hohen Intensitäten (> 10 MW/cm²)
geben Anlass zu der Vermutung, dass z. B. auch Mehrphotonenprozesse zur Absorption von
Laserleistung führen können. Neben einem erhöhten Wärmeeintrag in den Kristall können diese
Prozesse auch zu Störungen des Kristallgitters führen, die im allgemeinen Farbzentren genannt
werden und derart eine Vergrößerung des linearen Absorptionskoeffizienten bewirken können.
Farbzentren können nach unterschiedlichen Lebensdauern wieder zerfallen (s. a. Kapitel 2.2.5
bzw. [Bo99]). Den wesentlichen Beitrag zur nichtlinearen Absorption liefert der Anregungs-
prozess mit der größten physikalischen Wahrscheinlichkeit, die Zwei-Photonen-Absorption.
Entsprechend ergibt sich ein Gesamtabsorptionskoeffizient, der durch die folgende Gleichung
gegeben ist:

Die Größe β beschreibt hierbei den nichtlinearen Absorptionskoeffizienten. 
Notwendige Bedingung für die Zwei-Photonen-Absorption ist, dass die Summe der Photonen-
energien groß genug ist, um die Bandlücke des nichtlinearen Materials zu überwinden. Die
Photonenenergie von infrarotem Licht (1064 nm) beträgt 1,17 eV und von grünem Licht
(532 nm) 2,33 eV, die Gesamtenergie von zwei grünen Photonen entspricht 4,66 eV und ein
grünes und ein infrarotes Photon besitzen zusammen eine Energie von 3,50 eV. Der elektroni-
sche Bandabstand von KTP wird von Li et al. [Li97] mit 3,6 eV, von DeSalvo et al. [De96] mit
3,8 eV und von Sheik-Bahae et al. [Sh91] mit 3,54 eV angegeben. Der von LBO beträgt 7,5 eV
[Li97]. Daraus ergibt sich, dass bei KTP die Zwei-Photonen-Absorption mit zwei grünen
Photonen möglich ist. Bei LBO hingegen ist keine Zwei-Photonen-Absorption für das grüne

α � α0 � β I . (4.17)
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Licht zu erwarten und wurde bislang auch nicht beobachtet. Für KTP hingegen wurde mithilfe
des sogenannten z-Scan-Verfahrens vor einigen Jahren die Zwei-Photonen-Absorption experi-
mentell bestätigt [De93b, De96, Li97]. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das in Kapitel 4.2 beschriebene laserkalorimetrische
Absorptionsmessverfahren erweitert, um den Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von der
Intensität bestimmen zu können. Im folgenden Unterkapitel wird zunächst das z-Scan-Verfahren
mit seinen Vor- und Nachteilen, sowie den bislang veröffentlichten Ergebnissen beschrieben.
Anschließend folgt die Darstellung der Erweiterung des laserkalorimetrischen Messaufbaus. In
diesem Zusammenhang wird kurz theoretisch auf die Bestimmung der gemittelten effektiven
Intensität eingegangen. Es schließt sich die Darstellung der Ergebnisse von Absorptions-
messungen an zwei KTP-Kristallen an.
 

4.6.1 Z-Scan-Verfahren und Literaturergebnisse 

Das z-Scan-Verfahren wurde 1990 erstmals von M. Sheik-Bahae et al. vorgestellt [Sh90]. Neben
der Bestimmung des nichtlinearen Brechungsindizes nnl gestattet es die Messung des nicht-
linearen Absorptionskoeffizienten β. Der Aufbau ist einfach: Der Strahl eines Grundmode
emittierenden Lasers, der üblicherweise modengekoppelt ist, wird fokussiert. Die Pulsenergie
des Strahles wird hinter einer Blende in Abhängigkeit von der Position der Probe, die um die
Fokuslage herum um einige Rayleigh-Längen verschoben wird, gemessen. Ein zuvor mit einem
Strahlteiler erzeugter Teilstrahl dient als Referenz, um die relative Änderung der Transmission
durch die Blende bestimmen zu können. Aus der Auftragung der Transmission in Abhängigkeit
von der Lage der Probe lässt sich durch Anpassen eines theoretischen Verlaufs sowohl nnl als
auch β bestimmen.
Der nichtlineare Brechungsindex führt zu einer fokussierenden, bzw. defokussierenden Wirkung
der Probe, so dass sich der Anteil der Energie, der durch die Blende auf den Detektor trifft,
verändert. Andererseits führt auch der nichtlineare Absorptionskoeffizient zu einer Änderung
der transmittierten Leistung, wenn die Intensität nur hoch genug ist, um Transmissionsän-
derungen von wenigstens einigen Prozent zu bewirken, die sich durch die Vergleichsmessung
mit zwei Detektoren gut auflösen lassen. Die Auswertung erfolgt im allgemeinen mithilfe eines
Computers, da das Strahlprofil und der zeitliche Verlauf der Pulse berücksichtigt werden
müssen.
Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass es neben dem nichtlinearen Absorptionskoeffi-
zienten auch den nichtlinearen Brechungsindex liefert. Außerdem lässt sich das Verfahren
einfach automatisieren und die große Anzahl von Messpunkten erlaubt eine gute Approximation
an den theoretischen Verlauf, so dass sich die gesuchten Größen bei genauer Kenntnis der
Strahlparameter gut bestimmen lassen. 
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Das Messverfahren benötigt jedoch hohe Intensitäten (> 10 MW/cm²), um merkliche Ände-
rungen der Transmission hinter der Blende zu bewirken. Deshalb wird typischerweise ein
modengekoppelter Laser verwendet, da sich durch die kurzen Pulse (einige 10 ps Pulsdauer) die
hohen Intensitäten mit einer geeigneten Fokussierung leicht erzielen lassen. Die derart
vermessenen KTP- und LBO-Kristalle wurden somit für Pulsdauern charakterisiert, die bislang
für die breitere Anwendung, insbesondere für die Materialbearbeitung mit grünem Licht, nicht
von Interesse sind, da hohe Durchschnittsleistungen im grünen Spektralbereich (> 20 W) bisher
ausschließlich mit gütegeschalteten Lasersystemen realisiert wurden. Die hierbei auftretenden
Pulsdauern bewegen sich im Bereich von einigen zehn bis zu einigen 100 ns.
Wie sich später zeigen wird, hängt das nichtlineare Absorptionsverhalten von der Pulsdauer ab.
Deshalb muss im Bereich der üblicherweise verwendeten Pulsdauern gemessen werden, um die
Ergebnisse für nummerische Modellierungen nutzen zu können (vgl. auch [Fè97]).
In Tabelle 4.4 sind die Literaturwerte für den nichtlinearen Absorptionskoeffizienten von KTP
zusammengefasst.

Veröffent-
lichung

Pulsdauer
[ps]

β [100]
[cm/GW]

β [010]
[cm/GW]

β [110]
[cm/GW]

[Li97] 25 0,24 0,13 -

[De93b] 21 0,24 0,16 0,14

Tab. 4.4: Nichtlineare Absorptionskoeffizienten von KTP bei einer Wellenlänge von 532 nm, die mit
dem z-Scan-Verfahren für verschiedene Einstrahlrichtungen bestimmt wurden.

Die angegebenen Werte sind mit einem Fehler von etwa 20 % behaftet. Der theoretische Wert
für den nichtlinearen Absorptionskoeffizienten, der sich aus einem Zwei-Bänder-Modell ergibt,
beträgt 2,4 cm/GW [Sh91]. Das Modell ist grundsätzlich nur geeignet, die Größenordnung der
Absorption zu bestimmen, was jedoch offensichtlich für KTP bei den verwendeten Pulsdauern
ebenfalls nicht gelingt.

Es bietet sich an dieser Stelle der Arbeit an, den Einfluss des quadratischen elektrooptischen
Effektes, bzw. des Kerr-Effektes auf den Frequenzverdoppelungsprozess bei Verwendung von
KTP- bzw. LBO-Kristallen kurz zu diskutieren [Be97]. Aufgrund der hohen eingestrahlten
elektrischen Feldstärken, bzw. der hohen Intensitäten ändern sich die Brechzahlen und die
Phasenanpassungsbedingung wird gestört. Von Li et al. [Li97] wurden u. a. auch der nichtlineare
Brechungsindex für KTP und LBO bestimmt. Es ergaben sich über die Kristallachsen gemittelte
Werte von 3,0 · 10-15 cm2/W (KTP) bzw. 2,3 · 10-16 cm2/W (LBO) für die Wellenlänge von
532 nm bei Pulsdauern von 25 ps. Unter der Annahme, dass sich die Brechzahl für die
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Abb. 4.9: Experimenteller Aufbau für die Bestimmung der nichtlinearen Absorptions-
koeffizienten von KTP-Kristallen. 

Grundwelle bei großen Intensitäten nicht ändert, was zwar nicht richtig ist [De96], jedoch die
Abschätzung konservativ macht, ergibt sich für eine maximale Intensität des grünen Lichtes von
100 MW/cm² (für Pulsdauern im Bereich von ns) eine Änderung der Brechzahl von 3 · 10-7

(KTP) bzw. 2,3 · 10-8 (LBO). Gemäß Gleichung 3.21 folgt damit eine Kohärenzlänge für den
Frequenzkonversionsprozess von 0,89 m (KTP) bzw. 12 m (LBO). Somit ist für alle realisti-
schen Kristalllängen bei den angegebenen Parametern der Einfluss des Kerr-Effektes auf die
Konversionseffizienz in sehr guter Näherung vernachlässigbar.

4.6.2 Experimenteller Aufbau

Die Messanordnung für die Bestimmung des nichtlinearen Absorptionskoeffizienten lehnt sich
an den in Abbildung 4.3 dargestellten Aufbau an und ist in Abbildung 4.9 wiedergegeben. 

Es wird nur das Absorptionsverhalten bei einer Wellenlänge von 532 nm bestimmt, da
vorhergehende Untersuchungen gezeigt haben, dass bei einer Wellenlänge von 1064 nm kein
messbares nichtlineares Absorptionsverhalten auftritt. Dies deckt sich mit den Ergebnissen
anderer Arbeitsgruppen (s. o.) [Li97, De93, Ma97a]. 
Zur Bestimmung der Intensität im nichtlinearen Kristall wird ein Teil des Strahls mittels
Strahlteiler auf eine CCD-Kamera (Princeton Instruments CCD 1317) gelenkt, so dass die
optischen Weglängen vom Strahlteiler zur Mitte des nichtlinearen Kristalls und vom Strahlteiler
zum CCD-Chip identisch sind. Die aufgenommenen Bilder des Strahlprofils werden um den
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Intensitätsoffsetwert der Kamera korrigiert und liefern zunächst die unkalibrierten Intensitäts-
verteilungen. Durch Messung der Durchschnittsleistung, der Repetitionsrate und des zeitlichen
Verlaufs lässt sich die orts- und zeitabhängige Intensitätsverteilung im Kristall bestimmen. Der
zeitliche Verlauf der Pulse ist im Rahmen der Messgenauigkeit (wenige %) unabhängig von der
Position  innerhalb des Strahlprofils. Die Bilder der CCD-Kamera und der mit einer schnellen
Photodiode (Thorlabs DET200, Pulsanstiegszeit < 1 ns) und einem Oszilloskop (LeCroy 9454,
Bandbreite 500 MHz) aufgenommene zeitliche Verlauf des Laserpulses wird gespeichert und
anschließend nummerisch ausgewertet.
Der Aufbau des Lasers entspricht dem Aufbau für die lineare Absorptionsmessung. Um die
Intensität im Kristall zu verändern, wird die Repetitionsrate des Lasers zwischen 5 kHz und
20 kHz variiert. Die zugehörigen Pulsdauern ändern sich entsprechend zwischen 270 ns und
440 ns. Außerdem nimmt die Pulsenergie mit steigender Repetitionsrate ab, so dass sich die
einfallende Intensität innerhalb einer Größenordnung durch Änderung der Repetitionsrate
einstellen lässt.
Der linke Teil von Abbildung 4.10 zeigt ein typisches Strahlprofil und der rechte Teil stellt den
zugehörigen zeitlichen Verlauf des Q-Switch-Pulses dar.

Abb. 4.10: Strahlprofil und zeitlicher Verlauf der Laserstrahlung der grünen Q-Switch-Laserstrahlung
für die Messung des nichtlinearen Absorptionskoeffizienten.
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dEab � Lα(I(t,x,y)) dE � Lα0 E � Lβ I(t,x,y) dE . (4.18)
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4.6.3 Theorie zur Bestimmung des nichtlinearen Absorptionskoeffizienten

Die Bestimmung des nichtlinearen Absorptionskoeffizienten geschieht gemäß Gleichung 4.17:
Durch Variation der Repetitionsrate werden unterschiedliche mittlere Intensitäten im nicht-
linearen Kristall erzeugt und die jeweils bestimmten Absorptionswerte α werden in Abhängig-
keit von der Intensität aufgetragen. Eine Ausgleichsgerade durch die Messpunkte liefert dann in
Form des Achsenabschnitts den linearen Absorptionskoeffizienten α0 und der nichtlinearen
Absorptionskoeffizient β ist durch die Steigung der Geraden gegeben. Hierbei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass der Strahl sowohl zeitlich als auch räumlich nicht rechteckförmig ist und
seinen Strahldurchmesser im Kristall ändert, so dass die Intensität, wie oben bereits dargestellt,
im allgemeinen nummerisch betrachtet werden muss. Im folgenden soll kurz hergeleitet werden,
wie dies hier geschehen ist.
Ausgehend von Gleichung 4.17 ergibt sich für die absorbierte Energie in differentieller
Darstellung in einem nichtlinear absorbierenden Medium in linearer Näherung für kleine
Absorptionswerte folgende Gleichung:

Sei f(t) der zeitliche und g(x,y) der räumliche Verlauf des Laserpulses. Dann folgt für die
instantane Intensität I(t,x,y) der Zusammenhang:

Entsprechend muss auch in Gleichung 4.18 über I zeitlich und räumlich integriert werden, wobei
sich unter Berücksichtigung von:

und von Gleichung 4.19 für die absorbierte Energie ergibt:

dE � I(t, x, y) dt dx dy (4.20)
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I(t,r) � E 4 ln2
π3/2 w 2 τ
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Die Gesamtenergie E pro Puls ist gegeben durch das Verhältnis von Durchschnittsleistung zu
Repetitionsrate und somit folgt für den Absorptionskoeffizienten α nach Division durch E�L:

Diese Gleichung gibt Anlass zur Definition der effektiven Intensität, die zur Auftragung
verwendet werden muss, um die räumliche und zeitliche Struktur des Pulses richtig, d. h. unter
Annahme der Gültigkeit von Gleichung 4.17, zu berücksichtigen:

Um die Bedeutung dieser Betrachtung zu verdeutlichen, sei als Beispiel angeführt, welche
Auswirkungen sich für einen Gaußstrahl ergeben, dessen zeitlicher Verlauf ebenfalls gaußförmig
sei. Die Intensität I(t,r) ist für diesen Fall gegeben durch:

Hierbei beschreibt w den 86,5 % Leistungseinschlussradius, bzw. Taillenradius und τ steht für
die Pulshalbwertsbreite (FWHM). Wird dies in Gleichung 4.23 eingesetzt, ergibt sich für die
effektive Intensität:

Andererseits wird üblicherweise eine mittlere Intensität zur Beschreibung von Gaußstrahlen
herangezogen, die durch

gegeben ist. Ein Vergleich zeigt, dass die mittlere Intensität um 50,5 % größer ist als die zur
Bestimmung des nichtlinearen Absorptionskoeffizienten zu verwendende effektive Intensität.
Damit wäre bei Auftragung der Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von der mittleren
Intensität der direkt aus der Geradengleichung bestimmte Wert für β um einen Faktor 1,505 zu
klein.
Zusätzlich ändert sich der Strahldurchmesser innerhalb des Kristalls entlang der Ausbreitungs-
richtung. Falls die Rayleigh-Länge nicht sehr groß gegen die Kristalllänge ist, muss dieser Effekt
berücksichtigt werden. Ausgehend von

I �
E

τ π w 2 (4.26)
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z0,K �

n π w 2
0

λM 2
(4.29)

Igem,eff � Q Ieff . (4.32)

ergibt sich mit:

und der Rayleigh-Länge im Kristall z0,K:

nach der Integration für den Fall der symmetrischen Durchstrahlung des nichtlinearen Kristalls:
 

Die Brechzahl n ist für den nichtlinearen Kristall in Abhängigkeit von Wellenlänge und
Polarisationsrichtung entsprechend zu wählen. Durch Vergleich von Gleichung 4.18 (nichtli-
nearer Teil der Absorption) mit Gleichung 4.30 ergibt sich ein Korrekturfaktor Q für die
effektive Intensität, der zwischen 0 und 1 variieren kann:  
 

Zusammengefasst folgt die sogenannte gemittelte effektive Intensität, über welche die gemesse-
nen Absorptionswerte aufgetragen werden müssen, um die Steigung mit dem nichtlinearen
Absorptionskoeffizienten β gleichsetzen zu können:

Der Einfluss des Strahlverlaufs wurde bei den folgenden Auswertungen berücksichtigt, obwohl
sich für die vermessenen Kristalle und die dabei verwendete Strahlqualität des Heizlasers Werte
für Q von mindestens 0,972 ergeben und der daraus resultierende systematische Fehler für β
somit klein gegen die Summe der anderen systematischen Fehler ist.

4.6.4 Ergebnisse

Es werden zwei KTP-Kristalle von den Herstellern B und C vermessen, die beide flux-gezogen
wurden (siehe Kapitel 2). Sie sind antireflexbeschichtet für 1064 nm und 532 nm und 14,2 mm
(Hersteller C) bzw. 20,3 mm (Hersteller B) lang. Die Apertur beträgt 5 × 5 mm². Die Kristalle

dPab,β � β IPdz (4.27)

Pab,β

P
� 2β I0 z0,K arctan L

2z0,K

. (4.30)

Q � 2
z0,K

L
arctan L

2z0,K

. (4.31)
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Abb. 4.11: Absorptionskoeffizienten eines 14,2 mm langen KTP-Kristalls (Hersteller C)  in
Abhängigkeit von der gemittelten effektiven Intensität zur Bestimmung des nichtlinearen
Absorptionskoeffizienten.

sind für den Frequenzverdoppelungsprozess von 1064 nm nach 532 nm (Φ = 20o, Θ = 90o

(14,2 mm) und Φ = 23o, Θ = 90o (20,3 mm)) geschnitten. Der Einfluss der leicht unter-
schiedlichen Schnittrichtungen auf die Kalibrierfaktoren kann in sehr guter Näherung vernach-
lässigt werden. Die Polarisationsrichtung des grünen Heizlaserstrahls und des Helium-Neon-
Messlaserstrahls sind parallel zueinander und werden in zwei Richtungen in die nichtlinearen
Kristalle eingestrahlt: parallel zur z-Achse des Kristalls, bzw. parallel zur x-y-Ebene. Die
Richtung parallel zur x-y-Ebene entspricht der Polarisationsrichtung des grünen Lichtes, welches
beim Frequenzverdoppelungsprozess erzeugt wird.
Die Messergebnisse für den 14,2 mm langen KTP-Kristall von Hersteller C finden sich in
Abbildung 4.11. Die eingetragenen Fehlerbalken beziehen sich ausschließlich auf die statis-
tischen Fehler. Sie betragen sowohl für den Absorptionskoeffizienten als auch für die gemittelte
effektive Intensität 5 %. Ursächlich hierfür sind Schwankungen der Pulsdauer (1 %), Varia-
tionen der Pulshöhe (1 %), Variationen der Strahlqualität (1%), Schwankungen bei der
Leistungsmessung (2 %) und Fehler bei der Bestimmung der Oszillationsdauer des Interferenz-
signals (3 %). Die Schwankungen in der Leistungsmessung beeinflussen sowohl die Genauigkeit
der Intensitätsmessung als auch der Absorptionsmessung. Für die systematischen Fehler gilt das
in Kapitel 4.4 beschriebene. Sie betragen insgesamt etwa 10 %.
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Abb. 4.12: Absorptionskoeffizienten eines 20,3 mm langen KTP-Kristalls (Hersteller B) in
Abhängigkeit von der gemittelten effektiven Intensität zur Bestimmung des nichtlinearen
Absorptionskoeffizienten.

Die Messergebnisse für den 20,3 mm langen KTP-Kristall sind in Abbildung 4.12 dargestellt.
Die aus den Graphen gewonnenen Ergebnisse für die linearen und nichtlinearen Absorptions-
koeffizienten sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst. 
Der Gesamtfehler für die nichtlinearen Absorptionskoeffizienten beträgt 30 %; für die linearen
Absorptionskoeffizienten 20 %. 

L
[mm]

α0,x-y-Ebene 
[10-2 cm-1]

βx-y-Ebene 
[cm/GW]

α0,z-Achse 
[10-2 cm-1]

βz-Achse 
[cm/GW]

β 
[cm/GW]
(Theorie)

14,2 0,36 1,76 0,64 4,6 2,4

20,3 0,64 4,1 1,32 9,3 2,4

Tab. 4.5: Lineare und nichtlineare Absorptionskoeffizienten der KTP-Kristalle bei einer Wellenlänge
von 532 nm und zum Vergleich der Theoriewert gemäß Sheik-Bahae et al. [Sh91].

Möglicherweise sind die linearen Absorptionskoeffizienten mit den nichtlinearen korreliert,
d. h., der Kristall mit dem höheren linearen Absorptionskoeffizienten besitzt auch den größeren
nichtlinearen Absorptionskoeffizienten. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Maslov et al.
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[Ma97a]. Wie bereits bei den Messungen der linearen Absorptionskoeffizienten stellt sich auch
bei dieser Messung heraus, dass die Absorptionskoeffizienten von Kristall zu Kristall und von
Hersteller zu Hersteller differieren. Es sei an dieser Stelle bereits darauf verwiesen, dass der
20,3 mm lange Kristall mit den größeren Absorptionswerten für Hochleistungsfrequenzkonver-
sionsexperimente verwendet wurde, bei denen Durchschnittsleistungen im grünen Spektral-
bereich von 103 W erzielt wurden (Kapitel 6.2).
Interessanterweise stimmen die in dieser Arbeit gemessenen nichtlinearen Absorptionskoeffi-
zienten β von ca. 3 cm/GW für die Polarisationsrichtung parallel zur x-y-Ebene, bzw. ca.
7 cm/GW für die Polarisationsrichtung parallel zur z-Achse größenordnungsmäßig gut mit dem
theoretischen Wert von 2,4 cm/GW gemäß Sheik-Bahae et al. [Sh91] überein. Demgegenüber
sind die nichtlinearen Absorptionskoeffizienten β, die von Li et al. [Li97], bzw. DeSalvo et al.
[De93b] gemessen wurden, teilweise mehr als eine Größenordnung zu klein (Tabelle 4.4).
Neben der Tatsache, dass gemäß den Ergebnissen in Tabelle 4.5 der Koeffizient vom Kristall
abhängt, d. h. vermutlich von den Verunreinigungen, die von Kristall zu Kristall unterschiedlich
sein können, liegt die Vermutung nahe, dass der nichtlineare Absorptionskoeffizient von der
Pulsdauer und der Repetitionsrate abhängig ist. Es sei daran erinnert, dass die Messungen in der
Literatur mit Pulsdauern von etwa 20 ps durchgeführt wurden, wohingegen die in dieser Arbeit
vorgestellten Ergebnisse mit Pulsdauern von einigen 100 ns erzielt wurden. D. h., das Verhältnis
der Pulsdauern beträgt rund vier Größenordnungen. Die vorgestellten Messungen wurden bei
Repetitionsraten von einigen kHz durchgeführt; die Messungen von Li et al. [Li97] bei einer
Wiederholrate von 10 Hz (gütegeschalteter Laser im Modenkopplungsbetrieb).
Die Erklärung für das unterschiedliche Absorptionsverhalten sind vermutlich Farbzentren, die
durch die einfallende Laserstrahlung generiert werden und zur Absorption beitragen. Möglicher-
weise wirken sich die generierten Farbzentren erst bei längeren Pulsdauern im Bereich von
Nanosekunden auf die Absorption deutlich aus. Dies würde die Messwerte qualitativ erklären.

Dass Farbzentren grundsätzlich durch die Bestrahlung mit intensivem grünen Licht auftreten
können, wurde bereits in Kapitel 2 beschrieben. Experimentelle Untersuchungen, die S. Seidel
mit einem Aufbau, der dem präsentierten Aufbau in Abbildung 4.9 entsprach, vornahm [Se99],
zeigen ebenfalls, dass die Farbzentren teilweise länger als Minuten existieren, d. h., die Farbzen-
trendichte kann mit anhaltender Bestrahlung zunehmen. Auch dies deckt sich mit den Ergeb-
nissen aus der Literatur [Sc95b, Bo94b, Bl94].
Eine Messung, die das belegt, ist in Abbildung 4.13 dargestellt. Ein 20 mm langer KTP-Kristall
vom Hersteller C wurde mit einer mittleren Intensität des grünen Lichtes von bis zu
5,5 MW/cm² bestrahlt und dabei der Absorptionskoeffizient bestimmt. Das Licht ist linear und
parallel zur x-y-Ebene im KTP-Kristall polarisiert. Im Gegensatz zu den zuvor präsentierten
Messungen ist in diesem Fall die Intensität gemäß der Gleichung 4.26 bestimmt worden, so dass
die Ergebnisse bezüglich des nichtlinearen Absorptionskoeffizienten nicht direkt mit den
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Abb. 4.13: Absorptionskoeffizienten eines 20 mm langen KTP-Kristalls (Hersteller C) in Ab-
hängigkeit von der Intensität bei einer Wellenlänge von 532 nm [Se00]. 

Resultaten in Tabelle 4.5 vergleichbar sind, da der Korrekturfaktor durch Messung des transver-
salen Strahlprofiles und des zeitlichen Pulsverlaufes nicht explizit bestimmt wurde.
Bei der Messung wurde die eingestrahlte mittlere Intensität schrittweise erhöht und es ergab sich
wieder, wie bereits in den oben präsentierten Messungen in Abbildung 4.11 und 4.12, ein
linearer Zusammenhang zwischen eingestrahlter Intensität und der Stärke der Absorption. In
Ergänzung zu obigen Messungen wurde nach 15 Minuten nochmals bei kleinen Intensitäten der
Absorptionskoeffizient bestimmt. Es ergab sich ein Wert, der etwa dreimal so groß war wie zu
Beginn der Messung. Dieser Wert reduzierte sich nach einer Wartezeit von 66 Stunden
nochmals um relativ 20 %, betrug danach jedoch immer noch mehr als das Doppelte als zu
Beginn. Offensichtlich akkumulieren sich also absorbierende Farbzentren mit zunehmender
Bestrahlungsintensität und bauen sich bei ausgeschalteter Bestrahlung nur sehr langsam wieder
ab. Dieses Verhalten konnte auch bei den Kristallen von Hersteller B beobachtet werden. An-
dererseits stellt sich die Farbzentrendichte bei Bestrahlung innerhalb von wenigen Sekunden fast
bis auf den Gleichgewichtszustand ein. So erbrachte beispielsweise eine 30 min. dauernde
Bestrahlung gegenüber dem Absorptionswert nach ca. 10 s Bestrahlung nur eine relative
Erhöhung des Absorptionswertes von etwa 10 % bei dem 20 mm langen Kristall von Hersteller
C. Darüberhinaus unterstützt die Bestrahlung mit niedrigeren Intensitäten auch wiederum den
Abbau der Farbzentrendichte [Se00]. Dieses Verhalten von Farbzentren ist z. B. ebenfalls aus
Untersuchungen an Nd:YAG bekannt [Ph93].
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Bei den Messungen an dem 14,2 mm langen KTP-Kristall vom Hersteller C (Abbildung 4.11)
konnte dies Verhalten nicht deutlich beobachtet werden. Beispielsweise wurde der Punkt für die
geringste gemittelte effektive Intensität am Ende der Messungen zur Überprüfung gemessen. Es
ergab sich zwar ein größerer Wert für die Absorption, er lag jedoch innerhalb der Fehlergrenzen,
so dass sich aus dieser Messung das Entstehen von langlebigen Farbzentren nicht sicher ableiten
lässt.

4.7 Definition einer Gütezahl

Zum Abschluss dieses Kapitels stellt sich die Frage nach der Bewertung der Ergebnisse unter
Berücksichtigung des Einflusses von thermischen Effekten auf die Konversionseffizienz. D. h.
welcher nichtlineare Kristall ist für die Frequenzkonversion mit hohen Durchschnittsleistungen
vorzuziehen? Es bietet sich an eine Gütezahl (GZ) zu definieren, die den Einfluss der ther-
mischen Effekte berücksichtigt:

Neben der Temperaturakzeptanz und der Wärmeleitfähigkeit des Materials ist insbesondere die
Gesamtabsorption (inklusive der nichtlinearen Absorption) entscheidend. Der Einfluss von
mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz aufgrund der Temperaturverteilung im
Kristall wird hierbei vernachlässigt. Die Faktoren 0,5 vor den Absorptionskoeffizienten der
Grund- und Oberwelle rühren daher, dass angenommen wird, es liege an der Austrittsseite eine
Konversionseffizienz von 50 % vor, was beispielsweise bei gütegeschalteten Hochleistungs-
lasersystemen der Fall ist. Ggf. muss die Gewichtung der beiden Absorptionskoeffizienten
geändert werden, um z. B. die Verdoppelung von cw-Laserstrahlung beurteilen zu können.
Die Gütezahl ist um so größer, je höher die Wärmeleitfähigkeit und die Temperaturakzeptanz
ist. Dass der lineare Ansatz für die Wärmeleitfähigkeit physikalisch sinnvoll ist, lässt sich
Gleichung 3.35 entnehmen. Prinzipiell gleiches gilt für den Einfluss der Absorptionskoeffi-
zienten auf die Temperaturdifferenz (ebenfalls Gl. 3.35 und Gl. 3.29).
Einsetzen der jeweils geringsten gemessenen Absorptionswerte der KTP-, bzw. LBO-Kristalle
liefert bei einer Intensität von 15 MW/cm² und unter Verwendung der Werte für die Wärmeleit-
fähigkeit und Temperaturakzeptanz aus Kapitel 2 bzw. dem Anhang die folgenden Resultate:
GZ(KTP) = 0,40 W m und GZ(LBO) = 29,4 W m. D. h., aufgrund der deutlich geringeren
Absorptionswerte von hochwertigen LBO-Kristallen ist nach diesem einfachen Kriterium LBO
dem Material KTP bei der Hochleistungsfrequenzkonversion deutlich überlegen. Den wesent-
lichen Beitrag zu der geringen Gütezahl von KTP liefert hierbei die nichtlineare Absorption.

GZ �

K (∆T · l)FWHM

0,5α1064 � 0,5(α0,532 � I β)
. (4.33)



          4.8 Zusammenfassung 73

Wenn nur der lineare Anteil der Absorption berücksichtigt wird, ergibt sich für KTP ein deutlich
größerer Wert von 3,3 W m. Falls die Konversionseffizienz deutlich geringer ist, ergeben sich
für KTP entsprechend größere Werte von bis zu 120 W m für den Fall verschwindender Konver-
sionseffizienz. Es ist daher offensichtlich, dass die thermische Problematik bei Verwendung von
KTP durch die linearen und nichtlinearen Absorptionseigenschaften im grünen Spektralbereich
gegeben ist.
Bei der Wahl des geeigneten nichtlinearen Materials muss jedoch auch berücksichtigt werden,
dass der nichtlineare Koeffizient von KTP etwa dreimal größer ist als der von LBO, so dass bei
manchen Anwendungen trotzdem KTP zu bevorzugen ist. Dies trifft insbesondere auf die
resonatorinterne Verdoppelung von cw-Laserstrahlung mit geringer Ausgangsleistung (< 1W)
zu.

4.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein laserkalorimetrisches Messverfahren zur Bestimmung der Absorp-
tionskoeffizienten von nichtlinearen Kristallen vorgestellt, das geeignet ist, die Absorptions-
koeffizienten mit einer Auflösung von 10 ppm für typische Größen nichtlinearer Kristalle zu
bestimmen. Das Verfahren macht sich ein interferometrisches Messverfahren für die Temperatur
zu Nutze, so dass keine Temperaturmessung direkt am Kristall erfolgen muss. Das Verfahren
gestattet es, die Absorptionskoeffizienten von nichtlinearen Kristallen mit einer Reproduzier-
barkeit von wenigen Prozent zu bestimmen. Es wurde gezeigt, dass das gewählte Auswertungs-
verfahren nur einen geringen (< 1 %) systematischen Fehler aufweist. Darüber hinaus ist das
Messverfahren bezüglich der Auswertung prinzipiell automatisierbar.
Weiterhin wurde in diesem Kapitel das Messverfahren erstmals für die Bestimmung von nicht-
linearen Absorptionskoeffizienten angewendet. Die bislang aus der Literatur bekannten Ver-
fahren (z-Scan-Verfahren, Transmissionsmessung) sind nicht in der Lage, im Intensitätsbereich
von einigen MW/cm² die nichtlinearen Absorptionskoeffizienten zu bestimmen, da sich die
Auflösung der diesen Verfahren zugrundeliegenden Transmissionsmessungen im Bereich von
Prozent bewegt. 
Für die Messung der nichtlinearen Absorptionskoeffizienten wurde im Rahmen dieser Arbeit
erstmals dargestellt, wie die Berücksichtigung der Pulsform und des transversalen Strahlprofils
erfolgen muss, um direkt aus der Darstellung des Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von
der effektiven Intensität den Koeffizienten β zu erhalten. Darüber hinaus wurde auch der
Einfluss des longitudinalen Strahlverlaufes berücksichtigt.
Für verschiedene KTP- und LBO-Kristalle von unterschiedlichen Herstellern wurden zahlreiche
lineare Absorptionskoeffizienten für die Wellenlängen 1064 nm und 532 nm und teilweise für



74     4 Laserkalorimetrische Absorptionsmessungen

unterschiedliche Polarisationsrichtungen des Lichtes bestimmt. Bei allen Kristallen sind offen-
sichtlich die Absorptionswerte für Grund- und Oberwelle miteinander korreliert, was auf Verun-
reinigungen im Kristall als Ursache für die erhöhten Absorptionswerte schließen lässt.
Die Absorptionswerte von hochwertigen KTP- und LBO-Kristallen sind in Tabelle 4.6
zusammengefasst.

Kristall α1064 
[10-2 cm-1]

α0,532 
[10-2 cm-1]

β 
[cm/GW]

KTP 0,017 0,36 1,76

LBO 0,005 0,005 �0

Tab. 4.6: Lineare und nichtlineare Absorptionskoeffizienten von hochwertigen KTP- und LBO-
Kristallen

Gemäß den Messungen variieren die Absorptionskoeffizienten stark von Hersteller zu Hersteller
und teilweise bei einzelnen Herstellern auch deutlich von Kristall zu Kristall. Eine wichtige
Schlussfolgerung aus diesen Messungen ist deshalb, dass für die Hochleistungsfrequenz-
konversion nur selektierte, gering absorbierende Kristalle von ausgewählten Herstellern
verwendet werden sollten, die beispielsweise durch die vorgestellte Messmethode charakterisiert
wurden.
Bemerkenswerterweise unterscheiden sich die Absorptionskoeffizienten der Grund- und Ober-
welle bei KTP-Kristallen um bis zu einem Faktor 160, wohingegen unbeschichtete, hochwertige
LBO-Kristalle im Rahmen der Messgenauigkeit keinen Unterschied zeigen. 
Weiterhin wurden an KTP-Kristallen mithilfe des erweiterten laserkalorimetrischen Messauf-
baus die nichtlinearen Absorptionskoeffizienten bestimmt. Dabei ergaben sich Werte, die etwa
eine Größenordnung größer waren, als die mithilfe der z-Scan-Methode bestimmten Werte. Es
ist plausibel anzunehmen, dass insbesondere die unterschiedlichen Pulsdauern das Absorptions-
verhalten verändern. Untersuchungen in Zusammenarbeit mit S. Seidel zeigten, dass bei KTP-
Kristallen die Bildung von Farbzentren offensichtlich einen wesentlichen Einfluss auf das
nichtlineare Absorptionsverhalten ausübt. Da die Farbzentrendichte mit unterschiedlichen
Zeitkonstanten abfällt, kann der Absorptionswert der KTP-Kristalle durch Bestrahlung mit
intensivem grünen Licht signifikant steigen.
Abschließend wurde in diesem Kapitel eine Gütezahl definiert, die in erster Näherung den
Einfluss der thermischen Effekte auf die Konversionseffizienz bei hohen Durchschnitts-
leistungen berücksichtigt. Gemäß dieser Definition, sind hochwertige LBO-Kristalle hoch-
wertigen KTP-Kristallen bei der Frequenzkonversion von hohen Durchschnittsleistungen
vorzuziehen, wenn erstens der Einfluss der mechanischen Spannungen vernachlässigt wird und
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zweitens die Intensität der eingestrahlten Grundwelle ausreicht, um eine ausreichende
Konversionseffizienz zu erzielen. 





Einfluss von mechanischen Spannungen auf die
Konversionseffizienz

Die Absorption von Laserstrahlung in nichtlinearen Kristallen führt zu einem Temperaturprofil
im Kristall, das einerseits zu einer Änderung der Brechzahlen durch den thermooptischen Effekt
führt. Hierdurch wird die Phasenanpassungsbedingung gestört und im Allgemeinen nimmt die
Konversionseffizienz ab. Andererseits führt die inhomogene Temperaturverteilung aufgrund der
ungleichmäßigen Ausdehnung von verschiedenen Bereichen des Kristalls zu mechanischen
Spannungen, die durch den elastooptischen Effekt wiederum die Brechzahlen ändern und daher
über eine Phasenfehlanpassung ebenfalls die Konversionseffizienz beeinflussen.
Um quantitative Aussagen über die beiden beschriebenen Effekte machen zu können, ist es
notwendig, den Einfluss von mechanischen Spannungen auf die Brechzahlen, d. h. die elasto-
optischen Konstanten zu bestimmen. Mithilfe dieser Größen ist es möglich, die resultierende
Phasenfehlanpassung zu berechnen. Diese Messungen sind jedoch aufwendig und führen zu
Werten für die Hauptbrechzahlen in Abhängigkeit von der Wellenlänge und der mechanischen
Spannung. Wegen dieser Komplexität des Problems wird ein Aufbau gewählt, bei dem der
Kristall während des Frequenzkonversionsprozesses mechanischen Spannungen ausgesetzt und
direkt der Einfluss auf die Konversionseffizienz bestimmt wird.
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Abb. 5.1: Aufbau zur Messung des Einflusses von mechanischen Spannungen auf die
Konversionseffizienz.

5.1 Experimenteller Aufbau

Der verwendete Aufbau für die Messung des Einflusses von mechanischen Spannungen auf die
Konversionseffizienz ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

Als Strahlquelle dient ein passiv gütegeschalteter, diodengepumpter Nd:YAG-Laser, der 4 ns
lange Pulse bei einer Wellenlänge von 1064 nm mit einer typischen Energie von 3 µJ und einer
Repetitionsrate von etwa 10 kHz emittiert. Die nahezu beugungsbegrenzte, unpolarisierte
Strahlung wird mit einem Dünnschichtpolarisator derart polarisiert, dass eine maximale Konver-
sionseffizienz im nichtlinearen Kristall erreicht wird. Das Teleskop dient dazu, den Strahl so zu
kollimieren, dass sich der Strahldurchmesser über die Länge des Kristalls nur unwesentlich
ändert, d. h., dass die Rayleigh-Länge deutlich größer als die Kristalllänge ist. Hierdurch trägt
jeder Teil des nichtlinearen Kristalls in guter Näherung zu gleichen Anteilen zur Konversion der
Laserstrahlung bei. Zusätzlich wird die maximale Konversionseffizienz auf 1 % begrenzt, damit
die Konversionseffizienz in sehr guter Näherung linear von der Eingangsintensität abhängt
(lineare Entwicklung von Gl. 3.19).
Der nichtlineare Kristall (KTP oder LBO) ist in der in Abbildung 5.1 dargestellten Druckeinheit
in einen Halter aus Kupfer eingelegt, der mit temperiertem Wasser (KTP) bzw. Silikonöl (LBO)
durchflossen wird, um definierte und homogene Temperaturverhältnisse einstellen zu können.
Das obere Druckstück wird ebenfalls durch die Flüssigkeit temperiert. Durch die maximale
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Durchschnittsleistung von ca. 100 mW des Lasers können thermischen Effekte innerhalb des
Kristalls aufgrund der absorbierten Laserleistung vernachlässigt werden. Die Temperatur wird
3,5 mm unterhalb des Kristalls mit einem elektronischen Thermometer gemessen.
Das obere Druckstück wird mit einer Schraube auf den Kristall gedrückt. Um eine homogene
mechanische Spannungsverteilung innerhalb des Kristalls zu erhalten ist ober- und unterhalb des
Kristalls eine 125 µm dicke Folie aus Indium angebracht, die sich sehr leicht verformen lässt
und außerdem einen guten thermischen Kontakt gewährleistet. Die ausgeübte Kraft wird mit
einem elektronischen Kraftsensor (LD1 von DS Europe SRL) bestimmt. Die Position des
nichtlinearen Kristalls in der Halterung während des Druckvorganges wird mithilfe eines
Helium-Neon-Lasers überprüft, indem der Reflex einer Stirnfläche auf einer Skala betrachtet
wird. Während der Variation der ausgeübten Kraft muss die Änderung des Einfallswinkels des
Laserstrahls klein gegen die Winkelakzeptanz des nichtlinearen Kristalls sein, um zu gewähr-
leisten, dass die Variation der Konversionseffizienz durch die mechanische Spannung und nicht
durch eine Verkippung des Kristalls gegenüber der Strahlachse verursacht wird. 
Die im untersuchten Kristall erzeugte Oberwellenleistung wird von der Grundwellenleistung mit
einem dichroitischen Spiegel und zusätzlich durch einen Kurzpassfilter KG5 der Firma Schott
getrennt und auf eine großflächige (100 mm²) Photodiode (PIN 10) gelenkt. Das elektrische
Signal wird auf einen Tiefpass, bestehend aus einem Widerstand von 220 kΩ und einem
Kondensator von 680 nF, gegeben. Das Ausgangssignal wird mit einem Oszilloskop (LeCroy
9454) an einer Eingangsimpedanz von 1 MΩ gemessen. Durch diese Beschaltung wird das
Oberwellensignal über viele Pulse gemittelt, so dass sich kurzfristige Puls-zu-Puls-Schwan-
kungen des Lasers herausmitteln (νgrenz  = 1,3 Hz). Um zusätzlich den Einfluss von langsamen
(> 0,5 s) Änderungen der Strahlqualität, der Pulsdauer und der Ausgangsleistung zu eliminieren,
wird ein Teil der Infrarotleistung des Lasers in einen zweiten, temperaturstabilisierten nicht-
linearen Kristall geschickt, um ein Referenzsignal bei 532 nm zu generieren. Das elektrische
Signal wird mit einer identischen elektrischen Anordnung erzeugt wie das Messsignal und
gestattet eine Normierung des Messsignals. 
Messsignal, Referenzsignal und die Messspannung des Kraftsensors werden simultan mit dem
Oszilloskop (LeCroy 9454) aufgezeichnet, während die Kraft auf den Kristall über einen
Zeitraum von etwa zehn Sekunden gleichmäßig erhöht wird. Dieser Aufbau erlaubt die Messung
des Einflusses von mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz für die zwei
Richtungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls.
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5.2 Theorie zur Auswertung der Messdaten

Die Konversionseffizienz ist gemäß Gleichung 3.19, bzw. [Ko96] gegeben durch:

wobei

Hierbei steht ηim für die Impedanz im Kristall, ω1 bezeichnet die Frequenz der Grundwelle und
deff ist der effektive nichtlineare Koeffizient. Wie in Kapitel 3 bereits beschrieben, lässt sich die
Phasenfehlanpassung ∆k durch die ersten Glieder einer Taylor-Reihenentwicklung darstellen
(Gleichung 3.22):

Unter Annahme einer festen Frequenz und verschwindender Bandbreite der Grundwelle sowie
eines konstanten Einstrahlwinkels ergibt sich:

Aus Gleichung 5.4 ist ersichtlich, dass die Änderung von ∆k, die durch die Temperaturänderung
∆T bewirkt wird, prinzipiell durch die thermisch induzierten mechanischen Spannungen
kompensiert werden kann.
Um die Sensitivität auf mechanische Spannungen �(∆k)/�σ zu bestimmen, wird die Konver-
sionseffizienz in Abhängigkeit von der mechanischen Spannung gemessen.
Das normierte Messsignal wird zunächst um eine Offset-Spannung korrigiert, die von Inhomo-
genitäten der Spannungsverteilung und des nichtlinearen Kristalls herrührt, und anschließend an
die Funktion f(A, B, C) angepasst, deren Form sich aus der linearen Näherung von Gleichung
5.1 ergibt:

Der Parameter A skaliert die Amplitude und C entspricht einer Verschiebung parallel zur
mechanischen Spannungsachse. Der entscheidende Parameter ist B, da er die gesuchte Empfind-
lichkeit enthält. Aus den Gleichungen 5.1 und 5.5 folgt:

In Anlehnung an die üblicherweise verwendeten Akzeptanzen (siehe Kapitel 3), lässt sich die
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Abb. 5.2: Oberwellenleistung in Abhängigkeit von der mechanischen Spannung parallel zur x-
y-Ebene für eine Kristalltemperatur von 60o C. Bemerkenswert ist die sehr gute Überein-
stimmung von offsetkompensiertem und angefittetem Verlauf.

(∆σ · l)FWHM �
2,78 L
�B�

. (5.7)

mechanische Spannungsakzeptanz des Frequenzverdoppelungskristalls definieren:

Die mechanische Spannungsakzeptanz (∆σ·l)FWHM gibt die Halbwertsbreite der Kleinsignal-
konversionseffizienz in Abhängigkeit von der mechanischen Spannung an. 

5.3 Ergebnisse - KTP

Alle im vermessenen KTP Kristalle stammen von dem Hersteller C und sind für den Frequenz-
verdoppelungsprozess von 1064 nm nach 532 nm bei einer Temperatur von 30o C geschnitten
(Φ = 23,5o, Θ = 90,0o). Der Strahl der Grundwelle wird auf die Mitte der Apertur des Kristalls
ausgerichtet und es werden für verschiedene Temperaturen die Konversionseffizienzen in
Abhängigkeit von der mechanischen Spannung bestimmt. Hierdurch lässt sich das Vorzeichen
der mechanischen Spannungsempfindlichkeit im Vergleich zur Temperaturempfindlichkeit
feststellen. Das Ergebnis für einen 15,25 mm langen Kristall mit einer 3,1 × 3,1 mm² großen
Apertur, der bei einer Temperatur von 60o C untersucht wird und die zugehörige angefittete
Funktion f(A, B, C) gemäß Gleichung 5.5 sind in Abbildung 5.2 dargestellt.
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Abb. 5.3: Oberwellenleistung in Abhängigkeit von der mechanischen Spannung parallel zur
z-Achse für eine Kristalltemperatur von 30o C.

Der Parameter B ergibt sich zu 2,46�10-3 cm2/N. Dies entspricht einer Phasenfehlanpassung in
Abhängigkeit von der mechanischen Spannung von ∆k = -3,23�10-3 cm/N � σ. Das negative
Vorzeichen bedeutet, dass die temperaturinduzierte Phasenfehlanpassung für Temperaturen, die
größer sind als die Phasenanpassungstemperatur durch positive mechanische Spannungen
kompensiert werden kann. Dies lässt sich in Abbildung 5.2 erkennen. Die aufgrund der zu hohen
Temperatur reduzierte Konversionseffizienz, wird durch die maximal ausgeübte mechanische
Spannung weitestgehend kompensiert.
Abbildung 5.3 zeigt die Ergebnisse für den Fall mechanischer Spannung parallel zur z-Achse
des KTP-Kristalls. Die Kristalltemperatur beträgt 30o C. Aus der Anpassung ergibt sich ein Wert
von 0,696�10-3 cm2/N für B, was einer Phasenfehlanpassung in Abhängigkeit von der mecha-
nischen Spannung von ∆k = 0,91�10-3 cm/N � σ entspricht. Das Vorzeichen von ∆k ist für diese
Richtung positiv, jedoch ist der Betrag um mehr als einen Faktor drei kleiner als für die
Richtung parallel zur x-y-Ebene.

Es wurden diverse Messungen an drei KTP-Kristallen mit unterschiedlichen Abmessungen
durchgeführt. Die Abmessungen, die Größe ∆k/σ und die zugehörige mechanische Spannungs-
akzeptanz gemäß Gleichung 5.7 sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.
Unter Berücksichtigung aller dargestellten Ergebnisse ergeben sich hieraus Werte von
(∆σ·l)FWHM,σ�x-y-Ebene = (2100 ± 400) N/cm, bzw. (∆σ·l)FWHM,σ�z-Achse = (8000 ± 1200) N/cm für die
mechanischen Spannungsakzeptanzen.
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Kristall-
abmessungen 

[mm³]

∆k/σ
  σx-y-Ebene
[10-3 cm/N] 

∆k/σ
  σz-Achse
[10-3 cm/N]

(∆σ·l)FWHM

σx-y-Ebene
[N/cm]

  (∆σ·l)FWHM   
σz-Achse

[N/cm]

5,0 × 5,0 × 7,4 -2,41 0,68 2310 8180

5,05 × 5,0 × 15,25 -2,48 0,75 2240 7410

3,1 × 3,1 × 15,25 -3,22 0,67 1730 8300

Tab. 5.1: Mechanische Spannungsakzeptanz von KTP- Kristallen

5.4 Ergebnisse - LBO 

Es werden zwei LBO-Kristalle vermessen, beide von Hersteller C. Sie sind für den unkritischen
Frequenzverdoppelungsprozess Typ I von 1064 nm nach 532 nm bei einer Phasenanpassungs-
temperatur von 148o C geschnitten.
Die Kristallhalterung wird mit Silikonöl temperiert, das sich erst ab Temperaturen von etwa
200o C zu zersetzen beginnt. Da die Temperaturdifferenz zwischen dem Halter und der Umge-
bung weit größer ist als bei den Messungen an den KTP-Kristallen, treten grundsätzlich stärkere
Temperaturinhomogenitäten auf und die thermischen Relaxationszeiten sind deutlich größer. Es
zeigt sich, dass erst eine Wartezeit von 30 Minuten hinreichend ist, um ein stabiles Oberwellen-
signal zu erhalten. Allerdings ist es notwendig, schon vor dem Beginn der Messung einen guten
Wärmekontakt zwischen dem temperierten oberen Druckstück und der Oberfläche des Kristalls
herzustellen, um ein zusätzliches Aufheizen während der Messung durch das obere Druckstück
zu verhindern. Deshalb werden die Messungen mit einer mechanischen Vorspannung von
100 N/cm2 durchgeführt. Bei der Untersuchung der KTP-Kristalle ist dieses Vorgehen nicht
notwendig, da zum einen die Temperaturakzeptanz von KTP mit 25 K cm deutlich größer ist, als
die von LBO (4,2 K cm) und zum anderen die Temperaturdifferenz zur Umgebung geringer ist.

Der vermessene Bereich der mechanischen Spannung wird kleiner gewählt als bei KTP, da sich
bei ersten Experimenten herausstellte, dass LBO deutlich leichter bricht als KTP. Vermutlich
begünstigen inhomogene mechanische Spannungen durch die Druckvorrichtung und zusätzliche
mechanische Spannungen, die von einer inhomogenen Temperaturverteilung innerhalb des
Kristalls herrühren können, diesen Effekt. Die Größe der verwendeten mechanischen Span-
nungen für die Messungen sind jedoch ausreichend, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen.
In Abbildung 5.4 und 5.5 sind zwei Ergebnisse für unterschiedliche Richtungen der mecha-
nischen Spannung bezüglich der Kristallachsen dargestellt. Der verwendete LBO-Kristall ist
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Abb. 5.4: Oberwellenleistung in Abhängigkeit von der mechanischen Spannung parallel zur
optischen y-Achse für eine Kristalltemperatur von 143,6o C.

15,5 mm lang und weist eine Apertur von 3,15 × 3,15 mm² auf. Interessanterweise beträgt die
gemessene Phasenanpassungstemperatur 145o C im Gegensatz zum erwarteten Wert von 148o C.
Neben einer unwahrscheinlichen Ungenauigkeit des Thermometers selbst, ließe sich dieses
Ergebnis dadurch erklären, dass sich der Temperatursensor 5 mm unterhalb der Kristallmitte
befindet. Ein Temperaturgradient über diese Entfernung könnte diesen Effekt bewirken. Für die
Messung des Einflusses von mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz spielt dies
jedoch keine Rolle, da der Laserstrahl genau senkrecht in den Kristall eintritt, so dass die
Phasenanpassungsbedingung bezüglich des Winkels erfüllt ist. Darüber hinaus wird für die
Bestimmung des Vorzeichens der Phasenfehlanpassung nur die Information benötigt, ob die
Temperatur des nichtlinearen Kristalls ober- oder unterhalb der Phasenanpassungstemperatur
liegt.
In Abbildung 5.4 ist das Ergebnis für die mechanische Spannung parallel zur optischen y-Achse
dargestellt. Die Theoriekurve gemäß Gleichung 5.5 stimmt trotz der geschilderten messtech-
nischen Probleme gut mit den um einen Offsetwert korrigierten Messdaten überein. 
Der Parameter B ergibt sich zu 1,19�10-2 cm2/N und für die Phasenfehlanpassung in Abhängig-
keit von der mechanischen Spannung folgt entsprechend ∆k = 1,53�10-2 cm/N � σ.

Die Ergebnisse für mechanische Spannungen parallel zur z-Achse finden sich in Abbildung 5.5.
Es ergibt sich ein Wert von 2,97�10-3 cm2/N für B und entsprechend eine Phasenfehlanpassung
in Abhängigkeit von der mechanischen Spannung von ∆k von -3,83�10-3 cm/N � σ. Die
Schwankungen des Messsignals rühren von Instabilitäten des Lasers her.
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Abb. 5.5: Oberwellenleistung in Abhängigkeit von der mechanischen Spannung parallel zur
z-Achse für eine Kristalltemperatur von 142,5o C.

An insgesamt zwei Kristallen wurden zahlreiche Messungen vorgenommen. Die gemittelten
Werte sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Als Endergebnisse für die zwei Span-
nungsakzeptanzen ergeben sich die Werte (∆σ·l)FWHM,σ�y-Achse = (510 ± 110) N/cm und
(∆σ·l)FWHM,σ�z-Achse = (1420 ± 180) N/cm. Bemerkenswerterweise sind die Werte für die Span-
nungsakzeptanz bei LBO viel geringer als bei KTP, d. h. die Konversionseffizienz reagiert bei
LBO-Kristallen deutlich empfindlicher auf mechanische Spannungen, was Anlass zu der
Vermutung gibt, dass auch thermisch induzierte mechanische Spannungen bei LBO-Kristallen
einen deutlichen Einfluss auf die Konversionseffizienz im Hochleistungsbetrieb besitzen
könnten. Diese Vermutung wird gestützt durch die Tatsache, dass die Ausdehnungskoeffizienten
von LBO ungefähr um einen Faktor sechs größer sind als die von KTP.

Kristall-
abmessungen 

[mm³]

∆k/σ  
σy-Achse

[10-2 cm/N] 

∆k/σ  
σz-Achse
[10-2 cm/N]

(∆σ·l)FWHM 
σy-Achse

[N/cm]

(∆σ·l)FWHM

σz-Achse
[N/cm]

5,1 × 5,1 × 7,0 1,39 -0,45 400 1240

3,15 × 3,15 × 15,5 0,90 -0,35 620 1590

Tab. 5.2: Mechanische Spannungsakzeptanz von LBO-Kristallen
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5.5 Modellierungen der Phasenfehlanpassung für hohe Durch-
schnittsleistungen

In diesem Kapitel werden nummerische Rechnungen vorgestellt, die mithilfe des 3D-Finite-
Elemente Programms FlexPDE [PD99] durchgeführt wurden. Es werden die im Frequenzver-
doppelungsbetrieb auftretenden mechanischen Spannungen in KTP- und LBO-Kristallen und
deren Auswirkungen auf die Phasenfehlanpassungen bestimmt.
Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse aus den vorangehenden Kapiteln 5.3 und 5.4
[Ma99b] wurde eine erste Abschätzung zum Einfluss der mechanischen Spannung auf die
Phasenfehlanpassung im Vergleich zum direkten Temperatureinfluss durch Änderungen der
Brechzahlen aufgrund der Variation der Temperatur diskutiert. Die hergeleitete Gleichung für
das Verhältnis V der Phasenfehlanpassung aufgrund des direkten Temperatureinflusses zu der
Phasenfehlanpassung in Folge der mechanischen Spannung ergab sich zu:

Für die Herleitung dieses einfachen Modells wurde nur angenommen, dass die Mantelflächen
des nichtlinearen Kristalls fest eingefasst sind und dass sich aufgrund der thermischen Aus-
dehnung homogene mechanische Spannungen im Kristall aufbauen. 
Es ergaben sich für das Verhältnis V Werte bis zu -0,35 für LBO für mechanische Spannungen,
die parallel zur optischen y-Achse verlaufen. D. h., der Einfluss der induzierten mechanischen
Spannung auf die Phasenfehlanpassung ist gemäß dem einfachen Modell für diesen Fall
dominant. Dieses Modell berücksichtigt jedoch nicht das transversale Temperaturprofil und die
gekoppelten Verschiebungen bzw. Spannungen innerhalb des nichtlinearen Kristalls, so dass nur
eine nummerische Modellierung genauere Aussagen liefern kann.
Die Rechnungen erfolgen gemäß den theoretischen Grundlagen, die in Kapitel 3.6 beschrieben
wurden. Insbesondere sei nochmals darauf hingewiesen, dass auch für den KTP-Kristall mit
einem Einfall der Laserstrahlung parallel zur kristallographischen x-Achse gerechnet wird. Im
weiteren präsentierte Ergebnisse für KTP und LBO werden jeweils für einen Kristall mit den
Abmessungen 3 × 3 × 15 mm3 und einem gaußförmigen Strahlprofil mit einem Gaußstrahlradius
von 0,75 mm berechnet. Die Grenzflächen werden hierfür als frei beweglich angenommen und
die Heizleistung fließt nur über die Seitenflächen des Kristalls ab (bei einem angenommenen
idealen Wärmeübergang). Die Absorptionskoeffizienten werden für diese Rechnungen als gleich
groß für die Grund- und Oberwelle angenommen. Dadurch können bei Wahl der transversalen
Schnittebene genau in der Mitte des Kristalls, d. h. bei x = L/2, Randeffekte in guter Näherung
vernachlässigt werden, um derart eine charakteristische mechanische Spannungsverteilung, bzw.
Phasenfehlanpassungsverteilung zu erhalten. Für die resultierende Phasenfehlanpassung werden
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die Werte der mechanischen Spannungsakzeptanz gemäß Tabelle 5.1 und 5.2 verwendet und
entsprechend dem jeweiligen Vorzeichen zu einer resultierenden Phasenfehlanpassung
zusammengefasst, die nur die mechanischen Spannungen in y- und z-Richtung berücksichtigt.

Die Werte für die mechanische Spannung in Strahlrichtung, also parallel zur x-Achse werden
zwar vom Programm geliefert, können jedoch nicht in die resultierende Phasenfehlanpassung
eingerechnet werden, da die mechanischen Spannungsakzeptanzen in Strahlrichtung aus
experimentellen Gründen nicht bestimmt werden konnten. Allerdings kann der Einfluss mit
folgendem Argument in erster Näherung unberücksichtigt bleiben: Für die Phasenanpassung
sind nur die Brechzahlen von Bedeutung, die das elektrische Feld beeinflussen.  D. h. für LBO
bei der verwendeten Schnittrichtung die Brechzahlen ny und nz und bei KTP ebenfalls zum
überwiegenden Teil diese Brechzahlen. Da die mechanische Spannung entlang der x-Achse im
wesentlichen die Brechzahl nx beeinflusst und eine eventuelle Änderung der relevanten
Brechzahlen aufgrund der Anisotropie der Kristalle für beide Richtungen ähnlich stark sein
sollte, kann der Einfluss der mechanischen Spannungen in Strahlrichtung auf die Phasenfehl-
anpassung in erster Näherung vernachlässigt werden. 

5.5.1 Modellierung der Phasenfehlanpassung in KTP

Für die Modellierung der mechanischen Spannungen in KTP wurde ein Absorptionskoeffizient
von 1 %/cm für die Grund- und Oberwelle angenommen. Diese Werte stellen einen guten
Mittelwert dar, wenn angenommen wird, dass eine hohe Konversionseffizienz (ca. 50 %) erzielt
wird und beide Absorptionskoeffizienten gleich groß gewählt werden sollen. Die einfallende
Grundwellenleistung beträgt 100 W. In Abbildung 5.6 ist das Ergebnis der nummerischen
Rechnung dargestellt.
Das obere Bild zeigt die resultierende Phasenfehlanpassung aufgrund der mechanischen
Spannungen für den transversalen Schnitt in der Mitte des Kristalls. Obwohl die eingetragene
Heizleistung rotationssymmetrisch ist, ergibt sich aufgrund der von den Raumrichtungen
abhängigen Ausdehnungs- und Elastizitätskoeffizienten eine unsymmetrische Phasenfehlan-
passungsverteilung. Zur besseren Veranschaulichung sind in den beiden unteren Graphen in
Abbildung 5.6 Schnitte in y- und z-Richtung durch das Phasenfehlanpassungsprofil dargestellt.
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Abb. 5.6: Resultierende Phasenfehlanpassung aufgrund der mechanischen
Spannungen in einem KTP-Kristall (oberes Bild) und für zwei ausgewählte
Schnittrichtungen für die zusätzlich die Phasenfehlanpassungen in Folge
der Temperaturänderung dargestellt sind (untere Bilder).

Zusätzlich werden in diesen Darstellungen noch der Phasenfehlanpassungsterm ∆k(T) darge-
stellt, der direkt aus dem Temperaturprofil innerhalb des Kristalls folgt. Die Sprünge in den
Graphen, insbesondere in der unteren linken Darstellung, sind Artefakte, die von der begrenzten
nummerischen Auflösung herrühren.

Aus der Simulation lassen sich drei wesentliche Erkenntnisse gewinnen. Zunächst einmal ist der
Effekt der mechanischen, spannungsinduzierten Phasenfehlanpassung betragsmäßig vergleich-
bar groß wie die direkt induzierte Phasenfehlanpassung aufgrund der Temperaturänderung, d. h.,
der Effekt darf nicht vernachlässigt werden. Zum zweiten ist das Vorzeichen der Phasen-
fehlanpassung dem Vorzeichen der direkt temperaturinduzierten Phasenfehlanpassung entgegen-
gesetzt und wirkt somit kompensierend. Außerdem ist die Phasenfehlanpassung stark ortsab-
hängig, so dass der Kristall die Laserstrahlung der Oberwelle astigmatisch verformt. Zumindest
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Abb. 5.7: Resultierende Phasenfehlanpassung aufgrund der mechanischen
Spannung in einem LBO-Kristall (oberes Bild) und für zwei ausgewählte
Schnittrichtungen für die zusätzlich die Phasenfehlanpassungen in Folge der
Temperaturänderung dargestellt sind (untere Bilder).

der letztgenannte Effekt konnte im Rahmen der externen Frequenzkonversionsexperimente mit
KTP-Kristallen beobachtet werden.

5.5.2 Modellierung der Phasenfehlanpassung in LBO

Aufgrund der üblicherweise geringeren Absorptionskoeffizienten von LBO im Vergleich zu
KTP wurde mit einem Absorptionskoeffizienten von 0,01 %/cm für die Grund- und Oberwelle
gerechnet. Die einfallende Grundwellenleistung beträgt in diesem Fall 1000 W. Das Ergebnis
der nummerischen Rechnung ist in untenstehender Abbildung 5.7 dargestellt.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt wie bei den Rechnungen für den KTP-Kristall
beschrieben. Auch für das Auftreten der Artefakte gelten die dort angegebenen Ursachen.
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Der Einfluss der mechanischen, spannungsinduzierten Phasenfehlanpassung ist im Bereich des
Laserstrahles entlang der z-Achse praktisch vernachlässigbar. Nur entlang der y-Achse ergibt
sich eine zusätzliche Phasenfehlanpassung, die 20 % der durch Temperaturänderung induzierten
Phasenfehlanpassung entspricht. Der Effekt der mechanischen Spannungen auf die Konversions-
effizienz kann somit in erster Näherung vernachlässigt werden.
Dass trotz der betragsmäßig deutlich größeren Ausdehnungskoeffizienten und der kleineren
mechanischen Spannungsakzeptanz von LBO im Vergleich zu KTP der Einfluss auf die
Phasenfehlanpassung durch den mechanischen Spannungsanteil relativ zum direkten Tempera-
tureinfluss nur klein ist, liegt neben der geringeren Temperaturakzeptanz von LBO im Vergleich
zu KTP vor allem an dem anisotropen Ausdehnungsverhalten (negativer Ausdehnungskoeffi-
zient in y-Richtung) von LBO, welches gemäß den rechnerischen Ergebnissen verhindert, dass
sehr große mechanische Spannungen auftreten. Vergleichsrechnungen, für die nur positive
Ausdehnungskoeffizienten mit identischen Beträgen bei LBO verwendet wurden, belegen dies.

5.6 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmalig der Einfluss von mechanischen Spannungen auf die
Konversionseffizienz bei KTP und LBO direkt bestimmt. Ältere Arbeiten betrachteten entweder
den Einfluss von mechanischen Spannungen auf die Phasenfehlanpassung bei KD*P theoretisch
[Ei87] oder bestimmten den Einfluss von mechanischen Spannungen bei LiNbO3, Ba2NaNb5O15,
bzw. CD*A experimentell [LH86].
Weiterhin wurden erstmals dreidimensionale Finite-Elemente-Rechnungen an den Materialen
KTP und LBO durchgeführt, die zeigen, dass bei KTP der Einfluss der mechanisch induzierten
Phasenfehlanpassung im Vergleich zur direkt thermisch induzierten Phasenfehlanpassung nicht
vernachlässigt werden darf. Für LBO ergaben die Berechnungen unter den getroffenen An-
nahmen, dass der Einfluss in erster Näherung vernachlässigt werden kann. Dies ist um so mehr
bemerkenswert, als LBO größere Ausdehnungskoeffizienten und kleinere mechanische Span-
nungsakzeptanzen im Vergleich zu KTP besitzt. Allerdings wirken sich hierbei die anisotropen
Kristalleigenschaften von LBO aus.
Bedingt durch die Anisotropie der Kristalle liefert eine einfache Abschätzung, wie sie in
[Ma99b] vorgestellt wurde, nur unzureichende Ergebnisse. Es ist vielmehr notwendig, die
Phasenfehlanpassung ortsabhängig nummerisch zu bestimmen. Es lassen sich bei Bedarf durch
Ändern der Randbedingungen auch Simulationen durchführen, die beispielsweise unterschied-
liche Absorptionskoeffizienten für Grund- und Oberwelle, beliebige Konversionseffizienzen,
andere Kühlanordnungen, geänderte Geometrien (Slab, Zylinder) und einen unsymmetrischen
Strahlverlauf berücksichtigen. Ausführliche Rechnungen und Darstellungen hierzu würden
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jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen, so dass als einziges weiteres Beispiel auf die
Rechnung für die einseitige Kühlung eines LBO-Kristalls in Kapitel 7.2 verwiesen sei.
Neben der Möglichkeit der vollständigeren nummerischen Modellierung des Frequenzkonver-
sionsprozesses bei hohen Durchschnittsleistungen können die Ergebnisse auch zur Auslegung
einer schnellen piezomechanischen Konversionseffizienzregelung, bzw. einer Kompensations-
anordnung dienen [LH86]. Weitere Betrachtungen hierzu finden sich ebenfalls in Kapitel 7.





Frequenzverdoppelungsexperimente

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse von Experimenten präsentiert, die die Erzeugung von
möglichst hoher Durchschnittsleistung im grünen Spektralbereich zum Ziel haben. Das Kapitel
gliedert sich in drei Abschnitte, die durch das unterschiedliche zeitliche Verhalten der emit-
tierten Oberwellenleistung charakterisiert sind.
Den ersten Teil bilden Experimente zur externen Frequenzverdoppelung eines passiv gütege-
schalteten Oszillator-Verstärker-Systems mit Phasenkonjugation in Schwefelkohlenstoff (CS2).
Als nichtlineare Kristalle kommen KTP und LBO zum Einsatz.
Dem gegenübergestellt sind Ergebnisse, die mit resonatorinterner Frequenzverdoppelung eines
Nd:YAG-Einstabsystems, das aktiv gütegeschaltet ist und kontinuierlich optisch gepumpt wird,
erzielt wurden. Der Aufbau ist wesentlich kompakter und weist einen höheren Wirkungsgrad
auf, jedoch ist das Strahlparameterprodukt um mindestens eine Größenordnung größer. Als
Verdoppelerkristall werden verschiedene KTP-Kristalle verwendet.
Als drittes System wird ein resonatorextern frequenzverdoppelter, kontinuierlicher Grundmode-
Nd:YAG-Laser vorgestellt. Die Verdoppelung erfolgt in einem externen Ringresonator, um mit
der geringen Intensität des Lasers eine hohe Konversionseffizienz erzielen zu können. Da die
Polarisation der Grundwelle im externen Resonator erhalten werden muss, bietet es sich für
diese Experimente an, mit LBO-Kristallen (Typ I) zu arbeiten. 
Alle Experimente werden unter dem Gesichtspunkt der Limitierung der Ausgangsleistung der
Oberwelle diskutiert und, soweit möglich, die beobachteten Effekte mit theoretischen Ergeb-
nissen verglichen.
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6.1 Resonatorexterne Frequenzverdoppelung eines gütegeschal-
teten Lasers

6.1.1 Einleitung

In den letzten Jahren wuchs das Interesse an Lasern mit hoher Strahlqualität und großer Durch-
schnittsleistung sowie variabler Pulsspitzenleistung speziell für die Materialbearbeitung
beständig an. Um bezüglich der zu bearbeitenden Materialien möglichst flexibel sein zu können,
entwickelte sich parallel dazu der Wunsch nach frequenzkonvertierten Lasern im grünen und
ultravioletten Spektralbereich.
Die frequenzkonvertierte Laserstrahlung besitzt aufgrund der kürzeren Wellenlänge ein kleineres
Strahlparameterprodukt im Vergleich zur Grundwelle. Dies gilt allerdings nur, wenn der
nichtlineare Prozess nicht durch starke Inhomogenitäten des nichtlinearen Kristalls negativ
beeinflusst wird. Aufgrund des geringeren Strahlparameterproduktes lässt sich der Strahl auf
kleinere Fleckdurchmesser fokussieren und es ist somit möglich, kleinere Strukturen herzu-
stellen. Insbesondere sind auch Löcher mit einem großen, sogenannten Schachtverhältnis von
immenser technischer Bedeutung. Beispielsweise lassen sich damit Kühlkanäle in hochtem-
peraturfeste Legierungen einbringen, die sich ansonsten nur sehr aufwendig herstellen ließen.
Mithilfe der Kühlkanäle lässt sich die Temperatur von Verbrennungsvorgängen z. B. in
Gasturbinen oder Flugzeugtriebwerken erhöhen, was zu einer Erhöhung des Wirkungsgrades
führt.
Die Änderung der emittierten Wellenlänge durch den Frequenzkonversionsprozess führt außer-
dem zu einem veränderten Absorptionsverhalten des Lichtes. Beispielsweise beträgt der Anteil
der absorbierten Leistung beim senkrechten Einfall von Strahlung mit 1064 nm Wellenlänge auf
Kupfer nur 6 %. Licht mit einer Wellenlänge von 532 nm wird hingegen zu 40 % absorbiert
[Go90, Da95]. Diese Tatsache gab Anlass zu der Hoffnung, dass sich beispielsweise Bohr- und
Schneidprozesse mit grünem Licht bezogen auf die notwendige Leistung effizienter durchführen
lassen. Diese Vermutung konnte zwar für einige Materialien widerlegt werden [Sc96], die
grundsätzlichen Vorteile bezüglich der Strukturgröße und möglichen Bearbeitbarkeit von
speziellen Materialien wie z. B. Silizium oder Diamantschichten gelten jedoch weiterhin.
Die geforderten guten Strahlqualitäten werden üblicherweise mit Oszillator-Verstärker-
Anordnungen erzielt, wobei häufig auch Slab-Geometrien für die aktiven Medien Verwendung
finden [Ch92]. Alternativ wurde von Velsko et al. ein diodengepumptes System präsentiert, das
elektrooptisch gütegeschaltet wurde und aus einem Slab-Oszillator eine Durchschnittsleistung
von 250 W lieferte [Ve94].
Da der experimentelle und finanzielle Aufwand für diodengepumpte Slabsysteme in dieser
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Leistungsklasse zum momentanen Zeitpunkt noch immer sehr hoch ist, werden die folgenden
Frequenzkonversionsexperimente in diesem Unterkapitel mit einem Oszillator-Verstärker-
System durchgeführt, das konventionelle blitzlampengepumpte Nd:YAG-Stäbe als Verstärker
benutzt. Um eine hohe Strahlqualität zu erzielen wird eine Zwei-Stab-Verstärker-Anordnung mit
Doppelbrechungskompensation und phasenkonjugierendem Spiegel verwendet. Das im
folgenden Unterkapitel präsentierte Lasersystem wurde von S. Seidel im Rahmen seiner
Dissertation [Se95] entwickelt und dient als Strahlquelle für die Frequenzkonversions-
experimente mit einer durchschnittlichen Eingangsleistung von bis zu 215 W.

6.1.2 Aufbau des Lasersystems

Das verwendete Lasersystem ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Der linear polarisierte Strahl des
Oszillators wird mittels des Teleskops 1, bestehend aus den Linsen 1 und 2, vergrößert und an
den Durchmesser der Verstärkerstäbe angepasst. Innerhalb des Teleskops ist eine Blende zur
Raumfilterung angeordnet. Der aufgeweitete Strahl passiert eine Anordnung von zwei
Dünnschichtpolarisatoren, einen 45o-Faraday-Rotator und eine λ/2-Platte, die eine optische
Diode bilden, um zu verhindern, dass verstärkte, depolarisierte Laserleistung in den Oszillator

  

zurückläuft. Danach wird der Strahl in eine serielle Anordnung von zwei identischen Nd:YAG-
Verstärkern geschickt, die blitzlampengepumpt sind und je einen Stab mit der Länge 152,4 mm
(6 Zoll) und einem Durchmesser von 9,525 mm (3/8 Zoll) enthalten. Zur Kompensation der
Depolarisation des Strahles, die innerhalb der YAG-Stäbe aufgrund der Spannungsdoppel-
brechung zustande kommt, ist zwischen beiden Verstärkerstäben ein 90o-Quarzrotator
angeordnet [Lu96]. Das Teleskop 2, bestehend aus den Linsen 3 und 4, das sich zwischen den
Verstärkerstäben befindet, dient der Abbildung der Hauptebenen der thermischen Linsen der
Verstärkerstäbe aufeinander und ist Bestandteil der sogenannten Depolarisationskompensation.

Abb. 6.1: Experimenteller Aufbau des Oszillator-Verstärker-Lasersystems für die Frequenz-
konversionsexperimente.
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Diese Anordnung erlaubt eine nahezu perfekte Kompensation der thermisch induzierten
Spannungsdoppelbrechung. Zwar werden die tangentialen und radialen Anteile der linear
polarisierten Eingangsstrahlung innerhalb des ersten Verstärkerstabes durch die radial abhängige
Verzögerungswirkung unterschiedlich verzögert, so dass die austretende Strahlung ortsabhängig
polarisiert ist, jedoch bewirkt der 90o-Quarzrotator eine Vertauschung der radialen und
tangentialen Komponente, so dass die depolarisierende Wirkung des ersten Verstärkerstabes
durch den zweiten Verstärkerstab aufgehoben wird. Entsprechend ist die Laserstrahlung nach
einem einmaligen Durchgang durch die Verstärkeranordnung immer noch linear polarisiert.
Die Blende innerhalb des Teleskops 2 hat einen Durchmesser, der drei Mal größer ist als der
Grundmodedurchmesser an dieser Stelle und dient der Unterdrückung der verstärkten Spontan-
emission (ASE) und verhindert parasitäre Laseroszillationen. 
Mithilfe der Linsen 5 und 6 wird der Strahl in die 350 mm lange phasenkonjugierende Zelle
fokussiert, die mit Kohlenstoffdisulfid (CS2) gefüllt ist. Im Bereich des Fokus innerhalb der
Zelle entsteht bei Überschreiten der Schwelleistung durch die stimulierte Brillouin-Streuung ein
reflektierter, phasenkonjugierter Strahl, der aufgrund der phasenkonjugierenden Eigenschaften
genau denselben Verlauf in der Verstärkerkette nimmt wie der hinlaufende Strahl. Hierdurch ist
der Laserstrahl nach dem zweiten Durchlaufen der Verstärkerkette unabhängig von der Pump-
leistung der Verstärker wiederum kollimiert. Die Fokusposition innerhalb der Zelle nach dem
Einfachdurchgang variiert jedoch mit der thermischen Linse der Verstärkerstäbe. Ggf. ist die
Fokusposition durch Verschiebung von Linse 6 so anzupassen, dass der Prozess der Phasen-
konjugation auch bei hohen Pump- und Ausgangsleistungen ohne thermische Probleme durch
Absorption der Laserstrahlung innerhalb der Zelle abläuft. 
Die λ/4-Platte zwischen Linse 6 und der phasenkonjugierenden Zelle bewirkt, dass die
Polarisationsrichtung des Laserstrahls nach zweimaligem Passieren der Verstärkeranordnung um
90o gedreht ist. Der Laserstrahl kann deshalb an dem ersten Polarisator ausgekoppelt werden.
Der geringe Anteil des Strahls der depolarisiert ist, wird am nachfolgenden Polarisator ausge-
koppelt und in einer Strahlfalle absorbiert.
Der Aufbau des Lasers, der als Oszillator in der Oszillator-Verstärker-Anordnung dient, ist in
Abbildung 6.2 dargestellt. Direkt darunter findet sich der berechnete Strahlverlauf des
Grundmodes innerhalb des Resonators. Als aktives Medium wird ein Nd:YAG-Stab einer Länge
von 101,6 mm (4 Zoll) und einem Durchmesser von 6,35 mm (1/4 Zoll) verwendet. Er wird mit
zwei Xenon-Blitzlampen optisch angeregt. 
Der Laser wird mit einem sättigbaren Absorber aus Cr4+:YAG, der eine Anfangstransmission
von 90 % aufweist, passiv gütegeschaltet. Es ergibt sich ein angenähert gaußförmiger
Zeitverlauf des Q-Switch-Pulses. Über eine Anregungsdauer von 0,5 ms durch die Blitzlampen
werden typischerweise 20 Pulse emittiert, die als Burst bezeichnet werden. Die Zahl der
Burstpulse kann durch Variation der Pumpenergie, der Anfangstransmission des sättigbaren
Absorbers und des Auskoppelgrades des Resonators beeinflusst werden. Die Güteschaltung ist
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notwendig, um hohe Reflexionsgrade beim phasenkonjugierenden Prozess zu erhalten und, um
nach der Verstärkung die Pulse effizient frequenzverdoppeln zu können. 
Um einen hohen Reflexionsgrad der phasenkonjugierenden Zelle zu erreichen, wird eine große
Kohärenzlänge der einfallenden Laserstrahlung benötigt. Dies wird durch die frequenz-
selektierenden Eigenschaften des sättigbaren Absorbers und die "Twisted-Mode"-Anordnung
erreicht, welche aus zwei λ/4-Platten besteht, die auf beiden Seiten des aktiven Mediums
angeordnet sind. Durch Verdrehung der optischen Achsen der λ/4-Platten um 45o gegenüber der
Polarisationsrichtung, die durch den Polarisator im Resonator erzwungen wird, ergibt sich
innerhalb des aktiven Mediums zirkular polarisiertes Licht. Hierdurch ist die Intensitäts-
verteilung im Stab nicht von der Ortskoordinate abhängig und es tritt kein räumliches "Hole-
burning" auf, das zu longitudinalen Modensprüngen führen kann. Die Selektion der longitudi-
nalen Moden wird unterstützt durch die Verwendung eines 5 mm dicken resonanten Reflektors,
der als Auskoppelspiegel dient und beidseitig einen Reflexionsgrad von 15 % aufweist. 

Um die Ausgangsleistung zu maximieren und die zeitliche Stabilität der Strahlqualität und der
Ausgangsleistung zu erhöhen wird der Laserresonator als sogenannter dynamisch stabiler
Resonator ausgelegt [Ma87]. Damit hat eine Änderung der Pumpleistung, bzw. der thermischen
Linse nur einen geringen Einfluss auf den Grundmodedurchmesser des Laserstrahls im aktiven
Medium. Außerdem besitzt der Grundmode hierdurch einen großen Füllfaktor innerhalb des
Stabes. Darüber hinaus ist die Dejustierempfindlichkeit im Vergleich zu üblichen Laser-
resonatoren herabgesetzt. Dies alles wird mit dem Nachteil erkauft, dass der Laser nur im

Abb. 6.2: Aufbau des Oszillators aus Abbildung 6.1 (oben) und der Strahlverlauf des 86,5 %-
Leistungseinschlussradius innerhalb des Resonators (unten).
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Bereich einer bestimmten Pumpleistung stabil oszilliert und die Ausgangsleistung des Oszilla-
tors nicht über die Pumpleistung geregelt werden kann. Dies bedeutet jedoch für das Gesamt-
system keine Einschränkung, da die Ausgangsleistung über die Pumpleistung der Verstärker
variiert wird.
Im konkreten Fall wird der dynamisch stabile Resonator durch die Verwendung eines gekrümm-
ten (r = 60 mm) hochreflektierenden Spiegels und einer zusätzlichen Linse mit einer Brennweite
von 250 mm im Resonator erreicht. Die Blenden 1 und 2 innerhalb des Resonators selektieren
das Anschwingen des Grundmodes, wobei bei geringfügiger Erhöhung der Pumpleistung die
Blende 1 den Strahl mehr begrenzt und bei geringfügiger Erniedrigung die Blende 2.
Der Oszillator liefert eine durchschnittliche Ausgangsleistung von 3 W bei einer Repetitionsrate
von 100 Hz und eine Strahlqualität, die besser als 1,5fach beugungsbegrenzt ist. Jeder der
zwanzig Burstpulse besitzt eine Halbwertsbreite von etwa 140 ns. Der glatte Verlauf der
Pulsform, der mit hoher Zeitauflösung (< 3 ns Pulsanstiegszeit) gemessen wird, zeigt, dass über
die einzelnen Pulse im Burst gemittelt nur jeweils eine longitudinale Mode anschwingt.          
Das Oszillator-Verstärker-System liefert eine durchschnittliche Ausgangsleistung von maximal
215 W bei einer gesamten Verstärkerpumpleistung von 18,5 kW. Der elektrisch-optische
Wirkungsgrad inklusive der Oszillatorpumpleistung beträgt 1,2 %. Aufgrund der nichtlinearen
Reflexionseigenschaften der phasenkonjugierenden Zelle ändert sich die Pulsdauer des Systems
in Abhängigkeit von der Verstärkerpumpleistung leicht. Die Dauer der Pulse aus dem Oszillator
beträgt für die im folgenden beschriebenen Experimente (142 ± 40) ns (FWHM). Nach der
Verstärkung ist die Pulsdauer (106 ± 17) ns (FWHM). Für die folgenden theoretischen Aus-
wertungen wird von einem zeitlich gaußförmigen Pulsverlauf mit einer Pulsdauer von 106 ns
ausgegangen.
Die Depolarisationsverluste betragen bei der höchsten Pumpleistung maximal 5 %. Die Strahl-
qualität des Systems nimmt mit zunehmender Verstärkerpumpleistung von zweifach auf
dreifach beugungsbegrenzt ab. Neben der Beeinflussung durch thermische Effekte innerhalb der
phasenkonjugierenden Zelle führen Sättigungseffekte innerhalb der Verstärker zu diesem
Verhalten. Das Strahlprofil des Ausgangsstrahl ist bei hohen Pumpleistungen in erster Näherung
rechteckförmig. Entsprechend wird für die nummerischen Betrachtungen im folgenden von
dieser Intensitätsverteilung ausgegangen.

6.1.3 Aufbau für die externe Frequenzverdoppelung

Der Aufbau für die externe Frequenzkonversion ist in Abbildung 6.3 schematisch dargestellt. Da
der Laserstrahl an den Verstärkerstäben leicht beschnitten wird, kommt es zu schwachen
Beugungseffekten. Diese zeigen sich als ringförmige Intensitätseinbrüche im Laserstrahl, wenn
der Strahl im Abstand von einigen Metern vom letzten Verstärkerstab betrachtet wird. Um zu
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verhindern, dass dieser Effekt einen Einfluss auf die Frequenzkonversionsexperimente hat, wird
Teleskop 3 verwendet, das aus den Linsen 7 und 8 besteht, um die Stabendfläche des ersten
Verstärkerstabes direkt in den nichtlinearen Kristall abzubilden. Dadurch handelt es sich beim
Intensitätsverlauf im Kristall um das verkleinerte Nahfeld der Laserstrahlung. Die Intensitäts-
verteilung weist deshalb keine räumliche Modulation mehr auf. Der Strahldurchmesser beträgt
innerhalb der Verstärkerstäbe 6 mm und wird in Abhängigkeit von den verwendeten nicht-
linearen Kristallen durch unterschiedliche Teleskope entsprechend angepasst.
Vor den Frequenzverdoppelungsexperimenten durchgeführte Messungen liefern den Strahl-
durchmesser in Abhängigkeit von der Pumpleistung des Verstärkers. Diese Abhängigkeit wird
bei den folgenden theoretischen Auswertungen berücksichtigt.

Nach dem Passieren des nichtlinearen Kristalls wird durch Teleskop 4, das aus den Linsen 9 und
10 besteht, der Laserstrahl wieder kollimiert. Die Trennung von Grund- und Oberwelle erfolgt
durch zwei dichroitische Strahlteiler, die unter einem Einfallswinkel von 45o hochreflektierend
für das grüne und hochtransmittierend für das infrarote Licht sind. Die Grundwellenstrahlung
wird in zwei Strahlfallen absorbiert. Die Leistung des grünen Lichtes wird mithilfe einer
Keilplatte aus Glas bestimmt, indem die Leistung eines Reflexes gemessen wird und mit dem
bestimmten Kalibrierfaktor multipliziert wird. Der Vorteil dieser Messmethode liegt in der klei-
neren Leistung auf dem Messkopf, die es ermöglicht, einen Messkopf mit kurzer Einstellzeit zu
verwenden, was die Justierung des nichtlinearen Kristalls deutlich erleichtert. Die einfallende
Grundwellenleistung wird direkt vor dem nichtlinearen Kristall mit einem zweiten (nicht in
Abb. 6.3 eingezeichneten) Leistungsmessgerät bestimmt.
Um Beschädigungen der nichtlinearen Kristalle zu verhindern, wird mithilfe einer Photodiode
und davor angeordneten Graugläsern direkt hinter dem nichtlinearen Kristall das Streulicht
detektiert, das innerhalb des Kristalls und an dessen Oberfläche während des Konversionspro-

Abb. 6.3: Aufbau für die resonatorexterne Frequenzkonversion mit dem Oszillator-Verstärker-
Lasersystem.
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zesses entsteht. Oberhalb einer bestimmten Streulichtintensität schaltet eine Elektronik inner-
halb von wenigen Millisekunden das Netzteil des Oszillators aus, so dass keine weitere Laser-
leistung mehr auf den nichtlinearen Kristall einfällt und zu weiteren Zerstörungen der Ober-
fläche, bzw. des Volumenmaterials führen kann.
Verschiedene Experimente zeigten, dass insbesondere bei KTP-Kristallen diese (nicht in Abb.
6.3 dargestellte) Anordnung das System bereits abschaltete, wenn visuell noch keine Zer-
störungen identifizierbar waren. Offensichtlich war das Streuzentrum reversibel. Es könnte sich
z. B. um induzierte Farbzentren gehandelt haben (siehe auch Kapitel 2.2.5 und 4). Eine gering-
fügige Erniedrigung der Ansprechempfindlichkeit der Detektoranordnung führte dagegen
wiederholt zu einer Zerstörung der Oberfläche des Kristalls. 
Allerdings ist diese Form der Zerstörung des nichtlinearen Kristalls vorteilhaft gegenüber den
jahrelang gemachten Erfahrungen bei der Frequenzkonversion von hohen Durchschnittsleis-
tungen, denn da im allgemeinen die Zerstörschwelle der Oberfläche geringer ist als die des
Volumenmaterials wird durch Verwendung der Anordnung schlimmstenfalls die Oberfläche
beschädigt, wohingegen sich früher die Zerstörung des Kristalls schnell von der Oberfläche in
den Kristall hinein ausbreitete. Ein nur an der Oberfläche beschädigter Kristall lässt sich durch
eine Politur und neue Antireflex-Beschichtung wieder kostengünstig reparieren. Die beschrie-
bene Vorrichtung genießt Patentschutz [Ma99d].

6.1.4 Ergebnisse - KTP-Kristall 

Im folgenden werden Ergebnisse von Untersuchungen an einem 20,3 mm langen KTP-Kristall
von Hersteller B vorgestellt, der eine 5,1 × 5,1 mm² große Apertur aufweist. Die Absorptions-
eigenschaften dieses Kristalls wurden bereits in Kapitel 4.5.1 und Kapitel 4.6.4 diskutiert. 
Es wurden lineare Absorptionswerte von 0,42 %/cm bei 1064 nm und 1,06 %/cm bei einer
Wellenlänge von 532 nm (gemittelte effektive Intensität des Messstrahls ca. 1 MW/cm²) für die
relevante Polarisationsrichtung parallel zur x-y-Ebene bestimmt. Für das nichtlineare Absorp-
tionsverhalten im grünen Spektralbereich ergab sich ein linearer Absorptionskoeffizient von
0,61 %/cm und ein nichtlinearer Absorptionskoeffizient von 0,41 % cm/MW (Polarisations-
richtung parallel zur x-y-Ebene).
Abbildung 6.4 zeigt die Oberwellenleistung in Abhängigkeit von der durchschnittlichen
Eingangsleistung. Es ergibt sich eine maximale Oberwellenleistung von 103 W bei einer
Eingangsleistung von 194 W. Dies entspricht einer Konversionseffizienz von 53 %.
Bei höheren Durchschnittsleistungen der Grundwelle (ab ca. 50 W) muss der KTP-Kristall
wegen deutlich auftretenden thermischen Effekten über die Variation des Einfallswinkels so
justiert werden, dass die maximale Ausgangsleistung im grünen Spektralbereich erreicht wird.
Diese Justierung dauert typischerweise ca. zehn Sekunden. In dieser Zeit stabilisiert sich die
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Ausgangsleistung der Oberwelle. Bei den höchsten verwendeten Eingangsleistungen ist die
Ausgangsleistung nicht reproduzierbar, wenn der Laser ausgeschaltet und einige Sekunden
später wieder angeschaltet wird. Dieser Hystereseeffekt lässt sich dadurch erklären, dass der
KTP-Kristall im abgekühlten Zustand so weit von seiner Phasenanpassungstemperatur entfernt
ist, dass die Oberwelle, die stärker absorbiert wird und damit den Kristall auf die richtige Tem-
peratur aufheizt, nur unzureichend erzeugt wird. In diesem Fall ist es nötig, den Einfallswinkel
zunächst wieder anzupassen und mit zunehmender Erwärmung des Kristalls erneut zu korri-
gieren.
Im oberen Teil von Abbildung 6.5 ist die zugehörige Konversionseffizienz in Abhängigkeit von
der Eingangsleistung für die präsentierte Messung aufgetragen. Für die nummerischen Berech-
nungen gemäß des in Kapitel 3 präsentierten Algorithmus werden u. a. die gemessenen Puls-
dauern, Anzahl der Pulse pro Burst, Repetitionsrate und die für das Lasersystem zuvor
bestimmten Strahldurchmesser in Abhängigkeit von der Pumpleistung der Verstärker heran-
gezogen. Bei den Absorptionseigenschaften des nichtlinearen Kristalls wird entweder mit den
gemessenen nichtlinearen Absorptionswerten gerechnet oder es wird nur die lineare Absorption
berücksichtigt. Zusätzlich werden für zwei verschiedene Temperaturakzeptanzen die theore-
tischen Konversionseffizienzverläufe berechnet. Zum einen wird die aus der Literatur bekannte
Temperaturakzeptanz für diesen Frequenzkonversionsprozess von 25 K cm verwendet [Bi89]
und zum anderen ein abgeschätzter Wert von 35 K cm verwendet, der sich aus den Berech-
nungen aus Kapitel 5 (siehe Abb. 5.6) ergibt. 

0 50 100 150 200
0

20

40

60

80

100

120

103 W

 

 
O

be
rw

el
le

nl
ei

st
un

g 
[W

]

Eingangsleistung [W]

Abb. 6.4: Oberwellenleistung (532 nm) in Abhängigkeit von der durchschnittlichen Eingangs-
leistung für 20,3 mm langen KTP-Kristall (Hersteller B). 
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Abb. 6.5: Gemessene Konversionseffizienz und mithilfe des Computerprogramms TENK
berechnete Konversionseffizienzverläufe für verschiedene Absorptionskoeffizienten/Tempe-
raturakzeptanzen. Als Strahleingangsdaten dienen im oberen Teil gemessene Werte (100 Hz).
Im unteren Teil ist mit angepasster Intensität (125 Hz) gerechnet.

Dort ist der Einfluss der mechanischen Spannung auf die Phasenfehlanpassung dargestellt und
es ist erkennbar, dass im Bereich des Strahls durch die mechanischen Spannungen eine
Verringerung der resultierenden Phasenfehlanpassung auftritt. Diese Betrachtung gilt selbst-
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verständlich nur für Temperaturprofile, die durch den Strahl selbst erzeugt werden. In dem
gegebenen experimentellen Fall ist diese Anforderung jedoch gut erfüllt.
Abbildung 6.5 (oben) ist zu entnehmen, dass die theoretisch bestimmten Konversionseffizienzen
für alle betrachteten Parameter bei kleinen und mittleren Eingangsleistungen die experimen-
tellen Werte merklich übersteigen.
Gut erkennbar ist das Sättigungsverhalten der Konversionseffizienz, das durch die nichtlinearen
Absorptionseigenschaften im grünen Spektralbereich bei hohen Durchschnittsleistungen auftritt.
Bei ausschließlicher Berücksichtigung der linearen Absorptionseigenschaften des KTP-Kristalls
ist nummerisch keine Sättigung der Konversionseffizienz feststellbar.
Im unteren Teil von Abbildung 6.5 sind die berechneten Konversionseffizienzen durch
Änderung der Repetitionsrate auf 125 Hz an die gemessenen Werte für kleine Eingangsleis-
tungen angepasst. Die notwendige 20 prozentige Senkung der Intensität durch formale Erhöhung
der Repetitionsrate bei gleichbleibender Durchschnittsleistung lässt sich einerseits durch
Messfehler bei der Bestimmung der Eingangsleistung (5 %), der Anzahl der Burstpulse (2 %)
und des Strahlquerschnitts (10 %) erklären. Andererseits wird bei den theoretischen Betrach-
tungen von gleich intensiven und gleich langen Pulsen des Burstes ausgegangen. Dies ist im
Experiment jedoch nicht der Fall. Es treten Schwankungen der Pulsdauer von +/- 14 % auf und
die Intensität der Burstpulse variiert aufgrund der sich ändernden Besetzungsinversion in den
Verstärkerstäben während der Pumppulsdauer ebenfalls. Wegen der Sättigung der Konversions-
effizienz mit zunehmender Intensität folgt, dass eine Variation der Intensität um einen
Mittelwert immer zu einer kleineren gemittelten Konversionseffizienz führt als im Vergleich zur
erzielbaren Konversionseffizienz bei Umwandlung des konstanten, mittleren Intensitätswertes.

Darüber hinaus führen Abweichungen der zeitlichen Pulsform vom theoretisch angenommenen
gaußförmigen Verlauf und eine räumliche Intensitätsverteilung, die vor allem bei kleinen
Pumpleistungen der Verstärkerstäbe vom vorausgesetzten rechteckförmigen Strahlprofil ab-
weicht, ebenfalls zu einer Differenz zwischen theoretischen und experimentellen Ergebnissen.
Im Vergleich zu den erstgenannten Effekten fällt dies jedoch nicht stark ins Gewicht.
Die genannten Tatsachen rechtfertigen die Anpassung der Intensität für die nummerischen
Rechnungen und es kann im Vergleich mit den experimentellen Daten im Rahmen der Mess-
fehler von einer guten Übereinstimmung gesprochen werden.
Abbildung 6.5 (unten) zeigt, dass die berechnete, ideale (der Kristall ist als absorptionsfrei ange-
nommen) Konversionseffizienz ab einer Eingangsleistung von etwa 100 W deutlich größer ist
als die Konversionseffizienz mit berücksichtiger Absorption des KTP-Kristalls. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass eine Vernachlässigung der thermischen Effekte aufgrund der
absorbierten Strahlungsleistung bei den gewählten Parametern bis zu einer Eingangsleistung von
ca. 100 W möglich ist.
Im Bereich der experimentell erzielten maximalen Konversionseffizienz von 53 % wird
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hingegen ohne Berücksichtigung der thermischen Effekte eine etwa absolut 10 % größere
Konversionseffizienz theoretisch bestimmt.
Die Messergebnisse werden am besten durch die nummerischen Daten beschrieben, die die
gemessenen nichtlinearen Absorptionseigenschaft des KTP-Kristalls berücksichtigen
(α1064 = 0,042 %/cm, α532 = 0,64 %/cm, β = 0,41 % cm/MW) und eine Temperaturakzeptanz von
35 K cm annehmen. Dies deckt sich mit der Abschätzung bezüglich des Einflusses von
mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz. Allerdings ist eine Messung allein
nicht aussagekräftig.
Mit großer Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass die Beschreibung der thermischen
Effekte nur mithilfe der linearen Absorptionseigenschaften des KTP-Kristalls nicht hinreichend
ist, da gemäß Abbildung 6.5 (unten) die unter dieser Annahme gemachten Berechnungen
deutlich von den experimentellen Ergebnissen abweichen. 

Den großen Einfluss der thermischen Effekte aufgrund der Absorption der Laserstrahlung auf
die Konversionseffizienz zeigt Abbildung 6.6. Dargestellt ist die Konversionseffizienz in Ab-
hängigkeit von der Eingangsleistung für den Fall, dass der nichtlineare Kristall bei kleinen Ein-
gangsleistungen auf maximale Konversionseffizienz justiert wird und danach sowohl der
Einstrahlwinkel als auch die Temperatur des Kristallhalters konstant sind.
Neben den experimentellen Daten, die deutlich einen Rückgang der Konversionseffizienz für
Eingangsleistungen größer als 110 W zeigen, sind auch mithilfe des Computerprogramms
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Abb. 6.6: Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Eingangsleistung bei unverändertem
Einstrahlwinkel und konstanter Kristalltemperatur für 20,3 mm langen KTP-Kristall. Für die
Berechnungen werden die gemessenen nichtlinearen Absorptionseigenschaften verwendet.
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TENK die Konversionseffizienzen unter Annahme der gemessenen nichtlinearen Absorptions-
eigenschaften des KTP-Kristalls einmal für die realen Laserdaten und einmal, wie oben
beschrieben, für eine um 20 % reduzierte Intensität für angenommene Temperaturakzeptanzen
von 25 K cm und 35 K cm bestimmt. 
Der experimentelle Verlauf wird für die angenommene reduzierte Intensität und eine Tempera-
turakzeptanz von 25 K cm, bzw. 35 K cm qualitativ gut wiedergegeben. Die Messergebnisse
zeigen allerdings bei einer Eingangsleistung von gut 20 W einen deutlichen Knick, dessen
Ursache unklar ist. Trotzdem erscheint die Annahme, dass die nummerische Berechnung unter
Annahme einer Temperaturakzeptanz von 35 K cm die experimentellen Daten am besten
beschreiben, nicht abwegig. Dies deckte sich dann mit den Ergebnissen in Abbildung 6.5.
In einem weiteren Experiment wird untersucht, inwieweit die Offset-Temperatur des nicht-
linearen Kristalls (d. h. die Temperatur des Kristallmantels) in Abhängigkeit von der Eingangs-
leistung abgesenkt werden muss, um die maximale Konversionseffizienz zu erzielen. Da diese
Messung aufgrund der Trägheit des mit Wasser temperierten Kristallhalters sehr lange dauern
würde, wird ein anderes experimentelles Vorgehen gewählt. 
Für eine geringe Eingangsleistung von maximal 10 W wird für verschiedene Kristalltempera-
turen der zugehörige Winkel der optimalen Phasenanpassung (in einer Ebene) mithilfe eines
Lichtreflexes, der von der Oberfläche des nichtlinearen Kristalls auf eine etwa 2,4 m vom
Kristall entfernte Skala trifft, bestimmt. Es ergibt sich in sehr guter Näherung ein linearer
Zusammenhang zwischen der Temperaturänderung und dem gemessenen Phasenanpassungs-
winkel. 
Anschließend wird in Abhängigkeit von der Eingangsleistung der Winkel für die maximale
Konversionseffizienz bestimmt. Dies lässt sich trotz der thermischen Relaxationszeit von
einigen Sekunden für die Stabilisierung der Konversionseffizienz experimentell deutlich
schneller realisieren als eine Änderung der Kristalltemperatur.
Der gemessene Winkel wird danach auf die entsprechende Offset-Temperatur zurückgerechnet
und über der Eingangsleistung aufgetragen. Abbildung 6.7 zeigt das Ergebnis. 
Für eine maximale Eingangsleistung von 188 W ergibt sich eine notwendige Änderung der
Offset-Temperatur des nichtlinearen Kristalls von 9 K. Zum Vergleich sind in Abbildung 6.7
theoretische Ergebnisse dargestellt, die wiederum, wie in den obigen Abbildungen bereits
geschehen, für zwei verschiedene Intensitäten und Temperaturakzeptanzen berechnet wurden.
Im oberen Teil von Abbildung 6.7 wird zunächst ein ausschließlich lineares Absorptionsver-
halten des KTP-Kristalls angenommen. Für höhere Eingangsleistungen als 120 W weicht die
theoretische Beschreibung deutlich von den experimentellen Daten ab. Deshalb erfolgt die
Darstellung der theoretischen Ergebnisse im unteren Teil unter Annahme  der gemessenen nicht-
linearen Absorptionseigenschaften des KTP-Kristalls. Eine deutlich verbesserte Beschreibung
ergibt sich wiederum für eine um 20 % gegenüber den experimentellen Daten reduzierte
Intensität des Eingangsstrahles durch formale Erhöhung der Repetitionsrate auf 125 Hz.
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Abb. 6.7: Offset-Temperatur für maximale Konversionseffizienz für 20,3 mm langen KTP-
Kristall in Abhängigkeit von der Eingangsleistung. Die gerechneten Werte im oberen Teil sind
unter ausschließlicher Berücksichtigung der linearen Absorptionseigenschaften bestimmt. In der
unteren Darstellung sind die nichtlinearen Absorptionseigenschaften berücksichtigt.
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Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus Abbildung 6.3 und mit Resultaten, die in Abbildung 6.6
präsentiert wurden. Jedoch ist die Übereinstimmung besser für eine angenommene Tempera-
turakzeptanz von 25 K cm. Zu berücksichtigen sind allerdings die relativ großen Messfehler, die
zum einen aus der Winkelmessung, bzw. der Temperaturkalibrierung folgen, aber vor allem
durch ein relativ breites Maximum der Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der
Temperatur gegeben sind. 
Ergänzend werden noch für drei verschiedene Eingangsleistungen (8 W, 95 W und 175 W) die
Konversionseffizienzen in Abhängigkeit von der Kristalltemperatur bestimmt. Für die kleineren
Eingangsleistungen ergibt sich mithilfe der nummerischen Rechnungen eine gute Beschreibung
und die bekannte Temperaturakzeptanz von 25 K cm (ohne den Einfluss von mechanischen
Spannungen) für KTP kann bestätigt werden [Bi89]. Bei der großen Eingangsleistung tritt eine
Beschädigung auf der Austrittsseite des nichtlinearen Kristalls auf, die die Ergebnisse nicht
verlässlich erscheinen lässt. So weicht die Konversionseffizienzhalbwertsbreite deutlich von den
nummerischen Resultaten ab, was jedoch aufgrund der erhöhten Absorption durch die beschä-
digte Oberfläche erklärlich ist. Allerdings wird die notwendige Offset-Temperatur von ca. -8 K
zur Erreichung maximaler Konversionseffizienz auch hier richtig durch die Theorie beschrieben
und deckt sich mit den Ergebnissen aus Abbildung 6.7.
Im Zusammenhang mit der Idee, nichtlineare Kristalle, die unterschiedliche Absorptions-
koeffizienten für Grund- und Oberwelle aufweisen, in einem Halter zu temperieren, der einen
longitudinalen Temperaturgradienten aufweist (Gradientenofen, s. a. Kap. 3.5 und 7.3), werden
mithilfe des 20,3 mm langen KTP-Kristalls einige Experimente bei Eingangsleistungen von
116 W, 124 W und 171 W durchgeführt. Der Kristall wird dabei mit einer Temperaturdifferenz
zwischen Eintritts- und Austrittsseite von bis zu 15 K beaufschlagt (die Austrittsseite weist die
niedrigere Temperatur auf) und es wird jeweils durch Nachjustieren des nichtlinearen Kristalls
die maximale Konversionseffizienz eingestellt.
Die bestimmten Konversionseffizienzen schwanken dabei relativ um maximal 3 %. Bei einer
Eingangsleistung von 116 W zeigen die Ergebnisse eine schwache Zunahme der Konversions-
effizienz mit steigender Temperaturdifferenz. Allerdings sind diese Ergebnisse nicht als signi-
fikant zu werten, da die Schwankungen der Konversionseffizienz aufgrund von Instabilitäten des
Lasersystems ähnlich groß sind. Nummerische Rechnungen zeigen jedoch, dass sich auch
theoretisch maximal Steigerungen von (relativ) 8 % ergeben sollten, die somit noch im Rahmen
der oben beschriebenen Messfehler liegen. Ein entsprechendes nummerisches Ergebnis, das den
experimentellen Gegebenheiten in etwa entspricht, ist in Kapitel 7.3 in Abbildung 7.9d dar-
gestellt. In dem genannten Kapitel sind experimentelle Ergebnisse von anderen Gruppen
angeführt, die jedoch eine deutliche Steigerung der Konversionseffizienz durch die Anwendung
des Gradientenofens belegen. 
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Abb. 6.8: Bestimmte Konversionseffizienz und mithilfe des Computerprogramms TENK
berechnete Konversionseffizienzverläufe für 14 mm langen LBO-Kristall.

6.1.5 Ergebnisse - LBO-Kristall  

Im Rahmen dieser Arbeit wird nur ein LBO-Kristall von Firma A mit dem präsentierten
Lasersystem zu Frequenzkonversionsexperimenten verwendet. Der Kristall weist für eine
Wellenlänge von 1064 nm einen Absorptionskoeffizienten von 0,003 %/cm auf; für 532 nm
beträgt der Wert 0,013 %/cm (Kapitel 4.5.2). Er besitzt während des Experiments eine Länge
von 14 mm, muss jedoch später wegen Beschädigungen der Oberfläche auf 13,3 mm gekürzt
werden. Die Apertur beträgt 4,9 ×  5,1 mm². Zur besseren Wärmeableitung wird der Kristall mit
Wärmeleitpaste in den Halter eingebaut. Die Temperatur wird so eingestellt (148o C), dass die
Bedingung für Typ I unkritische Phasenanpassung erfüllt ist.

Es werden Experimente mit dem Kristall für unterschiedlich große Strahldurchmesser des
Laserstrahls im LBO-Kristall durchgeführt. Leider stellt sich heraus, dass die Zerstörschwellen-
intensität bei einer Pulsdauer von etwa 100 ns rund 130 MW/cm² beträgt. Aufgrund des im
Vergleich zu KTP geringeren nichtlinearen Koeffizienten lassen sich keine hinreichend großen
Konversionseffizienzen erzielen. Das bezüglich der erreichten Konversionseffizienz optimale
Ergebnis ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Es ergibt sich lediglich eine maximale Ausgangs-
leistung von 27,5 W bei einer Eingangsleistung von 103 W, was einer Konversionseffizienz von
27 % entspricht. 
Auffällig ist im Vergleich zu den Ergebnissen in Abbildung 6.4 (KTP-Kristall) die starke
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Variation der Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Eingangsleistung. Vermutlich ist
hierfür die Temperierung des Kristalls durch den verwendeten Ofen von der Firma Casix
ursächlich, der eine unzureichende Temperaturstabilität zeigt. Darüber hinaus beträgt der
Strahlradius etwa 0,4 mm im Kristall (Abbildung mit einem Teleskop mit den Brennweiten
1000 mm/125 mm), was im Vergleich zur Kantenlänge des Kristalls von 5 mm sehr wenig ist.
Der somit auftretende transversale Temperaturgradient ist sehr empfindlich bezüglich der
Wärmeableitung vom Kristallmantel zum Kristallhalter.

Ebenfalls in Abbildung 6.8 sind die nummerisch bestimmten Konversionseffizienzverläufe
dargestellt, die einmal die gegebenen Laserdaten (100 Hz) als Eingangsparameter verwenden
und zum anderen mit einer reduzierten Intensität (125 Hz) rechnen, wie in Kapitel 6.1.4 bereits
bei den Messungen am KTP-Kristall beschrieben.
Die nummerischen Resultate für den idealen (absorptionsfreien) Fall und unter Berücksichtigung
der bestimmten Absorptionskoeffizienten unterscheiden sich für alle verwendeten Eingangs-
leistungen praktisch nicht. Dies ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse für den KTP-Kristall
(Abb. 6.5) und der in Kapitel 4.7 definierten Gütezahl leicht verständlich. Zwar ist die Tempe-
raturakzeptanz von KTP fast sechsmal so groß wie die von LBO, aber die Absorptionskoeffi-
zienten vom LBO-Kristall sind bereits im infraroten Spektralbereich um mehr als einen Faktor
zehn geringer als vom KTP-Kristall. Bei einer Wellenlänge von 532 nm unterscheiden sich die
Absorptionskoeffizienten der beiden Kristalle um beinahe zwei Größenordnungen. Somit ist die
Differenz zwischen den theoretischen Ergebnissen unter Annahme von Absorptionsfreiheit und
mit berücksichtigter Absorption für den LBO-Kristall noch kleiner als in Abbildung 6.5 für den
KTP-Kristall bis für eine Eingangsleistung von ca. 100 W berechnet. 
Die theoretischen Ergebnisse der Konversionseffizienzen sind für größere Eingangsleistungen
jedoch (auch für die reduzierte Intensität unter Annahme einer Repetitionsrate von 125 Hz) im
Vergleich mit den experimentellen Resultaten jeweils deutlich zu hoch. 

Grundsätzlich lässt sich nicht ausschließen, dass, im Widerspruch zu den rechnerischen
Ergebnissen aus 5.5.2, der Einfluss der thermisch induzierten mechanischen Spannungen auf die
Phasenfehlanpassung eine Rolle spielt. Allerdings weist der gemessene Konversionseffizienz-
verlauf auf Grund seiner großen Schwankungen eher auf die oben bereits erwähnten Probleme
mit hinreichend homogener Temperierung des LBO-Kristalls im Ofen hin.
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6.1.6 Zusammenfassung

In diesem Unterkapitel wurde ein Lasersystem vorgestellt, dessen Infrarotstrahlung mithilfe
eines 20,3 mm langen KTP-Kristalls bis zu einer Ausgangsleistung der Oberwelle von 103 W
frequenzverdoppelt wurde. Rechnungen mit dem im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Pro-
gramm TENK zeigen, dass sich die Konversionseffizienz unter dem Einfluss von thermischen
Effekten bei KTP gut theoretisch beschreiben lässt. Dies schließt die Bestimmung der
erforderlichen Offset-Temperatur für die optimale Konversionseffizienz ein. Darüber hinaus ließ
sich nachweisen, dass für die Beschreibung des Verhaltens der Konversionseffizienz bei hohen
Durchschnittsleistungen die nichtlinearen Absorptionseigenschaften von KTP im grünen
Spektralbereich berücksichtigt werden müssen. Der kompensatorische Einfluss von mecha-
nischen Spannungen auf die Phasenfehlanpassung, die durch thermische Effekte erzeugt werden,
ist in Übereinstimmung mit dem, was in Kapitel 5 vorhergesagt wurde.
Demgegenüber ist die Beschreibung der Konversionseffizienzexperimente mit dem LBO-
Kristall unzureichend, da mit großer Wahrscheinlichkeit die Temperatur im zur Verfügung
stehenden Ofen im Vergleich zur Temperaturakzeptanz zu stark schwankt. Über den Einfluss
von mechanischen Spannungen auf die Konversionseffizienz, die durch absorbierte Laserleis-
tung erzeugt werden, lässt sich für LBO somit keine Aussage treffen.
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6.2 Resonatorinterne Frequenzverdoppelung eines gütegeschal-
teten Lasers

6.2.1 Einleitung

Für zahlreiche Anwendungen werden kompakte und einfach aufgebaute Lasersysteme benötigt,
die grünes Licht mit hohen Durchschnittsleistungen zur Verfügung stellen. Neben der direkten
Bearbeitung von Materialien, die in diesem Wellenlängenbereich ausgezeichnete Absorptions-
eigenschaften aufweisen wie Kupfer und Silizium [Da95, Sc96, Mo00] und der Anwendung in
der Displaytechnik können auch andere Lasersysteme, wie Farbstofflaser und Ti-Saphir-Laser
mit grünem Licht optisch gepumpt werden. Für die letztgenannten Anwendungen ist die Strahl-
qualität häufig von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger sind Durchschnittsleistung, Repeti-
tionsrate und Pulsdauer.
Die Laserkonfiguration, die sich für solche Anwendungen anbietet, ist die resonatorinterne
Frequenzkonversion eines cw-gepumpten, aktiv gütegeschalteten frequenzverdoppelten Nd-
Lasers. Hierbei ist der nichtlineare Kristall innerhalb des Laserresonators angeordnet, und
aufgrund der Leistungsüberhöhung innerhalb des Resonators ergeben sich höhere Konversions-
effizienzen. Darüber hinaus führt die aktive Güteschaltung zu einer zusätzlichen Leistungs-
überhöhung im Laserpuls, die wiederum die Konversionseffizienz steigert. In den letzten 15
Jahren wurden verstärkt Experimente durchgeführt, die Nd:YAG als aktives Medium und
verschiedene nichtlineare Kristalle als Frequenzverdoppeler verwendeten, um eine möglichst
große Ausgangsleistung zu erzielen.
Im Jahre 1987 präsentierten Perkins und Fahlen [Pe87] eine maximale Ausgangsleistung von
28 W im grünen Spektralbereich bei einer Repetitionsrate von 25 kHz mithilfe eines KTP-
Kristalls. Der Wirkungsgrad (optische Ausgangsleistung zu elektrischer Eingangsleistung)
betrug hierbei 0,6 %. Im Jahr 1988 veröffentlichten Yao et al. [Ya88] 30 W Ausgangsleistung
jedoch nur mit einem Wirkungsgrad von 0,38 %. Vier Jahre später stellten Ortiz et al. eine
Anordnung mit zwei YAG-Stäben und einem KTP-Kristall vor, die eine maximale Ausgangs-
leistung von 97 W (532 nm) erbrachte [Or92]. Der Gesamtwirkungsgrad betrug hierbei 1,2 %.
Im Jahre 1996 präsentierten Yasui et al. 52 W Ausgangsleistung unter Verwendung eines KTP-
Kristalls [Ya96]. Der optisch-elektrische Wirkungsgrad des Einstabsystems wurde nicht
angegeben. Gu und Morrow [Gu95a] erreichten 1995 mit einem LBO-Kristall eine Ausgangs-
leistung von 80 W, wobei sie nur einen Nd:YAG-Stab verwendeten.
Eine Arbeitsgruppe vom Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) erreichte schließlich
1998 eine Ausgangsleistung von 315 W mit einem hydrothermal gezogenen KTP-Kristall von
Airtron bei einer Pulsfolgefrequenz von 17 kHz [Ch98]. Der Laserkopf wurde mit Laserdioden
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gepumpt, was einen Wirkungsgrad der Gesamtanordnung von bis zu 8,3 % ermöglichte. Inner-
halb des nichtlinearen Kristalls liegt kein Doppeldurchgang der konvertierten Strahlung vor,
sondern die Oberwellenleistung wird durch zwei Spiegel in zwei verschiedene Richtungen
ausgekoppelt, um die thermische Belastung des nichtlinearen Kristalls zu reduzieren. Mit einem
kritisch phasenangepassten LBO-Kristall wurden 235 W Ausgangsleistung erzielt. Die Anord-
nungen vom LLNL besaßen zwei akustooptische Modulatoren, um den Resonator zuverlässig
sperren zu können.
Als kommerzielle Systeme wurden bislang Laser mit einer Ausgangsleistung von 50 W präsen-
tiert [Le99]. Hierbei handelt es sich um Nd:YAG-Systeme, die einen LBO-Kristall zur resona-
torinternen Frequenzkonversion benutzen.
Das im folgenden beschriebene Lasersystem wurde vor allem für die Bestimmung der
Absorptionskoeffizienten von nichtlinearen Kristallen im grünen Spektralbereich aufgebaut und
diente gleichzeitig durch Vergleich mit den am Institut bislang erzielten Ergebnissen zum
Nachweis des bedeutenden Einflusses der Kristallqualität auf die Ausgangsleistung. 

6.2.2 Experimenteller Aufbau

Der realisierte Aufbau für die resonatorinterne Frequenzverdoppelung ist in Abbildung 6.9
dargestellt. Der gleiche Aufbau, jedoch mit einem 9,55 mm langen KTP-Kristall als Frequenz-
verdoppeler, wurde für die Bestimmung der nichtlinearen Absorptionskoeffizienten von KTP im
Kapitel 4.6 verwendet. 
Als aktives Medium findet ein Nd:YAG-Stab mit einer Länge von 130 mm und einem Durch-
messer von 5 mm Verwendung. Der Stab ist in einer Kavität der Firma Spektrum GmbH aus
Berlin eingebaut und wird mit einer cw-Lampe angeregt. Aus vorangehenden Versuchen ist
bekannt, dass der elektrisch-optische Wirkungsgrad dieser Kombination im Multimode-Betrieb
und einer Emissionswellenlänge von 1064 nm etwa 4 % beträgt.
Neben der Leistungsauskopplung aus dem Gesamtsystem durch das grüne Licht wird zusätzlich
mit einem Spiegel, der einen Reflexionsgrad von 95 % für 1064 nm besitzt, noch zusätzlich
Grundwellenleistung ausgekoppelt. Dies hat einerseits den Vorteil, dass die Intensität im
Resonator begrenzt wird, was Zerstörungen an den Komponenten verhindert, und zweitens
sperrt der akustooptische Modulator von Crystal Technology dadurch auch bei höheren Pump-
leistungen, bzw. geringen Repetitionsraten. Um einen kleineren Strahldurchmesser im nicht-
linearen Kristall zu erhalten, wird der Strahl innerhalb des Laserresonators mithilfe eines
Teleskops, das aus zwei gekrümmten Spiegeln besteht, verkleinert. Der KTP-Kristall mit einer
Länge von 7,4 mm und einer Apertur von 5,0  × 5,1 mm² ist 23 mm vor dem Spiegel, innerhalb
des Resonators, angeordnet. Dieser Abstand erwies sich als optimaler Kompromiss bezüglich
des mit zunehmendem Abstand anwachsenden Strahldurchmessers und der Phasenschiebung
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Abb. 6.9: Experimenteller Aufbau für die resonatorinterne Frequenzverdoppelung

zwischen Grund- und Oberwelle [Ko94] im Hinblick auf die Ausgangsleistung im grünen
Spektralbereich. Die Oberwellenleistung wird durch den gekrümmten Spiegel mit dem Krüm-
mungsradius von 0,25 m ausgekoppelt. Er ist für die Wellenlänge von 532 nm zu 90 %
transparent. Zur Kontrolle der Grundwellenleistung im Resonator wird hinter dem Spiegel mit
dem Reflexionsgrad von 95 % für 1064 nm die Ausgangsleistung bestimmt. Um zu verhindern,
dass der äußerste Bereich des Laserstrahls die Dichtungen innerhalb der Kavität trifft und
beschädigt, ist eine Blende mit einem Durchmesser von 4,4 mm im Resonator angeordnet.
Vorangehende Untersuchungen hatten gezeigt, dass der Resonator mit einem KTP-Kristall der
Dimension 10  × 10  × 5,6 mm3 nicht über einen breiten Pumpleistungsbereich stabil oszillierte.
Dieses Verhalten lässt sich mit thermischen Effekten innerhalb des nichtlinearen Kristalls
erklären. Der 5,6 mm lange Kristall vom Hersteller A besitzt einen linearen Absorptions-
koeffizienten von 0,17 %/cm für die Grundwelle und von geschätzten 5 - 10 %/cm für die
Oberwelle, wohingegen der im folgenden verwendete Kristall von Hersteller C Absorptions-
werte von 0,026 %/cm, bzw. 1,01 %/cm aufweist (s. Tabelle 4.1). Neben der abnehmenden
Konversionseffizienz durch das Temperaturprofil innerhalb des KTP-Kristalls führt offen-
sichtlich insbesondere die schwankende thermische Linsenwirkung im nichtlinearen Kristall zu
diesen Instabilitäten. Es zeigte sich, dass bei Verwendung des Kristalls von Hersteller A der
Resonator bei jeder Pumpleistung nachjustiert werden musste, um die maximale Oberwellen-
leistung zu erzielen. Mit dem Kristall von Hersteller C war dies nicht notwendig und die grüne
Ausgangsleistung erwies sich über mehrere Stunden als stabil. Ohne weitere quantitative
Untersuchungen durchzuführen, zeigt dies wiederum, welch einen bedeutenden Einfluss die
Absorptionseigenschaften der nichtlinearen Kristalle, die das Auftreten von thermischen
Effekten bedingen, auf die erzielbaren Oberwellenleistungen und die Stabilität des Systems
besitzen.
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Abb. 6.10: Ausgangsleistung des resonatorintern frequenzverdoppelten Lasers für verschiedene
Repetitionsraten in Abhängigkeit von der elektrischen Pumpleistung.

6.2.3 Ergebnisse

In Abbildung 6.10 ist die Ausgangsleistung bei 532 nm in Abhängigkeit von der Pumpleistung
und der Repetitionsrate des akustooptischen Modulators dargestellt. Die Messungen wurden von
Nursianni im Rahmen seines Laborpraktikums durchgeführt [Nu98]. Es wurde eine maximale
Ausgangsleistung von 40 W bei einer Repetitionsrate von 5 kHz bestimmt. Die Pumpleistung
betrug hierbei 3,2 kW. Bei Repetitionsraten oberhalb von 5 kHz nimmt die Ausgangsleistung für
fast alle Pumpleistungen ab. Die Abnahme der Ausgangsleistung mit steigender Pumpleistung
oberhalb einer bestimmten, repetitionsratenabhängigen Pumpleistung lässt sich durch den
Einfluss der thermischen Linse erklären, die eine um so größere Brechkraft besitzt, je niedriger
die Repetitionsrate ist, da hierdurch die ausgekoppelte Leistung absinkt, mehr Heizleistung im
Stab deponiert wird und entsprechend die Brechkraft der Linse ansteigt. 

Eine Optimierung bei einer Repetitionsrate von 7,5 kHz erbrachte bei einer Pumpleistung von
3,5 kW eine maximale Ausgangsleistung von 45 W. Dies entspricht einem Wirkungsgrad von
1,3 %.
Im Zusammenhang mit der Messung der nichtlinearen Absorptionseigenschaften von KTP
(Kapitel 4.6) ergaben durchgeführte Strahlqualitätsmessungen für das grüne Licht eine Strahl-
qualität von 9,3 mm mrad, bzw. eine Beugungsmaßzahl M2 von 55. Hierzu sei bemerkt, dass für
die zunächst im Rahmen dieser Arbeit angestrebten Absorptionsmessungen im grünen
Spektralbereich diese Strahlqualität ausreichend ist. Um eine bessere Strahlqualität zu erzielen,
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ist neben der Verwendung eines Laserstabes mit einem geringeren Durchmesser die gezielte
Optimierung des Resonators notwendig, um einen möglichst großen theoretischen Grundmode-
durchmesser im aktiven Medium zu erzielen. Allerdings muss auch für diesen Fall eine ausrei-
chende Beugungseffizienz des akustooptischen Modulators sichergestellt sein, um den Laser-
resonator auch bei geringen Repetitionsraten vollständig sperren zu können und somit ein
Anschwingen des Lasers zu verhindern.

Abbildung 6.11 zeigt die Abhängigkeit der Pulsdauer der Oberwelle von Pumpleistung und
Repetitionsrate. Grundsätzlich nimmt die Pulsdauer mit zunehmender Pumpleistung und ab-
nehmender Repetitionsrate ab. Dies erklärt sich aus der damit einhergehenden, zunehmenden
Besetzungsinversion am Beginn des Pulses, die zu einer größeren Kleinsignalverstärkung führt
und damit einen schnelleren Aufbau des Laserpulses (Grund- und Oberwelle) bewirkt.
Allerdings ist grundsätzlich zu beachten, dass die Anordnung des nichtlinearen Kristalls
innerhalb des Laserresonators ein variables, nichtlineares Auskopplungsverhalten bewirkt. Eine
zu starke Auskopplung durch zu große Einwegkonversion bewirkt eine Verlängerung des
Laserpulses. Deshalb ist die Wahl einer stärkeren Fokussierung innerhalb des nichtlinearen
Kristalls oder die Verwendung eines längeren Kristalls nicht vorteilhaft. Experimentelle Unter-
suchungen hierzu ergaben Pulsdauern von bis zu 2 ms, wobei sich die Pulsform gegenüber den
üblichen IR-Q-Switch-Pulsen deutlich verändert. Es ist ein längeres Auslaufen des Pulses
feststellbar, bzw. die Spitze des Pulses wird unterdrückt. Eine ausführliche theoretische
Diskussion zu diesem Thema findet sich z. B. bei Murray und Harris [Mu70].
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Abb. 6.11: Pulsdauer der Oberwelle des resonatorintern frequenzverdoppelten Lasers für
verschiedene Repetitionsraten in Abhängigkeit von der elektrischen Pumpleistung.
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Für die eingangs beschriebene Anordnung ergeben sich Pulsdauern zwischen 100 ns und 900 ns.
Die Puls-zu-Puls-Stabilität der Energie liegt im Bereich von etwa ± 2 % (rms). Es sei darauf
hingewiesen, dass dies allerdings nur für den angegebenen Repetitionsratenbereich gilt. Kleinere
bzw. größere Repetitionsraten führen in Abhängigkeit von der Pumpleistung zu starken Fluk-
tuationen bei der Pulsenergie.
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6.3 Resonatorexterne Frequenzverdoppelung eines cw-Lasers

In diesem Abschnitt wird ein Aufbau zur externen Frequenzverdoppelung beschrieben. Dieser
Aufbau dient zur Erzeugung von kontinuierlicher bzw. continuous wave (cw) und nahezu
transversal beugungsbegrenzter Laserstrahlung, die sich aus mehreren longitudinalen Moden
zusammensetzt. Die folgenden Experimente wurden von B. Khoury im Rahmen seiner Diplom-
arbeit durchgeführt [Kh96].
Kontinuierliche Laserstrahlquellen im grünen Spektralbereich finden heutzutage besonders
Anwendung beim Pumpen von Titan-Saphir-Lasern für die Spektroskopie und Ultrakurzpuls-
erzeugung im fs-Bereich, sowie bei der Laser-Display-Technologie. Außerdem ist die grüne
Strahlung ein möglicher erster Schritt zur Erzeugung von UV-Licht durch nochmalige
Frequenzverdoppelung der Laserstrahlung oder Mischung mit der Grundwelle. Die Anwen-
dungen des UV-Lichtes reichen von der Lithografietechnik für die Erzeugung kleinster
elektronischer Strukturen über die Materialbearbeitung bis hin zur Spektroskopie.
Aufgrund der Nichtlinearität des Frequenzverdoppelungsprozesses ermöglichen geringe
Intensitäten, wie sie bei cw-Strahlung auftreten, nur geringe Konversionseffizienzen im
Vergleich zur Verdoppelung von gepulster Laserstrahlung. Neben der häufig verwendeten
Methode das nichtlineare und das aktive Medium in einem gemeinsamen Resonator anzuordnen
(wie im vorherigen Kapitel bei der resonatorinternen Frequenzverdoppelung von Q-Switch-
Strahlung beschrieben), bietet sich noch die Methode der Leistungsüberhöhung in einem
externen Resonator an, der nur den nichtlinearen Kristall enthält [Re82]. Diese Variante besitzt
den Vorteil, dass Laser und Frequenzverdoppelungsprozess voneinander entkoppelt sind, so dass
Instabilitäten des Lasersystems aufgrund von Rückkopplungen, wie z. B. das "grüne
Problem"[Ba86, Ok88, Ja90], nicht auftreten können.
Im ersten Teil dieses Kapitels finden sich die theoretischen Grundlagen zur Impedanzanpassung
für den Single- und Multimodefall, Überlegungen zum Mode-Matching und Hinweise zum
Stabilisierungsverfahren nach Hänsch und Couillaud [Hä80]. Im zweiten Teil wird der
experimentelle Aufbau präsentiert, wobei ein Schwerpunkt auf der Realisierung eines
lampengepumpten Grundmodelasers mit hoher Durchschnittsleistung liegt. Anschließend
werden die Ergebnisse vorgestellt und mit den theoretischen Vorhersagen verglichen.

6.3.1 Theorie

Der emittierte Strahl eines Lasers, der im weiteren als Pumplaser bezeichnet wird, wird in einen
externen Resonator eingestrahlt, in dem Resonanzüberhöhung angestrebt wird. Der passive
Resonator ist als Ringresonator in Doppel-Z-Anordnung ausgeführt. Der Vorteil des Ring-
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resonators gegenüber einer linearen Anordnung besteht darin, dass durch den verkippten
Einkoppelspiegel reflektiertes Licht nicht in den Pumplaser gelangen kann; dies verhindert
Rückkopplungseffekte. Außerdem bewirkt die ringförmige Anordnung eine feste Umlauf-
richtung des Strahlungsfeldes. Der schematische Aufbau ist in Abbildung 6.12 dargestellt. 

Der Ringresonator besteht aus dem planen Einkoppelspiegel S1 mit dem Reflexionsgrad R1, dem
hochreflektierenden Planspiegel S2 und den hochreflektierenden, gekrümmten Spiegeln S3 und
S4. Der Einkoppelspiegel besitze keine Absorption, so dass gilt R1 + T1 = 1, wobei T1 die
Einkoppeltransmission beschreibt. Die Verluste der Grundwelle im Ringresonator sind im Fall
der Frequenzverdoppelung im externen Ringresonator neben dem linearen Verlust VL durch
Absorption der Grundwelle im nichtlinearen Kristall und in Luft, durch Streuung innerhalb des
Resonators und an den Spiegeln, sowie durch die nichtlinearen Verluste VNL gegeben, die (für
geringe Verluste (< 10 %) in sehr guter Näherung) addiert den Gesamtverlust V liefern. Für den
Zusammenhang mit der Transmission T des Rings gilt entsprechend T = 1 - V. Pω beschreibt die
auf Spiegel S1 einfallende Laserleistung, PZ ist die zirkulierende Leistung im Ringresonator
unmittelbar hinter dem Einkoppelspiegel S1 und PR steht für die am Einkoppelspiegel reflektierte
Leistung.
Die elektrischen Felder der Laserstrahlung können in guter Näherung durch ebene Wellen
beschrieben werden, deren Phasenterm δab = k · r durch den Wellenzahlvektor k und den
Ortsvektor r gegeben ist. Die Phasendifferenz δ des im Ringresonator zirkulierenden Feldes
ergibt sich nach einem Umlauf zu δ = 2 π n LR / λ0. Um die maximale Grundwellenintensität im
Resonator zu erzielen, d. h. die größtmögliche Resonanzüberhöhung, muss die eingestrahlte
Lichtwelle nach einem Umlauf mit sich selbst konstruktiv interferieren, d. h., es muss gelten:
δ = 2 π m mit m � �. In Abhängigkeit von der Phasendifferenz ergibt sich für die reflektierte und
umlaufende Leistung gemäß Ashkin et al. [As66]:

Abb. 6.12: Prinzipskizze zur externen Resonanzüberhöhung im Ringresonator
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Abb. 6.13: Überhöhung der Laserleistung im Ringresonator für verschiedene Einkoppel-
reflexionsgrade R1 und einen Resonatorverlust von 10 % (T = 90 %).

Für den Fall der maximalen Überhöhung muss die sogenannte Impedanzanpassung erfüllt sein,
d. h. es muss gelten: R1 = T. Die reflektierte Leistung PR ist in diesem Fall Null und die
Überhöhung PZ/Pω beträgt 1/V. Anschaulich bedeutet dies, dass im stationären Fall die
zugeführte Laserleistung genau während eines Umlaufs dissipiert wird und der reflektierte
Anteil durch destruktive Interferenz zwischen dem einfallenden Strahl und der im Resonator
umlaufenden Leistung am Einkoppelspiegel zu Null wird.
Abbildung 6.13 verdeutlicht den periodischen Verlauf der Überhöhung in Abhängigkeit von der
Phasenschiebung für verschiedene Einkoppelreflexionsgrade bei konstanten Verlusten von
10 %. Die maximale Leistungsüberhöhung beträgt für den Fall der Impedanzanpassung
(R1 = 90 %) zehn.

Demgegenüber ist in Abbildung 6.14 der Verlauf der Leistungsüberhöhung für den Fall der
Resonanzüberhöhung (δ = 2πm (m � �)) für verschiedene Transmissionen (Verluste) des Ring-
resonators in Abhängigkeit vom Einkoppelreflexionsgrad angegeben. Je geringer die Verluste
des Ringes sind, um so genauer muss der Einkoppelreflexionsgrad eingehalten werden, um im
Bereich der maximalen Überhöhung zu arbeiten.
Die nichtlinearen Verluste VNL sind durch die interne Einwegkonversionseffizienz, die für
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geringe Konversionseffizienzen (< 10 %) aus Gleichung 3.19 folgend linear genähert werden
kann zu:                                               

     VNL = χ PZ ,   (6.3)
gegeben.                   
Für die Größe χ gilt [Ko88]:

Die dimensionslose Funktion h(ξ, D) ist der Boyd-Kleinman-Fokusparameter, der nummerisch
berechnet werden muss [Bo68]. Die Größe ξ wird Fokusparameter genannt und ist definiert als:

Der Doppelbrechungsparameter D ist gegeben durch:

Hierbei bezeichnet ρD den Doppelbrechungswinkel, bzw. den Walk-off-Winkel. Für die Experi-
mente zur Frequenzkonversion im externen Ringresonator werden nur LBO-Kristalle verwendet,
die unkritisch phasenangepasst sind. Deshalb ist der Walk-off-Winkel Null und damit der Boyd-
Kleinman-Fokusparameter nur von ξ abhängig. Aus [Bo68] lässt sich entnehmen, dass für eine
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Abb. 6.14: Überhöhung der Laserleistung im Ringresonator für verschiedene Verluste  und bei
idealer Resonanzüberhöhung in Abhängigkeit vom Einkoppelreflexionsgrad.
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T � (1 � VL) (1 � VNL) � TL (1 � χPZ) . (6.7)

Fokussierung ξ = 2,84 der Boyd-Kleinman-Fokusparameter und somit die Konversionseffizienz
maximal wird. Gemäß Gleichung 6.5 werden die Länge des nichtlinearen Kristalls und die
Stärke der Fokussierung im Experiment entsprechend angepasst. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass alle anderen in dieser Arbeit präsentierten Fre-
quenzverdoppelungsexperimente ohne Berücksichtigung des Boyd-Kleinman-Fokusparameters
durchgeführt werden, da bedingt durch kurze Pulsdauern im ns-Bereich die Intensitäten bereits
für Strahldurchmesser in der Größenordnung von einigen zehntel Millimeter bis Millimeter so
groß sind, dass ausreichende Konversionseffizienzen (> 40 %) erzielt werden und sich der
Strahldurchmesser innerhalb des nichtlinearen Kristalls deshalb nicht merklich ändert.

Die Transmission des Ringresonators lässt sich darstellen als:

Wird dies in Gleichung 6.2 eingesetzt, so ergibt sich für die resonatorinterne  Leistung eine
kubische Gleichung, die nummerisch gelöst werden muss. Die Gesamtkonversion ηg = P2ω / Pω
ist gegeben durch [Po91]:

Hieraus folgt direkt die Bedingung für den optimalen Transmissionsgrad T1
0 des Einkoppel-

spiegels für die maximale Gesamtkonversionseffizienz:

Der optimale Transmissionsgrad erfüllt die Bedingung der Impedanzanpassung, d. h., es wird
keine Leistung reflektiert und die überhöhte Leistung im Ringresonator ist für die gegebenen
linearen Verluste maximal. Gemäß Gleichung 6.9 ist der optimale Transmissionsgrad jedoch
von der Eingangsleistung abhängig, so dass bei fest gewähltem Reflexionsgrad des Spiegels S1

das Optimum nur für eine Eingangsleistung gegeben ist. Falls variable Laserleistungen frequenz-
verdoppelt werden sollen, empfiehlt es sich, den Resonator zu überkoppeln, d. h. T1 > VL zu
wählen [As66].
Um eine möglichst große Gesamtkonversion ηg der eingestrahlten Grundwellenleistung zu
erzielen, ist es nötig, die linearen Verluste im Ringresonator zu minimieren und die Einweg-
konversionseffizienz χPZ (Gleichung 6.3) zu maximieren. In Abbildung 6.15 ist dies an Hand
einiger nummerisch berechneter Kurven für die Gesamtkonversionseffizienz in Abhängigkeit
von der eingestrahlten Grundwellenleistung und von verschiedenen linearen Verlusten verdeut-
licht. Für die Darstellung wurden Impedanzanpassungen für alle Eingangsleistungen durch

ηg �

4 T1 χ Pω
2 � 1 � T1 2 � (1�TL ) � ηgχ Pω

2
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. (6.8)
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Variation des Einkoppeltransmissionsgrades und ein χ von 1,9 �10-4 W-1 angenommen. Die
Anpassung des Einkoppelreflexionsgrades lässt sich experimentell z. B. durch frustrierte
Totalreflexion erreichen [Sc92, Sc93, Sc94, Fi93].
Die lineare Näherung für den Zusammenhang zwischen Einwegkonversionseffizienz und einge-
strahlter Grundwellenleistung ist stets gut erfüllt, da eine hohe Einwegkonversionseffizienz die
Überhöhung limitiert und aufgrund der Bedingung für die Impedanzanpassung der Trans-
missionsgrad des Spiegels immer größer als die Einwegkonversionseffizienz ist und Re-
flexionsgrade kleiner als 90 % praktisch keine Bedeutung für die cw-Verdoppelung besitzen.
Für das Beispiel aus Abbildung 6.15 mit einem linearen Verlust von 0,5 % pro Umlauf und einer
Grundwellenleistung von 10,7 W ergibt sich eine optimale Einkoppeltransmission von 4,8 %
und somit für den optimalen Fall eine Konversionseffizienz (nichtlinearer Verlust) von 4,3 %.
Die resonatorinterne Leistung beträgt hierbei 225 W und die Gesamtkonversionseffizienz ergibt
sich zu 90 %.

Die bislang präsentierten Untersuchungen in diesem Kapitel bezogen sich auf den longitudinalen
Single-Mode-Betrieb. Die Erzeugung von Single-Mode-Laserstrahlung ist i. a. experimentell
aufwendig, da in den Laserresonator zusätzliche frequenzselektive Elemente eingebracht werden
müssen, um das Oszillieren von mehr als einem longitudinalem Mode zu verhindern [Ko96,
De93a]. Andererseits ist frequenzverdoppelte, longitudinal multimodige Laserstrahlung für das
Pumpen von Lasersystemen geeignet, so dass sich die Frage stellt, inwieweit das Prinzip der
Resonanzüberhöhung in einem externen Resonator auch für longitudinale Multimodelaser an-
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Abb. 6.15: Theoretische Werte für die Gesamtkonversionseffizienz bei Impedanzanpassung für
alle Eingangsleistungen mit χ = 1,9 �10-4 W-1 als Funktion der linearen Verluste VL.
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wendbar ist. Diese Frage soll mit einer kurzen theoretischen Überlegung beantwortet werden.

Die Leistung eines Multimode-Pump-Lasers mit N Moden (N � � und N > 1) soll in einem
externen Resonator überhöht werden. Hierfür müssen die Eigenfrequenzen der longitudinalen
Moden des Lasers, bzw. des Ringresonators bekannt sein. Allgemein gilt für die Eigenfre-
quenzen  νL,i (i � �) eines linearen Resonators mit der optischen Resonatorlänge LL, den ABCD-
Matrixelementen AL und DL, sowie den Ordnungszahlen u und v (u, v � �) für höhere
transversale Moden in Rechteckgeometrie [Si86, We92]:

Die Eigenfrequenzen νR,j (j � �) des externen Ringresonators sind gegeben durch

mit der optischen Ringlänge LR, den ABCD-Matrixelementen AR und DR sowie den Ordnungs-
zahlen o und p (o, p � �) für höhere transversale Moden. Damit folgt als wesentliche Forderung
für eine Überhöhung der Moden des Pumplasers im externen Ring, dass es für jede
Eigenfrequenz νL,i, also für jedes i, ein νR,j, somit ein j existieren muss, so dass gilt:

Diese Forderung wird durch die folgenden Bedingungen erfüllt:

a) Die optische Länge LL des linearen Resonators ist gleich der halben optischen Länge LR des
Ringresonators:

b) Der Pumplaser wird im Grundmode betrieben, so dass keine höheren transversalen Moden
oszillieren. Die höheren transversalen Eigenmoden des Ringresonators schwingen ebenfalls
nicht an. Es gilt somit:

c) Der Pumplaserresonator und der Ringresonator sind bezüglich der Geometrie und der
thermischen Linse so ausgelegt, dass gilt:

νL,i �
c

2 LL

i �
u�v�1

2π
arccos

AL � DL

2
. (6.10)
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νL,i � νR, j . (6.12)

LR � 2LL . (6.13)

u � v � 0 und o � p � 0 . (6.14)
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2
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2
� 0 , (6.15)
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und somit der Arcuscosinus in den Gleichungen 6.10 und 6.11 zu π/2 wird. Damit folgt

Für jedes i des Pumplasers existiert demnach genau ein identisches j für den Ringresonator. Die
longitudinalen Eigenmoden des linearen Resonators können in den Ringresonator übernommen
werden und longitudinale Multimode-Resonanz ist möglich.
Entsprechendes gilt auch für ganzzahlige vielfache Längen des Ringresonators, wobei in diesem
Fall nur jede n-te longitudinale Mode des Ringresonators zur Resonanzüberhöhung genutzt
wird. 

i �
1
4

� j �
1
4

. (6.16)
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6.3.2 Experimenteller Aufbau

Der experimentelle Aufbau des Grundmodelasers, der die longitudinale Multimodestrahlung
emittiert, ist in Abbildung 6.16 dargestellt. 

Bei diesem Laser handelt sich um ein kontinuierlich lampengepumptes Nd:YAG-System, das
bei einer elektrischen Pumpleistung von 4,9 kW eine linear polarisierte Ausgangsleistung von
11,5 W mit einer Strahlqualität von M2 = (1,2 ± 0,1) bei einer Wellenlänge von 1064 nm liefert.
Messungen mit einem Fabry-Perot-Interferometer zeigen, dass der Laser ohne weitere frequenz-
selektive Elemente im Resonator drei longitudinale Moden emittiert. Der Laserresonator ist
dynamisch stabil [Ma87], wobei die maximale Ausgangsleistung durch die Depolarisation des
Nd:YAG-Stabes bei hohen Pumpleistungen limitiert ist [Se98, Ku99]. Der Stab besitzt eine
Länge von 110 mm und einen Durchmesser von 4 mm. Die Durchmesser der Blenden 1 und 2
innerhalb des Resonators betragen 1,5 mm bzw. 2,8 mm. Der Gaußstrahl besitzt einen Strahl-
radius von 0,7 mm innerhalb des Laserstabes. Der Arbeitspunkt des Lasers ist so gewählt, dass
er in der Mitte des Stabilitätsbereiches arbeitet (g1g2 = 0,5), bzw. die Bedingung (AL + DL)/2 = 0
erfüllt. Somit besitzt der Strahldurchmesser innerhalb des Laserstabes zwar ein Minimum in
Abhängigkeit von der Pumpleistung, jedoch ändert sich der Durchmesser nur gering durch
Schwankungen der Pumpleistungen [Ma87]. Dies führt zu einer größeren Stabilität des Systems,
die für die Einkopplung in den externen Ringresonator Bedingung ist. Einflüsse auf den
Strahlverlauf innerhalb des Resonators durch inhomogen erwärmte Luft in Nähe der Lampenan-
schlüsse werden durch lange Stabhülsen unterdrückt.
Eine Gesamtübersicht über den experimentellen Aufbau zur externen Frequenzkonversion findet
sich in Abbildung 6.17. Das Laserlicht des Grundmodelasers wird mithilfe der Mode-Matching-
Linse so in den Ringresonator abgebildet, dass ein maximaler Überlapp der einfallenden
Laserstrahlung mit dem Grundmode im Ringresonator erzielt wird. Die erste λ/2-Platte

Abb. 6.16: Aufbau des Grundmodelasers für die resonatorexterne Frequenzkonversion
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ermöglicht durch Drehung zusammen mit dem Dünnschichtpolarisator eine Variation der
eingestrahlten Leistung in den Ringresonator ohne Änderung der Strahlparameter, da der Laser,
wie oben diskutiert, nur in einem schmalen Pumpleistungsbereich stabil arbeitet. 

Die optische Resonatorlänge des Ringresonators ist mit 2080 mm doppelt so groß wie die
optische Länge des linearen Resonators (siehe auch Kapitel 6.3.1). Die Feinanpassung der
Ringresonatorlänge im Bereich von etwa einem Millimeter erfolgt durch die Verschiebung eines
Spiegels. Hierbei dient die gleichzeitige Überhöhung der eingestrahlten longitudinalen Moden
innerhalb des Ringresonators als Kriterium. Die schnelle Änderung der Ringlänge im Bereich
von Mikrometer zur Justierung geschieht mittels eines Piezoelements. Die Krümmungsradien
der Spiegel S3 und S4 betragen 150 mm, der Einkoppelreflexionsgrad des Spiegels S1 ist 95,1 %,
die Brennweite der Mode-Matching-Linse beträgt 250 mm und der Faltungswinkel des Ringre-
sonators ist 10o. Alle anderen Spiegel sind hochreflektierend für die Grundwellenlänge, um die
linearen Verluste möglichst gering zu halten. Der Spiegel S4, der als Auskoppelspiegel dient,
besitzt für die Oberwelle einen Reflexionsgrad von nur 66,9 %, jedoch wird die gemessene
Leistung hinter dem Spiegel stets auf die Leistung vor dem Spiegel zurückgerechnet, da
zumindest Spiegel mit einem Transmissionsgrad von 90 % prinzipiell zur Verfügung stehen.
Beim nichtlinearen Kristall handelt es sich um einen 10 mm langen LBO-Kristall, der eine
quadratische Apertur mit 5 mm Kantenlänge besitzt und sowohl für 1064 nm als auch für
532 nm entspiegelt ist. Er wird mittels eines Ofens der Firma Eksma auf einer Temperatur von
148,5 oC gehalten. Zusätzlich sind noch verschiedene Kantengläser und teilreflektierende
Spiegel in den Aufbau außerhalb der beiden Resonatoren eingebracht, um gleichzeitig die

Abb. 6.17: Versuchsaufbau zur resonatorexternen Frequenzverdoppelung
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eingestrahlte Grundwellenleistung, reflektierte Grundwellenleistung und die erzeugte Ober-
wellenleistung hinter dem nichtlinearen Kristall bestimmen zu können. Die zusätzlich darge-
stellte CCD-Kamera dient der Kontrolle der Justierung des Ringresonators, da nur bei optimaler
Ausrichtung der Spiegel der Grundmode resonanzüberhöht werden kann. Dejustierungen sind
u. a. durch das Anschwingen höherer transversaler Moden identifizierbar.
Die Stabilisierung der Ringresonatorlänge auf Resonanz erfolgt mit dem Hänsch-Couillaud-
Verfahren [Hä80]. Das Verfahren beruht darauf, dass der Polarisationszustand des am Einkop-
pelspiegel S1 reflektierten Lichtes mithilfe einer λ/4-Platte, eines Polarisators und zwei Photo-
dioden detektiert wird und ein Differenzverstärker daraus ein Regelsignal generiert, das bei
idealer Länge des Ringresonators gerade einen Nulldurchgang besitzt. Das Regelsignal dient als
Eingangsgröße für einen PID-Regler, dessen Regelcharakteristik auf die Grenzfrequenz von
1,4 kHz des Regelkreises, der aus Hochspannungsverstärker, Piezokristall und darauf befestig-
tem Resonatorspiegel besteht, abgestimmt ist. 
Häufig wird ein resonatorinternes, polarisierendes Element im Ringresonator genutzt, um die
oben beschriebene Spektroskopie des Polarisationszustandes der reflektierten Welle durchführen
zu können. Es kann jedoch auch der nichtlineare Kristall im Resonator als polarisierendes
Element eingesetzt werden, jedoch muss hierfür die Polarisationsrichtung der einfallenden
Laserstrahlung geringfügig (3o) gegen eine Hauptachse des Kristalls verdreht sein. Dies bewirkt
die dem Polarisator nachgeschaltete λ/2-Platte.
Störungen durch akustisch und direkt mechanisch angeregte Schwingungen des Pumplasers und
des Ringresonators, sowie durch thermische Effekte erzeugte Längenänderungen können durch
diesen Aufbau über einen maximalen Regelbereich des Piezoelements von 6 µm mit einer
Auflösung von wenigen Nanometern kompensiert werden. Es ist jedoch offensichtlich, dass
Störungen, die eine höhere Frequenz als 1,4 kHz aufweisen, zu einer Beeinflussung des Systems
und einem möglichen Sprung aus dem stabilisierten Zustand heraus führen können.
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6.3.3 Ergebnisse

Für den Vergleich der gemessenen Oberwellenleistung mit der Theorie werden zunächst die
linearen Verluste des Ringlasers bestimmt, indem die Ringlänge mithilfe des Piezoelements
variiert wird und die resonatorinterne Leistung in Abhängigkeit der Position bestimmt wird. Die
Polarisationsrichtung der eingestrahlten Grundwelle wird hierbei so gewählt, dass keine Konver-
sion in den grünen Spektralbereich erfolgt. Aus der Halbwertsbreite und dem Abstand der
Resonanzen wird die Finesse des Ringresonators bestimmt. Sie ergibt sich zu 69,5. Aus der
Finesse und dem Einkoppelreflexionsgrad von 95,1 % ergeben sich die linearen Verluste zu
3,9 % [Kh96].
Anschließend wird die Oberwellenleistung in Abhängigkeit von der eingestrahlten Grundwellen-
leistung, die nun in der Richtung maximaler Konversionseffizienz polarisiert ist, gemessen. Das
Ergebnis ist in Abbildung 6.18 dargestellt. Zum Vergleich ist eine berechnete Kurve
eingetragen, die aus Gleichung 6.8 für lineare Verluste von 3,6 % bzw. 3,9 % folgt. Hierbei wird
für die χ ein Wert von 1,93 � 10-4 W-1 verwendet. Sie ergibt sich ausgehend von einem Fokus-
radius im Kristall von 33 µm, dem Fokusparameter ξ = 0,97 und h(ξ) = 0,75. Hierbei wird χ für
den Fall verwendet, dass nur eine longitudinale Mode anschwingt. Zwar zeigen die Messungen
mit dem FPI, dass bis zu drei longitudinale Moden vom Laser emittiert werden, aber die beiden
äußeren Moden sind in der Regel deutlich schwächer als die mittlere longitudinale Mode
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Abb. 6.18: Gemessene Oberwellenleistung in Abhängigkeit von der Eingangsleistung und
zugehörige gerechnete Kurven für VL = 3,6 % und VL = 3,9 %; in beiden Fällen ist
χ = 1,93�10-4 W -1.
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Abb. 6.19: Experimenteller und theoretischer Verlauf der Gesamtkonversionseffizienz in
Abhängigkeit von der eingestrahlten Grundwelleneingangsleistung. 

[Kh96].  Somit ist die Vernachlässigung des Multi-Mode-Faktors nach Bloembergen [Bl65] zu
rechtfertigen.
Für die Theorie wird eine gemessene, mittlere Mode-Matching-Effizienz von 87 % verwendet.
Es zeigt sich, dass sich eine bessere Übereinstimmung von theoretischen und experimentellen
Werten ergibt, wenn die resonatorinternen linearen Verluste zu 3,6 % angenommen werden. Die
Abweichung zwischen den angenommenen und den experimentell bestimmten Verlusten ist
innerhalb des geschätzten Messfehlers von 0,5 % (absolut).
Als maximale Ausgangsleistung im grünen Spektralbereich ergibt sich direkt hinter dem
nichtlinearen Kristall ein Wert von 4,6 W bei einer eingestrahlten Grundwellenleistung von
10,7 W. 
Die experimentell ermittelte Gesamtkonversion bezogen auf die Leistung hinter dem Kristall ist
zusammen mit den theoretischen Verläufen für die zwei Werte der linearen Verluste von 3,6 %
und 3,9 % in Abbildung 6.19 dargestellt. Es ergibt sich eine maximale Gesamtkonversions-
effizienz von 43 % bei der maximalen Eingangsleistung.

Die Abhängigkeit der Mode-Matching-Effizienz von der eingestrahlten Eingangsleistung ist in
Abbildung 6.20 dargestellt. Es werden im Mittel nur 13 % der eingestrahlten Leistung nicht in
den Ringresonator eingekoppelt.  Da nur der Grundmode resonant überhöht wird, lässt sich zum
einen schließen, dass die Strahlqualität des Lasers wirklich nahezu beugungsbegrenzt ist.
Andererseits ist offensichtlich auch die Regelschaltung, die die Resonatorlänge des Ringes der
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Resonatorlänge des Lasers nachführt, im Mittel hinreichend schnell, obwohl kurzzeitige
Schwankungen des grünen Signals beobachtbar sind. Außerdem kann davon ausgegangen
werden, dass der geometrische Überlapp der Moden zwischen eingestrahltem Strahl und
resonatorinternem Strahl sehr gut ist. Ein Teil der Leistung wird vom Ringresonator deshalb
nicht eingekoppelt, weil die Impedanzanpassung nicht für alle Eingangsleistungen möglich ist,
da der Einkoppelreflexionsgrad konstant ist. 

Bei höheren Eingangsleistungen lässt sich die Stabilisierung der Oberwelle nicht mehr so gut
durchführen. Ursächlich hierfür ist mit großer Wahrscheinlichkeit die sich im LBO-Kristall
ausbildende thermische Linse aufgrund der Absorption von überhöhter Grundwellenleistung und
Oberwellenleistung, obgleich die Absorptionskoeffizienten des hochwertigen LBO-Kristalls
gering sind. Es wurden Werte von 0,008 %/cm für die Grundwelle und 0,055 %/cm für die
Oberwelle entlang der jeweils relevanten Kristallachsen mithilfe des in Kapitel 4 beschriebenen
Verfahrens bestimmt. Zusätzlich liefert jedoch der in Kapitel 5 beschriebene Einfluss der
mechanischen Spannungen auf die Brechzahlen einen Beitrag zur Brechkraft des nichtlinearen
Kristalls.
Das Verhalten des Ringresonators ist charakteristisch für das Auftreten von thermischen
Effekten: Nach dem Einsetzen der Stabilisierung auf die optimale Ringresonatorlänge, d. h.
maximal umlaufende resonatorinterne Laserleistung, ändert sich das Strahlprofil innerhalb von
ungefähr einer Sekunde geringfügig, jedoch reproduzierbar. Nach dieser Zeit bleibt das transver-
sale Strahlprofil konstant.
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Abb. 6.20: Mode-Matching-Effizienz in Abhängigkeit von der eingestrahlten Eingangsleistung
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Abb. 6.21: Ergebnis von Yang et al. [Ya91] mit einer maximalen Gesamtkonversionseffizienz
von 36 % und einer maximaler Oberwellenleistung von 6,5 W (longitudinaler Singlemode)

Bei noch größeren Grundwellenleistungen und kleineren Fokusdurchmessern der Grundwelle im
Kristall kann die thermische Linse zu einer Änderung des Fokusdurchmessers im Kristall und zu
Fluktuationen der Oberwelle führen [Po91]. Dieser Effekt kann durch eine Änderung des
Abstandes der beiden gekrümmten Spiegel kompensiert werden, jedoch ist dann die Position der
Spiegel von der Eingangsleistung abhängig. 
Abschließend soll das erzielte Ergebnis noch mit einem Ergebnis aus der Literatur [Ya91]
verglichen werden. In dieser Arbeit wird ein Lasersystem, das nur eine longitudinalen Mode
emittiert, in einem externen Ringresonator frequenzverdoppelt. Der Auskoppelspiegel für das
grüne Licht besaß bei Yang et al. eine Transmission von 90 %. Die Konversionseffizienzen und
Ausgangsleistungen sind in Abbildung 6.21 dargestellt. Zum Vergleich werden die in dieser
Arbeit vorgestellten Ergebnisse auf einen gleichartigen Auskoppelspiegel umgerechnet. Für die
eigenen, vorgestellten Messungen ergäbe sich eine maximale Konversionseffizienz von 39 %
und eine Ausgangsleistung von 4,1 Watt. Yang et al. erzielten bei einer maximalen Gesamt-
konversionseffizienz von 36 % eine Ausgangsleistung von 6,5 Watt. Im Rahmen dieser Arbeit
konnte somit gezeigt werden, dass sich auch Laser mit mehreren longitudinalen Moden mit einer
mittleren Durchschnittsleistung effizient in einem externen Ringresonator frequenzverdoppeln
lassen und Ergebnisse erzielt werden können, die bezüglich der Ausgangsleistung mit den
momentan anderweitig publizierten Ergebnissen vergleichbar sind.
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Als wesentliche Beschränkung für die Erzielung höherer Oberwellenleistungen ergibt sich zum
einen die thermische Linse im nichtlinearen Kristall und zum anderen die relativ hohen linearen
Verluste. Eine exakte Zuordnung der linearen Verluste zu den einzelnen Elementen im Ring-
resonator ist jedoch nicht möglich. Alle Spiegel, außer dem Einkoppelspiegel, sind hochreflek-
tierend für die Grundwelle mit einem Reflexionsgrad größer als 99,9 % für senkrechten
Lichteinfall. Der Einfallswinkel von 5o reduziert den Reflexionsgrad geringfügig. Wahrschein-
licher als Ursache ist eine Phasenstörung durch den Spiegel, der auf dem Piezotranslator
angebracht ist. Er ist leichter als die übrigen Spiegel, um eine möglichst hohe Grenzfrequenz des
Regelkreises zu ermöglichen, jedoch weist er eine schlechtere Oberflächengüte auf. Die daraus
resultierenden Phasenstörungen verhindern möglicherweise eine bessere konstruktive Interferenz
am Einkoppelspiegel S1. Ebenfalls ursächlich könnten nichtsphärische Phasenstörungen durch
die thermische Linse des nichtlinearen Kristalls sein.



Anordnungen zur Reduzierung des Einflusses
von thermischen Effekten

Im Rahmen dieses Kapitels sollen verschiedene Verfahren vorgestellt werden, die geeignet sind,
thermische Effekte in nichtlinearen Kristallen zu minimieren bzw. zu kompensieren. Hierdurch
wird eine Steigerung der Konversionseffizienz und ggf. eine Verbesserung der Strahlqualität
möglich.
Insbesondere im Hinblick auf laserdiodengepumpte Festkörperlasersysteme, bei denen die
Kosten für die Laserdioden zum heutigen Zeitpunkt einen erheblichen Anteil an den Gesamt-
kosten des Lasersystems bilden, ist es sinnvoll, mit einer möglichst geringen Grundwellen-
leistung und entsprechend einer geringen Pumpleistung auszukommen. Daher dürfen Anord-
nungen, die die Konversionseffizienz auch nur um 10  % - 20 % erhöhen trotzdem merklich zu
den Gesamtkosten beitragen, so lange sich insgesamt ein wirtschaftlicher Vorteil ergibt.
Im ersten Unterkapitel werden bekannte Verfahren beschrieben, die zu einem kleineren
transversalen Temperaturgradienten im nichtlinearen Kristall führen, bzw. geeignet sind, den
transversalen Temperaturgradienten zu kompensieren. Im zweiten Teil des Kapitels werden
verschiedene nummerische Rechnungen vorgestellt, die die Wirkung von einseitigen Kühl-
anordnungen beleuchten. Insbesondere wird hierbei auf den Einfluss von mechanischen
Spannungen eingegangen. Im dritten Unterkapitel wird eine Idee präsentiert, die im Rahmen
dieser Arbeit entstand und mittlerweile patentiert ist [Se97b]. Der Kerngedanke ist, den
longitudinalen Temperaturgradienten, der durch unterschiedliche Absorptionskoeffizienten von
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Abb. 7.1: Beispiel für "Scanning"

Grund- und Oberwelle entsteht, durch eine äußere Temperaturverteilung zu kompensieren.
Hierzu werden Rechnungen präsentiert und experimentelle Ergebnisse aus der Literatur
diskutiert.

7.1 Bekannte Verfahren

Die folgende Darstellung der klassischen, bekannten Methoden zur Reduzierung von
thermischen Effekten in nichtlinearen Kristallen fußt auf der Darstellung im Laser Handbook
[LH86].

7.1.1 Räumliche Verteilung der Heizleistung

Bei gegebenen Absorptionskoeffizienten und gegebener einfallender Grundwellenleistung stellt
sich zunächst die Frage, wie der dadurch auftretende Temperaturgradient über das Laserstrahl-
profil minimiert werden kann, damit die Phasenfehlanpassung möglichst gering ist. Als
einfachste Lösung bietet es sich an, die Kristallapertur zu vergrößern und den Laserstrahl
permanent über die Apertur zu führen, bzw. den nichtlinearen Kristall relativ zum Strahl zu
verschieben. 
Durch diese Lösung wird die eingebrachte Heizleistung auf ein größeres Volumen verteilt und
die Temperaturänderung im Bereich des Strahles wird reduziert. Verschiedene Ausführungs-
beispiele für dieses als "Scanning", bzw. "Rastern" bezeichnete Verfahren wurden von Hon
vorgeschlagen [LH86]. Ein Beispiel ist in untenstehender Abbildung 7.1 dargestellt.
Ein ringförmiger nichtlinearer Kristall wird in Rotation versetzt und dabei von dem Laserstrahl
durchstrahlt. Der Kristall ist z. B. aus einer Vielzahl von einzelnen nichtlinearen Kristallen

zusammengesetzt, die alle so eingepasst sind, dass
die Bedingung der Phasenanpassung gut erfüllt ist.
Alternativ kann auch ein optisch einachsiger Kris-
tall verwendet werden, der so phasenangepasst ist,
dass die optische Achse parallel zur Rotations-
achse liegt und der Strahl in der Kreisebene ein-
fällt. 
Der Vorteil der geringeren Temperaturänderung
innerhalb des Strahlprofils wird jedoch mit einer
Vielzahl von Nachteilen erkauft. Neben dem zu-
sätzlichen mechanischen Aufwand für die taumel-
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Abb. 7.2: Slabgeometrie eines nichtlinearen Kristalls

arme Rotation des nichtlinearen Kristalls und der aufwendigeren Konstruktion für die
Temperierung der Anordnung ist die Herstellung des Kristalls teuer. Insbesondere muss der
Kristall sehr homogen sein, da andernfalls in Abhängigkeit von der vom Strahl getroffenen
Position die Ausgangsleistung der Oberwelle zeitlich variiert.
Andere Ausführungsbeispiele, die unter den Begriff des "Scannings" fallen, sind beispielsweise
Anordnungen bei denen der Strahl mithilfe eines beweglichen Spiegels oder eines akusto-
optischen Modulators über den nichtlinearen Kristall geführt wird oder bei denen eine Vielzahl
von Kristallen in einer Art Revolverhalterung fixiert sind, die rotiert. Auch bei diesen Anord-
nungen ist das größere Volumen des nichtlinearen Kristalls und die aufwendigere Mechanik,
bzw. das aufwendigere Optikdesign nachteilig. 
Festzuhalten bleibt jedoch, dass "Scanning" bei Durchschnittsleistungen, die so groß sind, dass
auch absorptionsarme Kristalle mit großer Temperaturakzeptanz und geringem Einfluss von
mechanischen Spannungen auf die Phasenfehlanpassung zu einer Reduzierung der Konversions-
effizienz führen, eine effektive Möglichkeit darstellt, sehr hohe Durchschnittsleistungen zu
erzeugen.

7.1.2 Variation der Kühlgeometrie

Die im Kapitel drei beschriebenen Lösungen für die Temperaturverteilung in einem
nichtlinearen Kristall gehen von einem zylinderförmigen nichtlinearen Kristall und einer

isotropen Wärmeleitfähigkeit zur Lösung
der stationären Wärmeleitungsgleichung
aus. 
Es lässt sich jedoch leicht zeigen, dass
sich bei homogener Heizleistungsdichte
innerhalb eines quaderförmigen Kristalls
(siehe Abbildung 7.2), d. h. in Slabgeome-
trie, eine reduzierte Temperaturdifferenz
∆T zwischen der temperierten Mantelflä-
che und der Symmetrieachse des Kristalls

parallel zur Strahleinfallsrichtung ergibt [LH86]:

Gegenüber dem Fall einer quadratischen Kristallapertur (H = W) folgt eine Reduzierung der
Mittentemperatur um den Faktor H/W. Bei gleichbleibender Querschnittsfläche und damit
identischer Intensität des angepassten einfallenden Laserstrahls im nichtlinearen Kristall ergibt
sich eine Temperaturdifferenz, die quadratisch mit der Streckung des Kristalls abnimmt.

∆T �
P α H
4 K W

. (7.1)
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Dieses Verfahren wird mit "Beam Fanning", bzw. Strahlauffächerung bezeichnet. Der Vorteil
des geringeren Temperaturanstiegs im Vergleich zur quadratischen Apertur wird jedoch mit dem
Nachteil der aufwendigeren Strahlformung erkauft, da sowohl vor als auch hinter dem nicht-
linearen Kristall eine Anordnung von optischen Komponenten stehen muss, die den Strahl
entsprechend transformiert. Außerdem ist offensichtlich, dass Höhen von weniger als etwa
1 mm schwierig zu handhaben sind. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die kleinere Strahl-
ausdehnung in dieser Richtung zwangsläufig zu einer größeren Strahldivergenz führt.
Velsko et al. zeigten 1993 mit einem KTP-Kristall [Ve94], dass das Prinzip anwendbar ist. Es
wurden ca. 100 W Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge von 532 nm erzielt, wobei auf eine
aufwendige Strahlformung verzichtet werden konnte, da die Ausgangsstrahlung eines Slablasers
verwendet wurde, deren Intensitätsverteilung rechteckförmig war. Der verwendete KTP-Kristall
war 6 mm lang, 2 mm hoch und 8 mm breit. Über eine Dauer von 30 Minuten bei 100 W
Ausgangsleistung lief das System stabil. Allerdings musste bei jeder gemessenen Eingangs-
leistung der KTP-Kristall über eine Winkeländerung auf maximale Konversionseffizienz justiert
werden.
Eine weitere Methode zur Variation der Kühlgeometrie besteht darin, ein zusätzliches Medium
an den Ein- und Austrittsflächen entlang strömen zu lassen. Hierdurch werden zusätzlich zwei
Flächen zur Abfuhr der Heizleistung genutzt. Um die Strahlqualität nicht deutlich zu verschlech-
tern, wird als Medium meist ein Gas verwendet. 
Eine ausführliche Diskussion zur Kühlung des nichtlinearen Kristalls mit Gasstrom findet sich
bei Eimerl [Ei87]. Die Untersuchung erfolgte im Hinblick auf die Notwendigkeit KD*P-Kristalle
mit Durchmessern im Bereich von etwa einem Meter effizient zu kühlen, um die Frequenz-
konversion des Nova-Lasers durchzuführen. Bei diesen Dimensionen ist eine ausschließliche
Kühlung über die Seitenflächen nicht mehr effizient möglich. Zusätzlich wurde in der Arbeit
vorgeschlagen, die Kristalllänge auf mehrere Kristalle zu verteilen, um gewissermaßen "inner-
halb" des nichtlinearen Kristalls kühlen zu können. Für die Praxis interessant werden diese
Untersuchungen jedoch erst dann, wenn die Repetitionsraten dieser Laser für die Kernfusion in
die Größenordnung von einem Schuss pro Minute kommen. Aufgrund der thermischen Proble-
me in den Neodym-Glasverstärkern ist jedoch in den nächsten Jahren damit nicht zu rechnen.
In Laser Focus World [La98] wird die Anwendung eines Gasstromes beschrieben, der die Aus-
trittsfläche eines 10 mm langen CLBO-Kristalls im Bereich des Laserstrahles kühlt. Im Ver-
gleich zur alleinigen Kühlung über die Mantelflächen konnte die Ausgangsleistung im ultravio-
letten Spektralbereich (266 nm) auf 10,6 W mehr als verdoppelt werden. Die Eingangsleistung
betrug 20,3 W.
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7.1.3 Elektrooptische und piezooptische Effekte

Neben dem bereits diskutierten Vermeiden, bzw. Reduzieren von thermischen Problemen in
nichtlinearen Kristallen durch Vergrößern des durch den Laserstrahl aufgeheizten Bereichs, bzw.
durch Verwendung von geeigneten Kühlgeometrien bleibt als weitere Möglichkeit noch die
Kompensation der thermisch induzierten Phasenfehlanpassung durch die Ausnutzung von physi-
kalischen Effekten, die geeignet sind, die Brechzahlen des nichtlinearen Kristalls zu beein-
flussen.
Hierfür kommen grundsätzlich elektrische Felder, sowie mechanische Spannungen in Frage.
Hon et al. berichteten 1976 [Ho76] über die Stabilisierung der Frequenzverdoppelungseffizienz
bei CD*A-Kristallen mithilfe einer elektrooptischen Regelung, um die durch Absorption
induzierten thermischen Effekte zu kompensieren. Da das elektrische Feld homogen über den
Kristall verteilt war, konnten Temperaturgradienten, die über das Strahlprofil auftraten, nicht
ausgeglichen werden. Der wesentliche Vorteil der gewählten Anordnung ist, dass die Kompen-
sation schnell geregelt werden kann. Änderungen der Temperatur des Kristallhalters, die den
gleichen Effekt hätten, können demgegenüber nur langsam (im Bereich von Sekunden) erfolgen.
Grundsätzlich sind auch Elektrodenanordnungen vorstellbar, die es ermöglichen, inhomogene
elektrische Felder im Bereich der Laserstrahlung zu erzeugen. Beispielsweise könnten die
Elektroden an der Stirnseite des Kristalls angebracht werden.
Die Anwendung von mechanischen Spannungen zur Kompensation von Phasenfehlanpassungen
wird ebenfalls von Hon im Laser Handbook [LH86] diskutiert. Für die Materialien LiNbO3,
Ba2NaNb5O15 und CD*A wurden die sogenannten piezooptischen Einstellkoeffizienten
bestimmt, die physikalisch der in Kapitel 5.2 dieser Arbeit eingeführten mechanische Span-
nungsakzeptanz entsprechen. Um die mechanische Spannung auf den Kristall auszuüben wird
vorgeschlagen, den Kristall in eine Flüssigkeit einzubringen, die unter Druck steht. Damit lässt
sich einerseits zwar verhindern, dass inhomogene mechanische Spannungen auftreten, die den
Kristall beschädigen könnten, andererseits lassen sich keine inhomogenen Phasenfehlanpas-
sungen kompensieren. 
In einer Patentanmeldung, die im Rahmen dieser Arbeit entstand [Ma99c], wird demgegenüber
ergänzend zu diesem klassischen Verfahren vorgeschlagen, mithilfe von Piezoelementen, die
elektrisch angesteuert werden, in Richtung der Strahlausbreitung in Abhängigkeit von der
Position unterschiedlich große mechanische Spannungen anzuwenden, um lokal variierende
Phasenfehlanpassungen aufgrund von inhomogenen Temperaturverteilungen kompensieren zu
können. Experimentelle Untersuchungen hierzu fanden im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht
statt. 
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Abb. 7.3: Resultierende Phasenfehlanpassung im LBO-Kristall aufgrund der mecha-
nischen Spannungen (oberes Bild) und für zwei ausgewählte Schnittrichtungen für die
zusätzlich die Phasenfehlanpassungen in Folge der Temperaturänderung dargestellt
sind (untere Bilder).

7.2 Eindimensionale Kühlanordnungen

Aufgrund der anisotropen Wärmeleitungs- und Ausdehnungseigenschaften von vielen nicht-
linearen Kristallen, bietet es sich an, diese Eigenschaften auszunutzen, um die thermischen
Effekte innerhalb des nichtlinearen Kristalls und deren Auswirkungen auf die Phasenfehl-
anpassung zu kompensieren. Da die Phasenfehlanpassungen, die durch die mechanischen
Spannungen bewirkt werden, wegen der zusätzlichen Randbedingungen von Kristall- und
Kühlgeometrie nicht direkt mit der Temperaturverteilung korreliert sind, liegt es nahe, eben
diese Randbedingungen zur Beeinflussung der effektiven Phasenfehlanpassung zu nutzen.
Daher wird in Anlehnung an die präsentierten Rechnungen im Kapitel 5.5.2 für einen LBO-
Kristall die Kühlgeometrie geändert.
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Statt die gesamte Mantelfläche des Kristalls zu kühlen, werden nur die Mantelflächen parallel
zur x-y-Ebene homogen temperiert und sämtliche anderen Grenzflächen als isolierend betrachtet
(vgl. Abb. 2.5). Die restlichen Parameter für die nummerische Simulation sind identisch mit den
Parametern, die in Kapitel 5.5.2 verwendet werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 7.3
dargestellt. Im Vergleich mit der Abbildung 5.6 aus dem oben genannten Kapitel ergibt sich eine
stärkere Phasenfehlanpassung ∆k(T) in der Mitte des Kristalls, da die Mittentemperatur durch
die Verringerung der Kühlfläche selbstverständlich ansteigt. Dieser Nachteil wird jedoch
dadurch wettgemacht, dass zum einen die direkt von der Temperatur abhängige Phasenfehl-
anpassung in Richtung der y-Achse weniger stark von der Ortskoordinate abhängt und dass
zweitens für beide Schnittrichtungen, die durch mechanische Spannungen induzierten Phasen-
fehlanpassungen die thermisch induzierten Phasenfehlanpassungen über einen großen Teil des
Strahles kompensieren. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass diese Kühlvariante bei der Fre-
quenzkonversion mit hohen Durchschnittsleistungen Vorteile bezüglich Konversionseffizienz
und Strahlqualität besitzen kann. Dieses Verfahren zur Erhöhung der Konversionseffizienz
wurde zum Patent angemeldet [Ma99e]. Experimentelle Untersuchungen zur Wirksamkeit der
Erfindung fanden im Rahmen dieser Arbeit nicht statt.
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7.3 Anwendung eines longitudinalen Temperaturgradienten

7.3.1 Grundprinzip

Die Absorptionskoeffizienten von nichtlinearen Kristallen sind im allgemeinen von der
Wellenlänge abhängig. Entsprechende Ergebnisse für KTP- und LBO-Kristalle wurden im
Rahmen dieser Arbeit in Kapitel 4 vorgestellt. Alle untersuchten KTP-Kristalle wiesen einen
linearen Absorptionskoeffizienten für grünes Licht (532 nm) auf, der etwa eine Größenordnung
über dem Absorptionskoeffizienten für infrarotes Licht (1064 nm) lag. Bei den untersuchten
LBO-Kristallen waren die Unterschiede bei diesen beiden Wellenlängen nicht groß, es ist jedoch
aus der Literatur bekannt [Ca99], dass der Absorptionskoeffizient mit abnehmender Wellenlänge
zunimmt, so dass auch bei LBO-Kristallen, die z. B. für Mischprozesse  zur Erzeu-gung von
Strahlung im ultravioletten Spektralbereich verwendet werden, Unterschiede in den
Absorptionskoeffizienten auftreten. 
Da im allgemeinen die Kristalllänge deutlich größer als der halbe Durchmesser des Kristalls ist,
fließt die durch Absorption zugeführte Wärmemenge bevorzugt transversal zur Strahlrichtung
in die Kristallhalterung ab. Die Gleichungen, die die entsprechende Temperaturverteilung für
rechteckförmige oder gaußförmige Heizleistungsdichten beschreiben, wurden in Kapitel 3.3
vorgestellt. Daraus ergibt sich, dass die Temperatur in der Kristallmitte beispielsweise bei KTP
in Richtung der Austrittsseite in Abhängigkeit von den Absorptionskoeffizienten und der
erzielten Konversionseffizienz zunimmt.
Der Temperaturanstieg im Bereich des Strahlprofils im Vergleich zur Kristallmanteltemperatur
ist gemäß Gleichung 3.31 bzw. 3.35 umso größer, je kleiner das Verhältnis Strahldurchmesser
zu Kristalldurchmesser ist. Dies lässt sich gut aus Abbildung 3.1 entnehmen. Daraus ergibt sich
direkt als Forderung, dass der Kristalldurchmesser stets an den Strahldurchmesser angepasst sein
sollte. 
Für Strahldurchmesser im Bereich von Millimetern ist dies gut handhabbar, wobei darauf
geachtet werden muss, dass Strahlung im Bereich der Kristallränder nicht zu Beugungseffekten
führt, die die Strahlqualität verschlechtern könnten. Bei kleinen Strahldurchmessern von einigen
zehn Mikrometern, die vor allem bei kontinuierlicher Laserstrahlung, bzw. bei Strahlung mit
kleinen Spitzenintensitäten für eine effiziente Frequenzkonversion notwendig sind, ist es jedoch
unvermeidlich, dass das Verhältnis Strahldurchmesser zu Kristalldurchmesser klein wird. 
Der Temperaturanstieg innerhalb des Strahlprofils in Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls
führt zu einer Phasenfehlanpassung, die nicht nur von der transversalen Komponente, sondern
zusätzlich noch von der longitudinalen Koordinate abhängig ist. Wie in den oben stehenden
Unterkapiteln bereits beschrieben, lässt sich der transversale Temperaturgradient durch "Fan-
ning" bzw. "Beam Scanning" vermindern. Der longitudinale Gradient bleibt jedoch erhalten.
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Abb. 7.4: Temperatur der Kristallhalterung in Ab-
hängigkeit von der longitudinalen Koordinate

Abb. 7.5: Technische Ausführung einer Vor-
richtung zur Kristalltemperierung mit longitu-
dinalem Temperaturgradienten.

Die Lösung des Problems ist patentiert
[Se97b]. Das Prinzip ist in nebenstehender
Abbildung 7.4 verdeutlicht.
Der Mantel des nichtlinearen Kristalls wird
ortsabhängig in longitudinaler Richtung so
temperiert, dass im Bereich des Laser-
strahls die Kristalltemperatur sich weitge-
hend mit der Phasenanpassungstemperatur
deckt. 

Zwei mögliche technische Ausführungen werden ebenfalls in [Se97b] angegeben. Sie sind in
den Abbildungen 7.5 und 7.6 dargestellt.

Die erste mögliche Ausführungsform (Abb. 7.5) besteht aus zwei temperaturstabilisierten Öfen
mit den einstellbaren Temperaturen T1 und T2, die jeweils einen Adapter enthalten und durch ein
Zwischenstück thermisch verbunden sind. In diesem Zwischenstück befindet sich die Aufnahme
für den nichtlinearen Kristall. Um einen linearen Temperaturgradienten innerhalb des nicht-
linearen Kristalls, bzw. dem Zwischenstück zu erzeugen, werden die beiden Adapter mit den
Öfen unterschiedlich temperiert. Aufgrund der inhomogenen Temperaturverteilung über den
Kristall erhält die Vorrichtung die Bezeichnung Gradientenofen. 
Von besonderer Bedeutung ist die Wahl des Materials für das Zwischenstück und die Adapter.
Die Wärmeleitfähigkeit des Materials des Zwischenstücks sollte deutlich kleiner gewählt
werden als die Wärmeleitfähigkeit des Materials der Adapter, um zu erreichen, dass der Adapter
eine weitestgehend konstante Temperatur aufweist. Außerdem bildet sich dadurch im Zwischen-
stück ein linearer Temperaturanstieg aus, falls der Materialquerschnitt über die Länge konstant

Abb. 7.6: Technische Ausführung einer Vor-
richtung zur Kristalltemperierung mit einstell-
barem longitudinalen Temperaturverlauf.
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ist. Die beschriebene Temperaturverteilung wird durch das Einbringen des nichtlinearen
Kristalls grundsätzlich geändert. Der Einfluss ist allerdings dann gering, wenn die Wärme-
leitfähigkeit des nichtlinearen Kristalls klein gegen die Wärmeleitfähigkeit des Zwischenstückes
ist und außerdem die eingebrachte Leistung durch Absorption der beteiligten Wellenlängen klein
ist gegen die Leistung, die zwischen den beiden Adaptern direkt über das Zwischenstück fließt.
Diese Bedingungen lassen sich durch die Verwendung von Kupfer (384 W/(m K)) für die
Adapter und Messing (111 W/(m K)) für das Zwischenstück gut erfüllen [Ku85]. KTP und LBO
besitzen zum Vergleich eine über die Kristallachsen gemittelte Wärmeleitfähigkeit von
2,4 W/(m K), bzw. 3,5 W/(m K) (siehe Anhang). Das Zwischenstück wird nach außen durch
eine zusätzliche Isolierung abgeschirmt, um zu verhindern, dass der longitudinale Temperatur-
gradient innerhalb des Zwischenstücks gestört wird.
Die zweite mögliche Ausführungsform der Vorrichtung (Abb. 7.6) besteht aus einzelnen Ofen-
segmenten (im dargestellten Fall acht Stück), die unabhängig voneinander mithilfe einer Wider-
standsheizung und einer zugehörigen elektronischen Regelung temperierbar sind. Die
Ofensegmente sind durch dünne Isolierschichten thermisch voneinander getrennt. Der longi-
tudinale Temperaturverlauf im nichtlinearen Kristall lässt sich über weite Bereiche durch Wahl
der Temperatur der einzelnen Ofensegmente variieren. Das Zwischenstück (vorzugsweise aus
Messing) dient der Glättung des Temperaturverlaufs. Auch diese Vorrichtung ist zur Umgebung
durch eine Isolierung thermisch abgeschirmt.
Die vorgestellten Vorrichtungen lassen sich selbstverständlich mit den weiter oben beschrie-
benen, klassischen Verfahren kombinieren. Insbesondere die Wahl der Slabgeometrie erscheint
aussichtsreich, da hierdurch der transversale Temperaturgradient reduziert wird. 

7.3.2 Ergebnisse von Simulationsrechnungen

Im Folgenden werden Rechnungen präsentiert, die die Wirksamkeit des Gradientenofens bele-
gen sollen.
Im ersten Schritt wird mithilfe des analytischen Ergebnisses für die Konversionseffizienz gemäß
Gleichung 3.19 für den Fall idealer Phasenanpassung die Temperaturverteilung in einem KTP-
Kristall bei gegebenen Parametern und Randbedingungen durch das Computerprogramm
FlexPDE [PD99] bestimmt. Die Rückwirkung auf die Konversionseffizienz durch die
temperaturbedingten Phasenfehlanpassungen wird nicht berücksichtigt.
Im zweiten Schritt wird mit dem, im Rahmen dieser Arbeit entstandenen, Computerprogramm
TENK (s. a. Kapitel 3) die Konversionseffizienz für verschiedene Eingangsparameter selbst-
konsistent bestimmt, d. h., die Rückwirkung des Temperaturprofils auf die Konversionseffizienz
wird berücksichtigt. U. a. wird der Einfluss des Verhältnisses von Strahlradius zu Kristallradius
diskutiert.
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Für den ersten Schritt werden die Eingangsparameter vergleichbar zu denen gewählt, die für die
Bestimmung der mechanischen Spannungen in Kapitel 5.5.1 verwendet wurden. Sie sind im
folgenden nochmals zusammengefasst. Die Berechnung des Temperaturprofils wird zweidi-
mensional unter Annahme von Zylindersymmetrie durchgeführt. Der Durchmesser des KTP-
Kristalls wird zu 3 mm angenommen, der Strahlradius des Gaußstrahls beträgt 1,5 mm. Für die
Länge wird ein Wert von 15 mm gewählt, der typisch ist für die Dimensionen der verwendeten
Kristalle für die externe Frequenzkonversion. Die Absorptionskoeffizienten werden zu 1,0 %/cm
für 532 nm und 0,1 %/cm für 1064 nm Wellenlänge angenommen. Die Eingangsleistung beträgt
100 W und die Konversionseffizienz steigt zur Austrittsseite auf 50 % an, wobei der Verlauf
durch die Gleichung 3.19 unter Annahme idealer Phasenanpassung gegeben ist. Es wird nicht
berücksichtigt, dass die Temperaturverteilung einen Einfluss auf die Konversionseffizienz
besitzt, d. h., die Rechnungen werden zunächst nicht selbstkonsistent durchgeführt. Der Kristall
wird in einer 15 mm langen Messinghülse gehaltert, die einen Außendurchmesser von 6 mm
besitzt. Es wird ein idealer Wärmekontakt des Halters mit dem Kristall angenommen. Die
Messinghülse ist in radialer Richtung nach außen hin thermisch isoliert und wird nur über die
Stirnseiten der Hülsen durch zwei Kupferringe temperiert, deren Außenseiten jeweils eine feste,
einstellbare Temperatur besitzen. Dies ist das Prinzip des Gradientenofens.
Im oberen Teil von Abbildung 7.7 ist die Temperaturverteilung innerhalb des KTP-Kristalls in
Abhängigkeit von der radialen und longitudinalen Koordinate für den Fall identischer Tempera-
turen der Außenseiten der Kupferringe von 20o C dargestellt. Die Laserstrahlung fällt von der
rechten Seite her ein. Es ist gut zu erkennen, dass die Kristalltemperatur in der Mitte in Richtung
des Laserstrahls von ca. 21o C auf knapp 25o C ansteigt. Da im Bereich des Strahlschwerpunktes
die maximale Leistung vorliegt, führt dies zu einer merklichen Reduktion der Konversions-
effizienz. Außerdem zeigt die Rechnung, dass die in Kapitel 3.3 gemachten Annahmen
bezüglich des fast ausschließlich transversalen Wärmeflusses gerechtfertigt sind, da die numme-
rische, maximale Temperaturdifferenz zur Wärmesenke nur wenige Prozent von der nach
Gleichung 3.35 bestimmten Temperaturdifferenz abweicht. Es ist außerdem deutlich der
Einfluss der endlich großen Wärmeleitfähigkeit der Messinghülse zu erkennen: Im Bereich der
halben Kristalllänge stellt sich die höchste Offset-Temperatur ein. Durch Vergrößerung der
Wandstärke des Messingringes lässt sich dieser Effekt verringern.
In Abbildung 7.7 unten ist das Ergebnis für den Fall unterschiedlicher Temperaturen der beiden
Kupferringe bei ansonsten identischen Eingangsgrößen berechnet. Die Temperatur des kühleren
Ringes beträgt 20o C, die des wärmeren 24o C. Der Unterschied zur Darstellung im oberen Teil
von Abbildung 7.7 ist deutlich: die Temperatur in der Kristallmitte variiert nur noch zwischen
einem Wert von 24,5o C und 25o C. Auch über den Bereich des Strahlradius wird die Tempera-
turverteilung in longitudinaler Richtung durch den Gradientenofen deutlich geglättet.
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Abb. 7.7: Temperaturverteilung in einem KTP-Kristall mit 1,5 mm Radius und
der Messinghalterung für den Fall identischer Temperaturen der zwei Öfen von
20o C (oben) und für den Fall unterschiedlicher Temperaturen der zwei Öfen
von 20o C, bzw. 24o C (unten). Der Laserstrahl fällt von der rechten Seite her
ein. 
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Selbstverständlich ist die Temperaturdifferenz der beiden Öfen von der Eingangsleistung, den
Absorptionskoeffizienten und der maximalen Konversionseffizienz abhängig, so dass beide
Temperaturen so eingestellt werden müssen, dass die maximale Konversionseffizienz erzielt
wird.

Um im zweiten Schritt den Einfluss der Temperaturverteilung auf die Konversionseffizienz und
umgekehrt berücksichtigen zu können, wird mithilfe des Computerprogramms TENK die
Konversionseffizienz selbstkonsistent nummerisch in Abhängigkeit von der Temperatur des
Kristalls auf der Eintrittsseite und der Austrittseite bestimmt.
In Anlehnung an die experimentellen Untersuchungen in Kapitel 6.1.4 wird für den KTP-
Kristall ein Radius von 2,5 mm und eine Länge von 15 mm angenommen. Die Durchschnitts-
leistung der Grundwelle wird zu 200 W gewählt. Das transversale Strahlprofil ist gaußförmig
und der zeitliche Pulsverlauf wird aus Gründen der begrenzten Rechenzeit rechteckförmig
angenommen. 
Die Rechnungen werden für verschiedene Absorptionskoeffizienten der Grund- und Oberwelle
und für zwei verschiedene Gaußstrahlradien durchgeführt. Die Intensität der Grundwelle auf der
Eintrittseite des Kristalls wird so gewählt, dass sich für den ungestörten, ideal phasenange-
passten Fall eine Konversionseffizienz von 50 % ergibt.
Die folgenden Abbildungen stellen die Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Offset-
Temperatur der Eintritts- und Austrittsseite des KTP-Kristalls dar. Die Temperaturdifferenz
zwischen den einzelnen berechneten Punkten beträgt für beide Achsen 0,5 K. Für die Berech-
nungen wird angenommen, dass sich die Temperatur des Kristallrandes linear zwischen der
Offset-Temperatur der Eintritts- und Austrittsseite mit der longitudinalen Koordinate ändert.
Zum Vergleich mit nachfolgenden Berechnungen ist in Abbildung 7.8 zunächst das Ergebnis für
den absorptionsfreien Fall angegeben. Wegen der Absorptionsfreiheit ist die Konversions-
effizienz bei jeweils angepasster, gleicher Eingangsintensität unabhängig vom Strahldurch-
messer des Laserstrahls.
Wie zu fordern, ergibt sich die maximale Konversionseffizienz von 50 % für das Offset-Tempe-
raturpaar (Offset-Temperatur der Eintritts-/Austrittsseite) 0 K/0 K. Die Konversionseffizienz-
verteilung ist punktsymmetrisch zum Punkt (0 K/0 K). 
Die schwarze Gerade in Abbildung 7.8 verbindet die Punkte, für die die Temperatur auf der
Eintritts- und Austrittsseite gleich groß ist. Im Frequenzverdoppelungsexperiment entsprechen
diese Punkte gerade der Bedingung, die durch eine Änderung der Offset-Temperatur des
Kristallhalters einstellbar ist. Wie bereits in Kapitel 3.2 diskutiert, ist dies einer Änderung des
Einstrahlwinkels der Grundwelle in den nichtlinearen Kristall äquivalent.
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Abb. 7.8: Darstellung der Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Offset-Temperatur der
Eintrittseite und Austrittseite für den absorptionsfreien Fall. Die schwarze Gerade symbolisiert
die Einstellmöglichkeit der Temperatur des Kristalls bei Verwendung einer herkömmlichen
Offset-Temperaturkompensation.

Die Gerade ist besonders interessant, da sie es ermöglicht, den Unterschied zwischen
(klassischer) Offset-Optimierung und (neuer) Gradienten-Optimierung direkt abzulesen.
In den Abbildungen 7.9a-f finden sich die Berechnungsergebnisse für die Konversionseffizienz
für zwei verschiedene Strahlradien, 1,5 mm (linke Seite) und 0,5 mm (rechte Seite), in
Abhängigkeit von den Offset-Temperaturen der Eintritts- und Austrittsseite. Die Absorption der
Grundwelle beträgt bei allen Beispielen 0,1 %/cm. Der lineare Absorptionskoeffizient der
Oberwelle beträgt 2,0 %/cm für die oberen zwei Darstellungen und 5,0 %/cm für die unteren
zwei Abbildungen. Die mittleren Darstellungen sind mit einem linearen Absorptionskoeffi-
zienten von 0,5 %/cm und einem nichtlinearen Absorptionskoeffizienten von 0,5 % cm/MW
(532 nm) berechnet. Es ist zu beachten, dass die Ergebnisse für den Strahlradius 1,5 mm für
einen anderen Offset-Temperaturbereich der Eintritts- und Austrittsseite im Vergleich mit den
Ergebnissen für 0,5 mm Strahlradius dargestellt sind. Die Gerade gleicher Offset-Temperaturen
dient hierbei der Orientierung.
Es ist auffällig, dass die maximal erreichbaren Konversionseffizienzen für alle dargestellten
Fälle nie für identische Offset-Temperaturen der Eintritts- und Austrittsseite erreicht werden. 
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Abb. 7.9a-f: Darstellung der Konversionseffizienz für zwei verschiedene Strahlradien (0,5 mm (linke
Seite) und 1,5 mm (rechte Seite)) und drei verschiedene Absorptionsverhalten des KTP-Kristalls. Zum
Vergleich ist jeweils wiederum eine Gerade für fehlende Differenz der Offset-Temperaturen einge-
zeichnet. 
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Das Optimum der Offset-Temperaturen der Austrittsseite ist stets zu negativen Temperaturen
hin verschoben. Das Optimum der Offset-Temperatur der Eintrittsseite variiert dabei je nach
Beispiel um 0 K herum.
Wie zu erwarten, nimmt die maximal zu erzielende Konversionseffizienz mit zunehmender
Absorption der Oberwelle ab. 
Interessant hierbei ist insbesondere die Tatsache, dass für beide Strahldurchmesser durch den
Gradientenofen weitestgehend gleich große Konversionseffizienzen erzielt werden können.
Ohne Gradientenofen hingegen ist die Abnahme der Konversionseffizienz durch den schlecht an
den Kristallradius angepassten Strahlradius (0,5 mm) im Vergleich zum besser angepassten Fall
(1,5 mm) deutlich größer. Der Gradientenofen kann also genutzt werden, um Effekte, die durch
unzureichend an den Strahlradius angepasste Kristallradien entstehen, auszugleichen. Normaler-
weise ist dies für Strahldurchmesser im Bereich von Millimetern nicht nötig, da entsprechend
dimensionierte nichtlineare Kristalle für den gegebenen Strahldurchmesser verwendet werden
können. Anders ist dies bei stark fokussierter Laserstrahlung. In diesen Fällen können Strahl-
durchmesser von wenigen 10 µm auftreten. Nichtlineare Kristalle mit vergleichbaren transver-
salen Abmessungen lassen sich nicht mehr handhaben, so dass der Gradientenofen eine Mög-
lichkeit der Kompensation darstellt. Typisches Beispiel hierfür ist die cw-Frequenzverdop-
pelung.
Den Abbildungen 7.9a-f kann auch entnommen werden, dass die Größe des notwendigen
longitudinalen Temperaturgradienten mit zunehmendem Missverhältnis von Strahl- zu Kristall-
radius zunimmt. Insofern sollte die Anpassung des Kristallradius an den Strahlradius immer den
ersten Schritt darstellen. Selbstverständlich ist der Kristallradius, bzw. die Apertur so zu wählen,
dass sowohl eine deutliche Verschlechterung der Strahlqualität durch Beugungseffekte als auch
eine merkliche Verringerung der Ausgangsleistung vermieden wird. Für Laserstrahlung mit
gaußförmigem Intensitätsprofil ist dies bei einem Verhältnis von 2/3 für den Quotienten Strahl-
radius zu Kristallradius gut gegeben.
Den Abbildungen 7.9a-f kann eine weitere, für die Praxis besonders vorteilhafte Eigenschaft
entnommen werden: Die Empfindlichkeit der Konversionseffizienz bezüglich Änderungen der
Offset-Temperatur der Eintritts- oder Austrittsseite ist im Vergleich zur Empfindlichkeit der
klassischen Offset-Temperatur-Kompensation signifikant verringert. Besonders deutlich ist
dieser Effekt bei Berücksichtigung des nichtlinearen Absorptionsverhaltens der Oberwelle (Abb.
7.9c,d). Die maximale Konversionseffizienz von ca. 38 - 40 % wird auch noch bei Variation der
Offset-Temperatur der Eintrittsseite um +/- 18 K und der Offset-Temperatur der Austrittsseite
um +/- 7 K erreicht (Abb. 7.9c). Im Falle der klassischen Offset-Temperatur-Kompensation
ergäbe sich bereits bei Senkung der Temperatur um ca. 3 K ein Rückgang auf wenige Prozent
Konversionseffizienz und bei Steigerung der Offset-Temperatur um 7 K ein Absinken der
Konversionseffizienz von 29 % auf 25 %. Aber auch bei ausschließlicher Berücksichtigung der
linearen Absorptionseigenschaften des KTP-Kristalls ergeben sich ähnliche Ergebnisse, so dass
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generell geschlussfolgert werden kann, dass die zeitliche Stabilität der Ausgangsleistung der
Oberwelle gegenüber Schwankungen der Grundwellenleistung und der Oberflächentemperatur
des nichtlinearen Kristalls durch die Anwendung des Gradientenofens gesteigert wird.
Zur nochmaligen Verdeutlichung der Wirksamkeit des Gradientenofens ist in Abbildung 7.10
die Konversionseffizienz in Abhängigkeit von der Offset-Temperatur (klassisches Verfahren)
für die vier verschiedenen Absorptionseigenschaften und einen Strahlradius von 0,5 mm
dargestellt. D. h., die Graphen entsprechen den Konversionseffizienzverläufen entlang der
schwarzen Geraden in den Abbildungen 7.8 und 7.9a/c/e.

Die zusätzlich eingetragenen Punkte (in Form von schwarzen Rauten) stellen die maximal
erzielbare Konversionseffizienz bei Einsatz des Gradientenofens dar. Daneben ist jeweils die
Offset-Temperatur der Eintritts- und Austrittsseite angegeben. Sie ist nicht direkt mit der
angegeben Offset-Temperatur in der Abbildung 7.10 korreliert. Der Unterschied in der Wirk-
samkeit der beiden Verfahren ist evident. Bemerkenswerterweise ergibt sich auch für den Fall
der Absorption im grünen Spektralbereich von 2,0 %/cm eine deutliche Steigerung der erziel-
baren Konversionseffizienz von 34 % auf 45 %.
In Abbildung 7.11 sind die Ergebnisse für den Strahlradius von 1,5 mm dargestellt. Deutlich ist
im Vergleich zu Abbildung 7.10 die größere Konversionseffizienz für die jeweils optimale
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Abb. 7.10: Darstellung der Konversionseffizienzen für einen Strahlradius von 0,5 mm und für
vier verschiedene Absorptionsverhalten des KTP-Kristalls in Abhängigkeit von der Offset-
Temperatur. Die Graphen entsprechen den Werten aus den Abbildungen 7.8, 7.9a, 7.9c und 7.9e
entlang der eingezeichneten Geraden. Zum Vergleich ist jeweils die maximal erzielbare Konver-
sionseffizienz mithilfe des Gradientenofens eingetragen.
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Abb. 7.11: Darstellung der Konversionseffizienzen für einen Strahlradius von 1,5 mm und für
vier verschiedene Absorptionsverhalten des KTP-Kristalls in Abhängigkeit von der Offset-
Temperatur. Zum Vergleich ist jeweils die maximal erzielbare Konversionseffizienz mithilfe
des Gradientenofens eingetragen. 

Offset-Temperatur der verschiedenen Fälle zu erkennen. Wiederum lassen sich die Konversions-
effizienzen durch Anwendung des Gradientenofens merklich steigern, wenn auch nicht so stark
wie im zuvor beschriebenen Fall mit einem Strahlradius von 0,5 mm.

Abschließend wird auf den Einfluss des Gradientenofens auf die Temperaturverteilung im
Kristall und das Strahlprofil der Oberwelle im Fall der selbstkonsistenten Rechnung eingegan-
gen.
In Abbildung 7.12 ist die Abhängigkeit der Temperatur innerhalb des KTP-Kristalls von der
longitudinalen und transversalen Koordinate für einen gaußförmigen Laserstrahl mit einem
Radius von 0,5 mm angegeben. Die Absorptionskoeffizienten betragen 0,01 %/cm (1064 nm)
und 5,0 %/cm (532 nm). Die Optimierung der Konversionseffizienz erfolgt mit der Offset-
Methode. Wie bereits in Abbildung 7.10 gezeigt, wird die maximale Konversionseffizienz bei
einer Offset-Temperatur von -28 K erzielt. Die maximale Temperaturdifferenz innerhalb des
Kristalls von ca. 30 K stellt sich bereits nach etwa der Hälfte der Kristalllänge ein. Entlang der
Ausbreitungsrichtung entsteht ein sehr inhomogenes Temperaturprofil. Die Auswirkungen auf
das Strahlprofil sind Abbildung 7.13 zu entnehmen. Die Energiedichte in der Mitte des Strahl-
profils wird gegen Ende des Kristalls deutlich reduziert. Der Hauptteil der Energie der Ober-
welle wird durch die äußeren Bereiche des Strahles beigesteuert. D. h., die Strahlqualität ver-
schlechtert sich. Dieses theoretische Ergebnis deckt sich mit zahlreichen experimentellen
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Beobachtungen.
In den Abbildungen 7.14 und 7.15 sind Temperaturverteilung und Energiedichte bei identischen
Bedingungen der Kristallabsorption und Strahleigenschaft wie in den Abb. 7.12 und 7.13
dargestellt. Die Optimierung der Konversionseffizienz erfolgt hingegen mithilfe der Gradienten-
methode, wobei die Temperaturdifferenz der Kristalleintrittsseite -4,5 K und der Kristallaus-
trittsseite -55,0 K bezogen auf die Phasenanpassungstemperatur beträgt. Die sehr viel homo-
genere Temperaturverteilung im Bereich der Laserstrahlung im Vergleich zu Abbildung 7.12 ist
deutlich zu erkennen. Als Konsequenz ergibt sich nicht nur eine deutlich gesteigerte integrale
Konversionseffizienz (vgl. Abb. 7.10), sondern die Verteilung der Energiedichte der Oberwelle
ist zusätzlich sehr viel gleichmäßiger. Insbesondere der Einbruch der Energiedichte in der
Strahlmitte ist im Vergleich mit Abbildung 7.13 deutlich reduziert. Die angegebenen Energie-
dichten sind mit dem gleichen Faktor skaliert, so dass ein direkter Vergleich der Energiedichten
zwischen Abbildung 7.13 und 7.15 möglich ist. Als Folge wird die Strahlqualität der Oberwelle
durch Anwendung des Gradientenofens verbessert.
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Abb. 7.12: Temperaturverteilung im KTP-Kristall bei Optimierung der Konversions-
effizienz durch Offset-Kompensation der Kristalltemperatur für Absorptionskoeffizienten
von 0,01 %/cm (1064 nm) und 5,0 %/cm (532 nm). 

Abb. 7.13: Energiedichte  der Oberwelle in beliebigen Einheiten bei Optimierung der Kon-
versionseffizienz durch Offset-Kompensation der Kristalltemperatur für Absorptionskoeffi-
zienten von 0,01 %/cm (1064 nm) und 5,0 %/cm (532 nm).
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Abb. 7.15:  Energiedichte der Oberwelle in beliebigen Einheiten bei Optimierung der Kon-
versionseffizienz durch Anwendung des Gradientenofens für Absorptionskoeffizienten von
0,01 %/cm (1064 nm) und 5,0 %/cm (532 nm).

Abb. 7.14: Temperaturverteilung im KTP-Kristall bei Optimierung der Konversionseffi-
zienz mithilfe des Gradientenofens für Absorptionskoeffizienten von 0,01 %/cm (1064 nm)
und 5,0 %/cm (532 nm). 
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7.3.3 Experimentelle Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zur Überprüfung der theoretischen Berechnungen zum
Gradientenofen auch Experimente durchgeführt. Mit den vorhandenen Lasern konnten keine
ausreichenden Leistungen erzeugt werden, die zusammen mit den vorhandenen Kristallen zu
einem derart starken longitudinalen Temperaturgradienten geführt hätten, dass mit dem
Gradientenofen eine merkliche Steigerung der Konversionseffizienz nachweisbar gewesen wäre.
Interessanterweise deckt sich das gemessene Verhalten prinzipiell mit der theoretischen
Voraussage unter Berücksichtigung aller Parameter. Die Idee wurde trotzdem im Rahmen der
Präsentation von Absorptionsmessungen bei der Laser ´97 vorgestellt [Ma97b]. 
Etwa ein Jahr nach dem Einreichen der vorläufigen Patentfassung beim Patentamt erschien im
Rahmen der CLEO ´98 ein Tagungsbandbeitrag mit dem Titel "Enhancement of the second-
harmonic efficiency in segmented KTP waveguides using an external temperature gradient"
[Mo98]. Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit dem Verfahren eine deutliche Steigerung der
Konversionseffizienz bei Verwendung von KTP als Wellenleiter zur Frequenzverdoppelung
erzielen lässt und sich zusätzlich die Bandbreite der frequenzverdoppelten Strahlung verringert.
Wegen der Relevanz für diese Arbeit wird im folgenden auf diese Veröffentlichung näher
eingegangen. 
Der experimentelle Aufbau ist in Abbildung 7.16 dargestellt.

In einen periodisch gepolten Wellenleiter aus KTP wird die kontinuierliche Laserstrahlung eines
Titan-Saphir-Lasers (844 nm) in den blauen Spektralbereich (422 nm) resonatorextern
frequenzverdoppelt. Aufgrund der unterschiedlich starken Absorptionskoeffizienten für die
beiden Wellenlängen in KTP nimmt die Temperatur im Wellenleiter in Strahlrichtung zu und
die Konversionseffizienz und die Strahlqualität verschlechtern sich. Um das Problem zu lösen,
wird die Austrittsseite des 1 cm langen periodisch gepolten Kristalls im Vergleich zur Eintritts-
seite mithilfe von zwei thermoelektrischen Kühlern gekühlt. Die Anordnung führt zu einem
Anstieg der Leistung der blauen Laserstrahlung um etwa einen Faktor 2 und einer Verringerung
der Bandbreite bei einer eingestrahlten Grundwellenleistung von 125 mW (Abbildung 7.17)
[Mo98].

Abb. 7.16: Aufbau für die externe Frequenzverdoppelung in einem KTP Wellenleiter mit
longitudinalem Temperaturgradienten aus [Mo98]
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Das Verhalten der normierten Konversionseffizienz ist in Abbildung 7.18 dargestellt. Wie zu
erwarten, nimmt der Temperaturgradient für die Erzielung der maximalen Konversionseffizienz
mit der Eingangsleistung zu, da der Anteil der stärker absorbierten Oberwellenleistung in erster
Näherung quadratisch zunimmt. Bemerkenswerterweise lässt sich auch bei kleineren Eingangs-

Abb. 7.18: Normierte Konversionseffizienz ( η =P2ω/(PωL)2 )in Abhängigkeit von
der Größe des Temperaturgradienten für verschiedene Eingangsleistungen [Mo98].

Abb. 7.17: Auswirkungen auf die Ausgangsleistung und die Bandbreite der frequenzkonvertier-
ten Laserstrahlung bei der Anwendung eines Temperaturgradienten von ∆T = T2 - T1  = 14,2 K
über eine Kristalllänge von 1 cm [Mo98].
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leistungen die normierte Konversionseffizienz bis um einen Faktor drei durch Verwendung eines
Temperaturgradienten gegenüber dem Fall mit Offset-Kompensation steigern.
Die spektrale Halbwertsbreite der frequenzverdoppelten Strahlung wird ebenfalls durch die
Variation des Temperaturgradienten beeinflusst. Für verschiedene Grundwellenleistungen sind
die Halbwertsbreiten des Spektrums der Oberwelle in Abhängigkeit von der Temperaturdiffe-
renz in Abbildung 7.19 aufgetragen. Die Bandbreite reduziert sich durch Verwendung des Tem-
peraturgradienten gegenüber dem Fall ohne Gradient auf 25 % - 30 %. Diese deutliche Redu-
zierung ist weitestgehend unabhängig von der Grundwellenleistung.

Neuere Untersuchungen zum Einfluss von longitudinalen Temperaturfeldern bei der Frequenz-
konversion wurden in den letzten Jahren von S. Scharl et al. durchgeführt [Sc00]. Es wurde ein
quasi-phasenangepasster Wellenleiter in einem KTP-Kristall untersucht. Die Strahlung eines Ti-
Saphir-Lasers mit 65 mW Eingangsleistung konnte mit Offset-Kompensation der Kristalltem-
peratur zu maximal 3,8 mW bei einer Wellenlänge von 422 nm frequenzverdoppelt werden.
Durch ein asymmetrisches Temperaturprofil ließ sich die Ausgangsleistung auf 7 mW bei einer
Eingangsleistung von 84 mW steigern. Diese experimentellen Resultate stehen somit insbe-
sondere bezüglich der Steigerung der Konversionseffizienz durch Verwendung eines longitu-
dinalen Temperaturgradienten im Einklang mit den zuvor präsentierten theoretischen Ergeb-
nissen.

Abb. 7.19: Spektrale Bandbreite der Oberwelle in Abhängigkeit von der Größe des
Temperaturgradienten für verschiedene Eingangsleistungen [Mo98].



Zusammenfassung

Der Schwerpunkt der Untersuchungen in dieser Arbeit lag in der Aufklärung und Beschreibung
von physikalischen Prozessen, die die Konversionseffizienz bei hohen Durchschnittsleistungen
aufgrund der Erwärmung des nichtlinearen Kristalls beeinflussen. Es wurden dazu zahlreiche
Aspekte der Frequenzkonversion von Laserstrahlung mit hohen Durchschnittsleistungen
theoretisch modelliert und experimentell untersucht.

Die wesentlichen Parameter, die zur Beschreibung bekannt sein müssen, sind die Absorptions-
koeffizienten der verwendeten nichtlinearen Kristalle für die am nichtlinearen Prozess
beteiligten Wellenlängen. Da die untersuchten nichtlinearen Materialien KTP und LBO
insbesondere im infraroten Spektralbereich nur geringe Absorptionskoeffizienten aufweisen,
wurde zur Messung ein empfindliches laserkalorimetrisches Verfahren mit interferometrischer
Temperaturmessung verwendet. Auf Grund der berührungslosen Temperaturmessung kann der
Messvorgang im Vergleich zu Anordnungen mit an den Kristall montierten Temperatursensoren
deutlich beschleunigt werden. 
Die bestimmten linearen Absorptionskoeffizienten bei den Wellenlängen 1064 nm und 532 nm
unterscheiden sich für KTP um bis zu zwei Größenordnungen, wohingegen LBO weitestgehend
identische Absorptionskoeffizienten für die Grund- und Oberwelle aufweist. Eine entscheidende
Erkenntnis aus den Untersuchungen ist die große Streuung der Absorptionskoeffizienten von
Kristallen verschiedener Hersteller. Unterschiede von bis zu einer Größenordnung in den Ab-
sorptionseigenschaften konnten nachgewiesen werden. Demzufolge ist neben der Auswahl des
nichtlinearen Materials auch die Selektion von hochreinen Kristallen für die Hochleistungs-
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frequenzkonversion essentiell.
Darüber hinaus erwies sich die nichtlineare Absorption von grüner Laserstrahlung in KTP
aufgrund von Zwei-Photonen-Prozessen wegen ihres großen Beitrages zur Gesamtabsorption
als wesentlich für die Beschreibung der Frequenzkonversion in KTP. Zur Bestimmung der
nichtlinearen Absorptionskoeffizienten wurde das laserkalorimetrische Messverfahren erstmalig
um die Möglichkeit der Feststellung der verwendeten Intensität innerhalb des nichtlinearen
Kristalls erweitert. Es wurde insbesondere erstmals abgeleitet, welchen Einfluss die Intensitäts-
verteilung und die Strahlqualität auf die Auswertung haben. Es ergaben sich bezüglich der
Genauigkeit und der Auflösungsgrenze vergleichbare Werte wie beim Messverfahren für die
linearen Absorptionskoeffizienten. Dies ist insbesondere im Vergleich zu dem üblicherweise
verwendeten "Z-Scan-Verfahren" hervorzuheben, da letzteres eine Transmissionsmessung
verwendet, die entsprechend große Intensitäten voraussetzt, um messtechnisch auflösbare nicht-
lineare Absorptionskoeffizienten bestimmen zu können. Die Ergebnisse der durchgeführten
Messungen zeigten eine gute Übereinstimmung mit theoretischen Werten und eine deutliche
Abweichung zu den mit dem "Z-Scan-Verfahren" bestimmten Werten für KTP-Kristalle. Ver-
mutlich ist hierfür die unterschiedliche zeitliche Dauer der verwendeten Laserpulse ursächlich.

Die Untersuchungen des Einflusses von mechanischen Spannungen auf die Konversions-
effizienz wurden bei KTP- und LBO-Kristallen erstmalig durchgeführt. Der Aufbau gestattete
die Bestimmung der neu eingeführten "mechanischen Spannungsakzeptanz" für zwei verschie-
dene Spannungsrichtungen. Mithilfe des Finite-Elemente-Programms FlexPDE wurden dreidi-
mensionale Berechnungen der Spannungsverteilung in den aniosotropen Medien KTP und LBO
im Frequenzkonversionsbetrieb durchgeführt, um mit den bestimmten mechanischen Span-
nungsakzeptanzen Aussagen über den Einfluss der thermisch induzierten mechanischen
Spannungen auf die Phasenfehlanpassung im Vergleich zu den direkt auf Grund der Temperatur-
verteilung induzierten Phasenfehlanpassung treffen zu können.
Die Rechnungen ergaben für KTP bei den gewählten Parametern eine teilweise Kompensation
der direkt thermisch induzierten Phasenfehlanpassung. Bei den Simulationen zu LBO ergaben
sich trotz der deutlich größeren Ausdehnungskoeffizienten und der geringeren mechanischen
Spannungsakzeptanzen im Vergleich zu KTP nur geringe Einflüsse auf die Phasenfehl-
anpassung. Allerdings weichen die Literaturangaben für die Elastizitätskoeffizienten von LBO
z. T. deutlich voneinander ab, so dass die Aussagekraft der Rechnungen beschränkt ist.

Es wurden die Ergebnisse von umfangreichen Frequenzkonversionsexperimenten mit verschie-
denen Lasersystemen u. a. im Hinblick auf thermisch induzierte Phasenfehlanpassungen prä-
sentiert. Mithilfe eines Oszillator-Verstärker-Systems im Q-Switch-Betrieb und eines 20,3 mm
langen KTP-Kristalls wurden maximal 103 W Durchschnittsleistung bei einer Wellenlänge von
532 nm erzeugt. Dies entspricht einer Konversionseffizienz von 53 %. Nummerische Rechnun-
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gen mit dem im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Computerprogramm TENK unter Verwen-
dung der bestimmten Absorptionskoeffizienten ergaben eine gute Übereinstimmung mit den
experimentellen Ergebnissen. 
Ein gütegeschalteter Einstab-Nd:YAG-Laser mit resonatorinterner Frequenzverdoppelung
lieferte eine maximale Durchschnittsleistung von 45 W bei einer Wellenlänge von 532 nm.
Als drittes Lasersystem wurde die Laserstrahlung eines cw-Nd:YAG-Lasers mit sehr guter
Strahlqualität (M² < 1,3) in einem externen Ringresonator frequenzverdoppelt. Es ergab sich
eine maximal Ausgangsleistung von 4,6 W bei einer Eingangsleistung von 10,7 W. Der Laser
emittierte mehrere longitudinale Moden, die bei geeigneter Wahl der Länge des externen
Resonators alle resonant überhöht und mit einem LBO-Kristall verdoppelt werden konnten. Das
Ausgangsleistungsverhalten des Gesamtsystems ließ sich theoretisch sehr gut beschreiben.

Schließlich wurden mehrere Verfahren beschrieben, die geeignet sind, den Einfluss von
thermischen Effekten auf die Konversionseffizienz bei hohen Durchschnittsleistungen zu
reduzieren. Es wurde ein neuartiges Verfahren präsentiert, das im Rahmen dieser Arbeit
entwickelt und patentiert wurde. Es gleicht durch einen longitudinalen Temperaturgradienten
entlang der Kristallhalterung unterschiedliche Temperaturen in longitudinaler Richtung, die
durch die unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten von Grund- und Oberwelle entstehen,
weitestgehend aus und ermöglicht somit eine Erhöhung der Konversionseffizienz bei
gleichzeitiger Verbesserung der Strahlqualität der erzeugten Oberwelle. Experimentelle
Untersuchungen von anderen Gruppen belegen die Wirksamkeit an quasi-phasenangepassten
nichtlinearen Kristallen. Mithilfe des oben erwähnten Computerprogramms TENK wurden
Berechnungen durchgeführt, die die Wirksamkeit ebenfalls belegen. Der sogenannte Gradienten-
ofen ermöglicht die Verwendung von stärker absorbierenden nichtlinearen Kristallen, bzw.
gestattet mit hochwertigeren Kristallen die Erzielung von höheren Konversionseffizienzen.

Neben der praktischen Relevanz der Ergebnisse dieser Arbeit für die Hochleistungs-
frequenzkonversion von Nd:YAG-Strahlung in den grünen Spektralbereich und für deren
Anwendung sei darauf verwiesen, dass die Erkenntnisse auch für die Erzeugung von UV-
Strahlung durch weitere nichtlineare Prozesse (nochmalige Frequenzverdoppelung und
Summenfrequenzmischung) von Bedeutung sind. Dies gilt insbesondere für die vorgestellten
Verfahren zur Bestimmung der linearen und nichtlinearen Absorptionskoeffizienten, die
Messanordnung zur Bestimmung des Einflusses von mechanischen Spannungen auf die
Konversionseffizienz und den Gradientenofen zur Kompensation von longitudinalen Tempe-
raturgradienten. Weiterhin behalten die nummerischen Verfahren (Computerprogramm TENK
und Rechnungen mit FlexPDE) ihre Gültigkeit, wenn die Größen Temperaturakzeptanz,
Absorptionskoeffizienten und mechanische Spannungsakzeptanz angepasst werden.
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Anhang

9.1 Brechzahlen von KTP und LBO

Die Brechzahlen von flux-grown KTP in Abhängigkeit von der Wellenlänge (λ in µm) lassen
sich in sehr guter Näherung mit der folgenden Sellmeier-Gleichung beschreiben [Fa87]:

Die Hauptbrechzahlen für das seltener verwendete hydrothermal-gezogene KTP finden sich bei
Vanherzeele et al. [Va88].
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Für die Brechzahlen von LBO gilt in Abhängigkeit von der Wellenlänge (λ in µm) in sehr guter
Näherung nach Kato [Ka90]:

Brechzahl KTP
1064 nm                 532 nm

LBO
1064 nm                 532 nm

nx 1,7377 1,7780 1,5656 1,5785

ny 1,7453 1,7886 1,5905 1,6065

nz 1,8297 1,8887 1,6055 1,6212

Tab. 9.1: Brechzahlen von KTP und LBO bei den Wellenlängen 1064 nm und 532 nm [Ca99]

Die Sellmeier-Gleichungen und die Brechzahlwerte beziehen sich alle auf eine Temperatur von
20o C. Für die nummerischen Rechnungen zur Frequenzverdoppelung wird ein mittlerer Wert
für n von 1,79 für KTP und von 1,60 für LBO angenommen.

9.2 Thermooptische Koeffizienten von KTP und LBO

Für die thermooptischen Koeffizienten von KTP gilt nach Wiechmann et al. [Wi93] (λ in µm):
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dnx

dT
� �1,8 ·10�6 K �1

dny

dT
� �13,6 ·10�6 K �1

dnz

dT
� (�6,3 � 2,1·λ) ·10�6 K �1 .

(9.5a/b/c)

Kato [Ka92] gibt hingegen an (λ in µm, auf 20o C bezogen):

Für eine Wellenlänge von 1064 nm ergeben sich nach Wiechmann et al. [Wi93], Kato [Ka92]
und Bierlein et al. [Bi89], bzw. [Ca99] die folgenden thermooptischen Koeffizienten für KTP:

thermooptischer
Koeffizient

Wiechmann et al.
[10-5 K-1]

Kato
[10-5 K-1]

Bierlein et al.
[10-5 K-1]

dnx/dT 0,61 1,65 1,1

dny/dT 0,83 2,50 1,3

dnz/dT 1,45 3,40 1,6

Tab. 9.2: Thermooptische Koeffizienten von KTP für eine Wellenlänge von 1064 nm nach verschie-
denen Quellen

Gemäß den Versuchsbeschreibungen in den zitierten Veröffentlichungen und der Diskussion bei
Wiechmann et al. ist davon auszugehen, dass die thermooptischen Koeffizienten von diesen am
besten beschrieben werden [Wi93]. Entsprechend kommen in dieser Arbeit die Gleichungen
9.3a/b/c zur Anwendung. 

Die thermooptischen Koeffizienten von LBO wurden u. a. von Velsko et al. [Ve91] bestimmt.
Danach gilt (λ in µm, auf 20 oC bezogen):

dnx

dT
� (0,1323·λ�3

� 0,4358·λ�2
� 1,2307·λ�1

� 0,7709) ·10�5 K �1

dny

dT
� (0,5014·λ�3

� 2,0030·λ�2
� 3,3016·λ�1

� 0,7498) ·10�5 K �1

dnz

dT
� (0,3896·λ�3

� 1,3332·λ�2
� 2,2762·λ�1

� 2,1151) ·10�5 K �1 .

(9.4a/b/c)
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9.3 Elastizitätskoeffizienten von KTP und LBO

Die in Kapitel 3.6 angegebenen Gleichungen 3.41 reduzieren sich bezüglich ihres Umfangs
durch Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften des Kristallgitters. KTP ist orthorhombisch.
Gemäß [Ny87] sind deshalb nur die Elastizitätskoeffizienten c11, c22, c33, c44, c55, c66, c12 = c21,
c13 = c31, c23 = c32 von Null verschieden. Die in Tabelle 9.3 aufgelisteten Werte sind [Li93]
entnommen. Leider finden sich zu den Werten keine Fehlerangaben.

c11  c22 c33 c44 c55 c66 c12 c13 c23

17,0 17,4 14,95 5,92 5,92 5,50 3,33 4,00 3,50

Tab. 9.3: Die Elastizitätskoeffizienten von KTP angegeben in 1010 N/m² gemäß [Li93]

Der LBO-Kristall besitzt wie KTP eine orthorhombische Struktur. Dementsprechend reduziert
sich, wie für KTP beschrieben, die Anzahl der Elastizitätskoeffizienten. Die Werte für die
tensoriellen Elastizitätskoeffizienten wurden von Guo et al. mithilfe von Ultraschallresonanz-
messungen bestimmt [Gu95b]. Sie geben einen Fehler von 5 % an. Die Werte sind in Tabelle
9.4 angegeben. Wang et al. bestimmten ebenfalls die Elastizitätskoeffizienten [Wa95]. Die
Ergebnisse finden sich ebenfalls in Tab. 9.4 und weichen teilweise deutlich von den Ergebnissen
von Guo et al. ab und wurden ohne Fehlerangabe veröffentlicht. Die Indexierung der
Koeffizienten in Voigt-Darstellung bezieht sich auf das optische Hauptachsensystem. Die
Zuordnung vom kristallographischen zum optischen Hauptachsensystem erfolgte gemäß der
Darstellung in [Ny87] (siehe auch Kapitel 2). Alle Elastizitätskoeffizienten gelten für ein
konstantes äußeres elektrisches Feld am Kristall, das z. B. Null werden kann, wenn der Kristall
in einem elektrisch leitenden Halter fixiert wird. Für die nummerischen Rechnungen in dieser
Arbeit werden die Daten von Guo et al. verwendet [Gu95b], da sie von den Autoren mit
Fehlerangaben versehen wurden.

Autor c11 c22 c33 c44 c55 c66 c12 c13 c23

[Gu95b] 12,71 6,55 23,77 10,93 1,78 8,67 5,20 12,66 5,76

[Wa95] 10,92 10,32 16,22 7,10 3,60 8,66 1,04 7,48 0,89

Tab. 9.4: Die Elastizitätskoeffizienten von LBO angegeben in 1010 N/m² gemäß Guo et al. [Gu95b] bzw.
Wang et al. [Wa95], transformiert in das optische Hauptachsensystem.
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9.4 Weitere physikalische Größen von KTP und LBO

Physikalische Größe KTP LBO

Dichte 3,01 g/cm³ [Ca99] 2,47 g/cm³ [Ca99]

Wärmekapazität 0,688 J/(g K) [Ca99] 1,06 J/(g K) [Cl00]

Ausdehnungskoeffizient αx 11·10-6 1/K [Bi89] 6,64·10-5 1/K [Gu95b]

Ausdehnungskoeffizient αy 9·10-6 1/K [Bi89] -5,28·10-5 1/K [Gu95b]

Ausdehnungskoeffizient αz 0,6·10-6 1/K [Bi89] 2,73·10-5 1/K [Gu95b]

Wärmeleitfähigkeit kx 2,2 W/(m K) [Eb96] 3,9 W/(m K) [Cl00]

Wärmeleitfähigkeit ky 2,3 W/(m K) [Eb96] 3,9 W/(m K) [Cl00]

Wärmeleitfähigkeit kz 2,6 W/(m K) [Eb96] 3,1 W/(m K) [Cl00]

gemittelte/gewichtete
Wärmeleitfähigkeit kav 2,4 W/(m K) [Eb96] 3,5 W/(m K) [Be94]

Tab. 9.5: Physikalische Größen von KTP und LBO mit Literaturangabe

Hinweis: Die Ausdehnungskoeffizienten, die von Casix für LBO angegeben werden [Ca99] und
von Wei et al. [We90] bestimmt wurden, weichen von den Ergebnissen von Guo et al. [Gu95b]
deutlich ab. Eigene Untersuchungen im Rahmen der Absorptionsmessungen (siehe Kapitel 4)
stützen die Ergebnisse von Guo et al., so dass im Rahmen dieser Arbeit deren Zahlenwerte für
die Berechnungen verwendet wurden.  





Liste der verwendeten Symbole

a 1. Bezeichnung einer kristallographischen Achse, 2. Gitterkonstante
A Fitparameter, entspricht der Konversionseffizienz
AL A-Matrixelement der ABCD-Matrix eines linearen Resonators
AR A-Matrixelement der ABCD-Matrix eines Ringresonators
b 1. Bezeichnung einer kristallographischen Achse, 2. Gitterkonstante
B Fitparameter, entspricht der Empfindlichkeit der Konversionseffizienz bezüglich

mechanischer Spannung
c 1. Bezeichnung einer kristallographischen Achse, 2. Gitterkonstante
C Fitparameter, entspricht Verschiebung entlang der mechanischen Spannungs-Achse
cijkl Elastizitätstensor vierter Stufe
cmn Elastizitätstensor vierter Stufe in reduzierter Matrixschreibweise (Voigt-Notation)
cp Wärmekapazität für konstanten Druck
c0 Vakuumlichtgeschwindigkeit
deff effektiver nichtlinearer Koeffizient
dx Strahldurchmesser in x-Richtung
dy Strahldurchmesser in y-Richtung
D Doppelbrechungsparameter
DL D-Matrixelement der ABCD-Matrix eines linearen Resonators
DR D-Matrixelement der ABCD-Matrix eines Ringresonators
E 1. Energie eines Laserpulses, 2. Elastizitätsmodul
Eab absorbierte Energie
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Eu Eulersche Konstante, Eu = 0,577215664...
Ei komplexwertige, skalare elektrische Feldstärke, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
E(j)  komplexwertige, vektorielle elektrische Feldstärke
Ec

(j)  komplexwertige, vektorielle elektrische Feldstärkenamplitude
E vektorielle elektrische Feldstärke
f(A,B,C) Fitfunktion
f(t) zeitlicher Verlauf des Laserpulses
frep Repetitionsrate des Lasers
F Querschnittsfläche des nichtlinearen Kristalls
gi i = 1,2, g-Parameter eines Laserresonators
g(x,y) zweidimensionales räumliches Intensitätsprofil (nicht normiert)
G Systemgröße
GZ Gütezahl
h Heizleistungsdichte
heff effektive Heizleistungsdichte
h(ξ,BD) Boyd-Kleinman-Fokusparameter
H Höhe des nichtlinearen Kristalls
i 1. Zählvariable (ganze Zahl), 2. komplexe Einheit
I Intensität
Ieff über Strahlprofil gemittelte effektive Intensität
Igem,eff über Ausbreitungsrichtung und Strahlprofil gemittelte, effektive Intensität
I0 Intensität, I0 = P/(π w0

2)
Iiω Intensität, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
j Zählvariable (ganze Zahl)
k 1. Wellenzahl 2. ganze Zahl
k Wellenzahlvektor
ki Wellenzahl, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
K Wärmeleitfähigkeit
l 1. longitudinale Position, bezogen auf Eintrittsseite des nichtlinearen Kristalls, 2.

ganze Zahl
lKohärenz Kohärenzlänge
L Länge des nichtlinearen Kristalls
Lkal Länge des nichtlinearen Kristalls bei der Kalibriermessung
LL optische Länge des linearen Resonators
LR optische Länge des Ringresonators
m 1. Masse, 2. ganze Zahl
M2 Beugungsmaßzahl
n 1. Brechzahl, 2. ganze Zahl
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n Einheitsvektor
ni 1. Brechzahl, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle, 2. Projektion der Flächennor-

malen auf die zugehörige Koordinatenachse (Kapitel 3.6)
nx Brechzahl in x-Richtung
ny Brechzahl in y-Richtung
nz Brechzahl in z-Richtung
nnl nichtlinearer Brechungsindex
N Anzahl der longitudinalen Moden
P Laserleistung
P Polarisation
Pab,β absorbierte Leistung aufgrund des nichtlinearen Absorptionsanteils
PH absorbierte Heizleistung
Piω Laserleistung, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
P2ω,max maximale Oberwellenleistung
PL reeller, vektorieller linearer Polarisationsanteil
PNL reeller, vektorieller nichtlinearer Polarisationsanteil
PM gemessene Laserleistung hinter nichtlinearem Kristall
PNL reeller, vektorieller nichtlinearer Polarisationsanteil
PNL,c komplexwertiger, vektorieller  nichtlinearer Polarisationsanteil
PNL,c

*
 konjugiert komplex komplexwertiger, vektorieller nichtlinearer Polarisationsanteil

PR am Einkoppelspiegel reflektierte Leistung
PZ im Ringresonator zirkulierende Leistung direkt hinter dem Einkoppelspiegel
Q Korrekturfaktor zur Berücksichtung des Strahlverlaufs im nichtlinearen Kristall
r radiale Koordinate
r Ortsvektor
r0 Radius des nichtlinearen Kristalls
R 1. relative Aufheizung (in Prozent), 2. Reflexionsgrad eines Spiegels
R1 Reflexionsgrad des Spiegels S1

Si Spiegel, i = 1...4
t Zeit
th Zeitpunkt während der Aufheizphase
tk Zeitpunkt während der Abkühlphase
t0 Einschaltzeitpunkt
t1 Ausschaltzeitpunkt
T 1. Transmissionsgrad des Ringresonators, 2. Transmissionsgrad eines Spiegels
TL Transmissionsgrad des Ringresonators ohne nichtlineare Verluste
T1 Transmissionsgrad des Einkoppelspiegels des Ringresonators
T1

0 optimaler Transmissionsgrad des Einkoppelspiegels des Ringresonators
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u Verschiebung
v Verschiebung
V 1. Gesamtverluste des Ringresonators, 2. Verhältnis der Phasenfehlanpassungen
VL Lineare Verluste des Ringresonators
VNL Nichtlineare Verluste des Ringresonators
w Verschiebung
w0 Gaußstrahlradius im Fokus, bzw. innerhalb des nichtlinearen Kristalls
w0,eff effektiver Gaußstrahlradius im nichtlinearen Kristall unter Berücksichtigung des

Oberwellenanteils
W Breite des nichtlinearen Kristalls
x Koordinate, Bezeichnung einer optischen Achse
xj j-te Richtung des kartesischen Koordinatensystems, j = 1, 2, 3
X Koordinate des tensoriellen Koordinatensystems
y Koordinate, Bezeichnung einer optischen Achse
Y Koordinate des tensoriellen Koordinatensystems
z 1. longitudinale Ortskoordinate, Strahlausbreitungsrichtung, 2. Bezeichnung einer

optischen Achse
z0,K Rayleigh-Länge im nichtlinearen Kristall
Z 1. Konstante, 2. Koordinate des tensoriellen Koordinatensystems
α Absorptionskoeffizient
α0 1. linearer Absorptionskoeffizient, 2. Achsenabschnitt 
α0,x-y-Ebene linearer Absorptionskoeffizient bei 532 nm, Polarisation parallel x-y-Ebene
α0,z–Achse linearer Absorptionskoeffizient bei 532 nm, Polarisation parallel z-Achse
α532 Absorptionskoeffizient bei 532 nm
α1064 Absorptionskoeffizient bei 1064 nm
αexp Ausdehnungskoeffizient
αiω linearer Absorptionskoeffizient, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
αkorr um den Einfluss der Kristallabsorption korrigierter Absorptionskoeffizient
αn Ausdehnungskoeffizient in Richtung der Koordinate n
β nichtlinearer Absorptionskoeffizient
βiω nichtlinearer Absorptionskoeffizient, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
βTheorie theoretischer nichtlinearer Absorptionskoeffizient von KTP
γ thermischer, linearer Verlustkoeffizient 
∆k Phasenfehlanpassung
∆kkal Anzahl der Oszillationen bei Kalibriermessung
∆kh,k Anzahl der Oszillationen bei Heiz- bzw. Kühlphase
∆kh Anzahl der Oszillationen bei Heizphase
∆kk Anzahl der Oszillationen bei Kühlphase



171

∆kT Phasenfehlanpassung auf Grund der direkten Temperaturänderung
∆kσ Phasenfehlanpassung auf Grund der mechanischen Spannung
∆teff,ideal effektive Zeitdauer beim Gradientenverfahren für den Fall verschwindener

Wärmeverluste
∆teff,n effektive Zeitdauer beim Gradientenverfahren für das n-te Wertepaar
∆th Periodendauer für eine Oszillation während der Heizphase
∆th,j nummerierte Periodendauer für eine Oszillation während der Heizphase
∆tk Periodendauer für eine Oszillation während der Kühlphase
∆tk,j nummerierte Periodendauer für eine Oszillation während der Kühlphase
∆teff effektive Periodendauer für eine Oszillation bei gleicher Absoluttemperatur
∆T 1. Abweichung der Temperatur von der Gleichgewichtstemperatur, 2. Abweichung

der Temperatur von der Phasenanpassungstemperatur
∆Ti Temperaturintervall bei der laserkalorimetrischen Bestimmung des Absorptions-

koeffizienten
∆Tkal Temperaturvariation für Kalibriermessung
∆Tmax maximale Temperaturvariation während der Aufheizphase
∆Tmax,� Gleichgewichtstemperatur für unendliche lange Aufheizdauer
(∆T�l)FWHM Temperaturakzeptanz des Frequenzkonversionsprozesses
(∆σ�l)FWHM mechanische Spannungsakzeptanz des Frequenzkonversionsprozesses
∆Θ Abweichung des Einstrahlwinkels von der Phasenanpassungsrichtung im Kristall
∆σ Abweichung der mechanischen Spannung vom Gleichgewichtszustand
∆ω Abweichung der Frequenz von der phasenangepassten Mittenfrequenz
δ 1. Phasendifferenz, 2. Walk-off-Winkel
δab Phasenterm
δkl Kronecker-Symbol
εkl Verformungstensor
εn Verformungstensor in reduzierter Schreibweise (Voigt-Notation)
εo elektrische Suszeptibilität des Vakuums, ε0 = 8,8542 � 10-12 As/Vm
ηg Gesamtkonversionseffizienz der resonatorexternen Frequenzkonversion im Ringre-

sonator
ηim Impedanz
ηnor normierte Kleinsignalphasenanpassungskurve
Θ Polarwinkel Kugelkoordinaten
κ Kalibrierfaktor
κi Kalibrierfaktor parallel zur i-Achse, bzw. i-Ebene
λ Vakuumwellenlänge
λi Vakuumwellenlänge, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
λ0 Vakuumwellenlänge
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µ Permeabilität
µ0 Permeabilitätskonstante des Vakuums, µ0 = 4 π � 10-7 Vs/Am
νgrenz Grenzfrequenz des elektrischen Tiefpasses
νL,i Eigenfrequenzen des linearen Resonators
νR,j Eigenfrequenzen des Ringresonators
ξ Fokusparameter
� Polarwinkel
ρ Dichte
ρD Doppelbrechungswinkel
σ skalare mechanische Spannung
σij tensorielle mechanische Spannungskomponente
σm tensorielle mechanische Spannungskomponente in reduzierter Schreibweise

(Voigt-Notation)
τ Pulshalbwertsbreite (FWHM)
Φ Azimutwinkel Kugelkoordinaten
χ Konversionseffizienzkonstante gemäß Boyd und Kleinman [Bo68]
χi Suszeptibilitätstensor (i+1)ter Stufe
ωi Kreisfrequenz, i = 1: Grundwelle, i = 2: Oberwelle
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