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Einleitung

Der Laser ist wohl eine der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts.
Seit der Fertigstellung des ersten Lasers im Mai 1960 [1] hat sich der Laser
in vielen Bereichen des Alltags, in den verschiedensten Berufsfeldern und
in der Forschung als nützliches Werkzeug etabliert. Die konstruierten Laser
sind dabei so unterschiedlich wie ihre Anwendungen. Einige Laser werden
im Dauerstrich- (cw), andere im Impulsmodus betrieben. Die Ausgangsleistung, die Wellenlänge, die spektrale Bandbreite, die Impulsdauer und die
Wiederholrate der einzelnen Systeme sind dabei weit gestreut.
Die stetige Weiterentwicklung der Impulslaser führte dabei zu einer kontinuierlichen Reduzierung der Impulsdauern. Ein großer Sprung in dieser
Entwicklung war die Erfindung des Titan-Saphir Lasers [2], womit Impulsdauern von unter 100 Femtosekunden (fs = 10−15 s) aus einem reinen
Festkörpermaterial erzielt werden konnten. Durch die Entwicklung von dielektrischen Vielschicht-Spiegeln [3] konnte das Potential des Titan-SaphirKristalls weiter ausgeschöpft und Impulsdauern im sub-10-fs-Bereich erzeugt werden. Die kürzesten Impulse direkt aus einem Resonator haben eine
Halbwertsbreite von nur 4.3 fs [4] (Fourierlimit: 3.7 fs) und bestehen damit
aus weniger als zwei optischen Zyklen1 .
Impulse in der Größenordnung von einigen Femtosekunden bieten eine einzigartige Kombination von extrem hoher Spitzenleistung und extrem hoher
Zeitauflösung, die vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Diese extremen Spitzenleistungen ermöglichen viele neue Anwendungen in der Materialverarbeitung, in der nichtlinearen Optik, sie können zum Steuern von chemischen Reaktionen verwendet werden und Einiges mehr. Des Weiteren ermöglichen Lichtimpulse im Femtosekundenbereich die Beobachtung von vielen
dynamischen Prozessen, die sich in diesem Zeitbereich abspielen, wie z.B.
der Bewegung von Elektronen in Atomen oder Festkörpern oder der Dynamik von biologischen und chemischen Reaktionen. Ultrakurze Impulse sind
somit ein unverzichtbares Mittel, um die schnellsten Prozesse in Natur und
Technik zu messen, zu verstehen, zu manipulieren und zu kontrollieren.
Bei den meisten Anwendungen mit ultrakurzen Impulsen ist es von
entscheidender Bedeutung, die zeitliche Struktur des verwendeten Lichtim1 Bei

einer Wellenlänge von 800 nm ist eine Schwingung 2.67 fs lang.
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pulses zu kennen. Mit der Erzeugung kurzer Lichtimpulse ist man jedoch
in Zeitbereiche vorgedrungen, die mit elektronischen Messmethoden nicht
mehr erfassbar sind, womit Messinstrumente wie beispielsweise Photodetektoren oder Oszilloskope für die Vermessung ultrakurzer Lichtimpulse nicht in
Frage kommen. Das kürzeste Ereignis, das einem zur Verfügung steht, ist der
Impuls selbst. Der Impuls wird somit bei allen eingesetzten Methoden mit
sich selbst vermessen. Um die zeitliche Struktur des Lichtimpulses zu charakterisieren, haben sich im Wesentlichen die Instrumente IAC2 [5, 6, 7], FROG3
[8], und SPIDER4 durchgesetzt. Der erste SPIDER wurde von Iaconis und
Walmsley aufgebaut [9]. Im Gegensatz zu anderen Verfahren ermöglicht ein
SPIDER eine direkte Messung des spektralen Phasenverlaufes. Zudem kann
die Phasenrekonstruktion mit SPIDER in Echtzeit [10] mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Hz [11] erfolgen. Der spektrale Phasenverlauf kann
sogar bei einem starken Rauschen von 10 % mit einer Genauigkeit von 0.2 rad
rekonstruiert werden [12].
Aus diesen Gründen wurde in dieser Arbeit zunächst ein SPIDER-Aufbau
realisiert, mit dem Impulsdauern von 4,9 fs erfolgreich und mit einer Geschwindigkeit von 20 Hz vermessen werden konnten.
Wegen der großen Bedeutung, die den ultrakurzen Lichtimpulsen in der Forschung und Entwicklung zukommt, ist es auch von entscheidender Bedeutung, die Lichtimpulse selbst möglichst genau zu kontrollieren. Durch die
Erfindung des Impulsformers durch Froehley et al. [13] und dessen Weiterentwicklung durch Weiner et al. [14, 15, 16] ist es möglich, die Amplitude
und die Phase einzelner Spektralkomponenten vollständig zu kontrollieren.
Lichtimpulse konnten somit in ihrer zeitlichen Form nahezu beliebig variiert
werden. Die zentrale Komponente bei einem Impulsformer ist ein programmierbarer Lichtmodulator. Die Auflösung des Lichtmodulators ist dabei ganz
entscheidend für die Komplexität der erzeugten Impulsformen verantwortlich
und damit letztendlich für die mit den Applikationen erreichbaren Ergebnisse. Die Auflösung von kommerziell erhältlichen Flüssigkristall-Displays liegt
heute bei 640 Pixeln und wurde erstmals in [17] vorgestellt. Die bis dahin
aufgebauten Gitter-basierten Impulsformer waren jedoch wegen der geringen
Effizienz nur bedingt für oktavbreite Spektren geeignet. Durch den Aufbau
2 Interferometric

Auto Correlation
Optical Gating
4 Spectral Phase Interferometry for Direct Electric Field Reconstruction
3 Frequency-Resolved
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eines Prismen-basierten Impulsformers [18] konnte die Gesamteffizienz bei
einem oktavbreiten Spektrum auf 30 % – 35 % gesteigert werden.
Wegen der vielfältigen Möglichkeiten der Impulskontrolle von wenig-Zyklen
Lichtimpulsen sollte in dieser Arbeit ein Impulsformer aufgebaut werden,
welcher eine gezielte Phasenkontrolle von oktavbreiten Spektren ermöglichen
sollte. So wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Prismen-basierter Impulsformer
und ein SPIDER aufgebaut. Durch die Kombination aus Impulsformer und
SPIDER ist es möglich, den spektralen Phasenverlauf eines Lichtimpulses
direkt5 zu kontrollieren. Im Rahmen dieser Arbeit konnte die erfolgreiche Anwendung des Impulsformers auf oktavbreite Spektren demonstriert werden.
Es konnten nahezu beliebige Phasenverläufe realisiert werden. Die erzielte
Gesamteffizienz bei oktavbreiten Spektren konnte in dieser Arbeit zudem
auf über 60 % angehoben werden.
Der aufgebaute Impulsformer bietet somit durch die flexible Phasenkontrolle vielfältige Möglichkeiten bei der Manipulation von wenig-Zyklen Lichtimpulsen. So wurde die Erzeugung von zweifarbigen Doppelpulsen mit variablen Abstand demonstriert. Zusätzlich konnten vielfältige Impulszüge mit
einer variablen Impulsanzahl und einem variablen Impulsabstand erzeugt
werden. Aufgrund der hohen Effizienz des Prismen-basierten Impulsformers,
konnte er erfolgreich zur flexiblen Dispersionskompensation bei Impulsen mit
einer Halbwertsbreite von weniger als 5 fs eingesetzt werden.
Diese Arbeit ist wie folgt strukturiert: Im zweiten Kapitel wird kurz auf die
Grundlagen zur Erzeugung ultrakurzer Impulse eingegangen. Der Einfluss
des Spektrums und des spektralen Phasenverlaufes auf die zeitliche Struktur
eines Lichtimpulses wird in Kapitel 3 genauer erörtert. Im vierten Kapitel
wird der konstruierte SPIDER vorgestellt, der zur Vermessung des spektralen Phasenverlaufes verwendet wurde. Der aufgebaute Impulsformers wird
in Kapitel 5 detailliert beschrieben. Anschließend wird im sechsten Kapitel
die gezielte Kontrolle des spektralen Phasenverlaufes an einigen ausgewählten Beispielen vorgeführt. Die verwendeten Geräte und Komponenten der
einzelnen Aufbauten sind zur besseren Übersicht im Anhang aufgeführt.

5 Durch

direktes Anlegen eines gewünschten Phasenverlaufes
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Erzeugung ultrakurzer Impulse

Seit der Erfindung des Lasers ist man an der Generierung immer kürzerer
Laserimpulse interessiert, um immer schnellere Prozesse aufzulösen und untersuchen zu können. Wenn von ultrakurzen Impulsen gesprochen wird, dann
handelt es sich um Laserimpulse mit einer Halbwertsbreite im Femtosekundenbereich. Die Grundvoraussetzung für die Erzeugung solch extrem kurzer
Impulse ist eine große Frequenzbandbreite der emittierten Laserstrahlung.
Mittlerweile gibt es verschiedene Arten von Lasern, wie z.B. Farbstofflaser
oder Festkörperlaser, die eine hohe Verstärkungsbandbreite aufweisen und
damit zur Erzeugung von Femtosekundenimpulsen geeignet sind. Der wohl
am weitesten verbreitete Laser zur Erzeugung von Femtosekundenimpulsen
ist der Titan-Saphir-Laser und gehört zur Klasse der Festkörperlaser. Im
Folgenden wird zunächst allgemein das Laserprinzip erklärt. Danach wird
die Erzeugung von wenig-Zyklen Lichtimpulsen am Beispiel eines modernen
Femtosekundenlasers vorgestellt werden. Es werden zunächst die Grundlagen
wie der Ti:Saphir-Kristall und die Modenkopplung vorgestellt. Des Weiteren
werden einige Besonderheiten des hier verwendeten Femtosekundenlasers, wie
die Funktionsweise der dielektrischen Vielschicht-Spiegel, die entscheidend
für die Dispersionskontrolle im Resonator sind, erläutert.
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Laserprinzip

Laser ist ein Akronym, das sich von der englischen Bezeichnung Light Am”
plification by Stimulated Emission of Radiation“ (Lichtverstärkung durch
induzierte Emission) ableitet. Ein Laser besteht im Wesentlichen aus einem
optisch aktiven Medium in einem Resonator (lat. resonare = zurückklingen,
hallen). Der Resonator besteht im einfachsten Fall aus zwei Spiegeln, von
denen einer hochreflektierend und der andere teildurchlässig ist. Die Aufgabe
des Resonators ist es, den Laserstrahl immer wieder durch das Verstärkungsmedium zu schicken und einen Teil des Lichtes aus dem Laser auszukoppeln.
Dem Verstärkungsmedium muss von außen Energie zuführt werden, ein Prozess, der auch als Pumpen bezeichnet wird, um eine Besetzungsinversion6 zu
erreichen. Beim Durchlauf des Laserstrahls durch das Verstärkungsmedium
wird der Strahl durch stimulierte Emission immer weiter verstärkt, bis sich
ein Gleichgewichtszustand zwischen Verstärkung und Verlust (ausgekoppeltes Licht, erhöhte Absorption durch Abnahme der Besetzungsinversion, usw.)
einstellt. Die Erzeugung des Lichtes durch stimulierte Emission macht das
Laserlicht so außergewöhnlich gegenüber klassischen Lichtquellen wie z.B.
Glühlampen, bei denen Licht durch spontane Emission erzeugt wird. Licht,
das durch spontane Emission erzeugt wird, hat eine willkürliche Ausbreitungsrichtung und eine fluktuierende Intensitätsverteilung. Ein Photon, das
durch stimulierte Emission erzeugt wird, hat dieselbe Ausbreitungsrichtung
wie das stimulierende Photon, wodurch in einem Laser die gesamte Abstrahlung auf eine Richtung konzentriert wird. Zusätzlich hat das gesamte durch
stimulierte Emission erzeugte elektromagnetische Feld die gleiche Frequenz,
Phase und Polarisation. All diese Eigenschaften des Laserlichtes machen es
für viele Anwendungen unersetzlich. Laserlicht lässt sich sehr gut fokussieren, wodurch man in der Lage ist, sehr präzise und mit hohen Intensitäten zu
arbeiten. Weiterhin können, je nach Verstärkungsbandbreite des aktiven Mediums, Laser konstruiert werden, die Licht einer einzigen Wellenlänge emittieren oder einen großen Spektralbereich abdecken.

6 Ein Zustand, in dem sich mehr Teilchen auf einem energetisch höheren Niveau befinden als auf einem
energetisch niedrigeren Niveau.
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Titan-Saphir-Kristall

Das optisch aktive Medium eines Titan-Saphir-Lasers ist ein Wirtskristall
Korund (Al2 O3 ), bei dem durch Dotierung bis zu einem Zehntel Gewichtsprozent der Al3+ -Ionen durch Ti3+ -Ionen ersetzt wurden. Der Wirtskristall
sorgt für die hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und hohe thermische
Leitfähigkeit, wodurch es möglich ist, den Pumpstrahl auf einen kleinen Bereich zu fokussieren, ohne den Kristall dabei zu zerstören. Für den Laserübergang sind die Ti3+ -Ionen verantwortlich. Der kubische Anteil des Kristallfeldes führt zu einer Aufspaltung des 3d1 Niveaus in den angeregten 2 E Zustand und einen tieferliegenden 2 T2 Zustand. Eine weitere Aufspaltung erfolgt durch den schwächeren trigonalen Anteil des Kristallfeldes und durch
Spin-Bahn-Kopplung. Des Weiteren führt die Kopplung elektrischer Anregungen an Gitterschwingungen zu Verbreiterungen der Niveaus. Das Niveauschema des Ti3+ -Ions im Saphir ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Ein weiterer
großer Vorteil des Ti:Saphir-Kristalls ist seine enorme Verstärkungsbandbreite von 400 nm, was ihn sowohl für den Einsatz in abstimmbaren Lasern als
auch für die Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse qualifiziert. Absorptionsund Emissionsspektren sind in Abbildung 2.2 zu sehen.

2 ERZEUGUNG ULTRAKURZER IMPULSE

12

Abbildung 2.1: a) Niveauschema des Ti3+ -Ions im Saphir. Die Laserniveaus entstehen
aus der 3d1 -Konfiguration durch Wirkung des Kristallfeldes, das einen starken kubischen
und einen schwachen trigonalen Anteil besitzt. Eine weitere Aufspaltung erfolgt durch die
Spin-Bahn-Kopplung und schließlich die Verbreiterung durch Gitterschwingungen (Phononen). Dq ist der Parameter der Kristallfeldaufspaltung. b)Vereinfachtes Niveauschema
des Ti:Saphir-Lasers [19].

Abbildung 2.2: Absorptions- und Emissionsspektrum eines Ti:Saphir-Kristalls.[20].
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Modenkopplung

Die Länge des Resonators stellt eine harte Bedingung für die Ausbreitung
der elektromagnetischen Wellen im Resonator dar. Im Resonator können sich
nur Lichtwellen ausbreiten, die nach einem Umlauf wieder konstruktiv interferieren, also eine stehende Welle bilden. Die Resonatorlänge L ist demnach
ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge λn .
L=n

λn
2

mit

n ∈ N>0

(2.1)

Diese möglichen stehenden Wellen werden auch Eigenmoden, Longitudinalmoden oder einfach Moden genannt. Für die Frequenz der Longitudinalmoden folgt daraus:

c
c
=n
λn
2L
Der Abstand zweier benachbarter Moden ergibt sich aus:
fn =

fr = ∆f = fn − fn−1 =

c
2L

(2.2)

(2.3)

Das Resultat ist ein äquidistantes Frequenzspektrum, auch Frequenzkamm
genannt. Je höher die Verstärkungsbandbreite des aktiven Mediums ist, desto
höher ist die Anzahl der möglichen Moden, die sich im Resonator ausbilden
können. Die resultierende Feldstärke ergibt sich als Summe der beteiligten
Moden:
N
X
E(t) =
En ei(ωn t+φn )
(2.4)
n=1

Im freilaufenden Betrieb sind die Eigenmoden unabhängig voneinander, das
heißt, sie besitzen eine statistisch schwankende Intensitäts- und Phasenverteilung. Konstruktive und destruktive Überlagerung der Eigenmoden führt
zu einer schnellen, statistischen Modulation der Laserleistung. Nach Gleichung 2.4 wird die Feldstärke und damit die Intensität I(t) = |E(t)|2 maximal, wenn eine feste Phasenbeziehung zwischen den beteiligten Moden erzielt
wird. In diesem Fall überlagern sich die Eigenmoden konstruktiv zu einem
einzelnen kurzen Impuls, der im Resonator mit der Umlaufzeit T = 2L
umc
herläuft. Dieses Erzwingen der konstruktiven Überlagerung wird als Modenkopplung bezeichnet.
Es gibt mehrere Techniken, um Modenkopplung zu erzielen, die alle darauf
beruhen, ungekoppelte Moden beim Resonatorumlauf stärker abzuschwächen
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als gekoppelte Moden. Allgemein unterscheidet man passive und aktive Modenkopplung [18].
Bei passiver Modenkopplung werden die Verluste durch die Impulsintensität
selbst reguliert. Zu Beginn der stimulierten Emission liegt eine fluktuierende
Intensitätsverteilung vor. Beim Resonatorumlauf werden die intensitätsärmeren Fluktuationen stärker abgeschwächt als die intensitätsstärkste Fluktuation, bis schließlich nur noch ein Impuls im Resonator umherläuft. Außerdem
wird der Impuls etwas verkürzt, da die Flanken stärkeren Verlusten unterliegen.
Bei aktiver Modenkopplung werden die Verluste von außen moduliert. Dies
kann z.B. mit einem akustooptischen Modulator realisiert werden [19]. Der
akustooptische Modulator hat die Aufgabe eines Schalters und wird in der
c
Regel mit der Frequenz f = 2L
betrieben, was der reziproken Umlaufzeit eines
Impulses im Laserresonator entspricht. Hierbei erfahren die Photonen, die

den Modulator zur Zeit der maximalen Transmission erreichen, den geringsten Verlust und können dadurch am effektivsten verstärkt werden. Es entsteht ein Impuls, der sich im schmalen Zeitbereich des Verlustminimums
ausbildet.
Beide Methoden haben ihre Vorteile. Die aktive Modenkopplung bietet eine
bessere Reproduzierbarkeit der Impulse, während mit der passiven Modenkopplung kürzere Impulszeiten erreicht werden. Werden beide Methoden verwendet (hybride Modenkopplung), können kurze und stabile Impulse erzielt
werden.
Bei den Titan-Saphir-Lasern der neuesten Generation wird die Modenkopplung mit einer Kerr-Linse realisiert. Dieses wird nachfolgend dargestellt.

2.3.1

Kerr-Linsen-Modenkopplung

Die Kerr-Linsen-Modenkopplung [21] gehört zur passiven Modenkopplung
und wird durch den Ti:Saphir-Kristall selbst verursacht, wodurch auf zusätzliche Komponenten im Resonator verzichtet werden kann. Bei sehr hohen
Intensitäten, wie sie im Fall von Kurzpulslasern erzielt werden, ist der Brechungsindex n von der Intensität des Laserlichts abhängig:
n = n0 + n2 I(t)

(2.5)
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Bei einem gaußförmigen Strahlprofil ist die Intensität in der Mitte größer als
am Rand, was (bei n2 > 0) die Brechungszahl in der Mitte des Wirtskristalls stärker erhöht als in den Flanken und somit eine Selbstfokussierung
verursacht. Die gekoppelten Moden haben eine höhere Intensität als die cwMode, wodurch sie stärker fokussiert werden und damit eine andere räumliche
Struktur aufweisen (Abbildung 2.3).
cw−Betrieb

Impuls−Betrieb
Verstärkerkristall

Abbildung 2.3: Einfluss des Kerr-Linse-Effekts auf die Strahlgeometrie

Um die cw-Mode zu unterdrücken, gibt es zwei Verfahren:
Das erste ist das sogenannte Hard-Aperture-Kerr-Lens-Modelocking, bei dem
an einer geeigneten Stelle im Resonator eine Blende eingebracht wird. Die
Blende wird soweit geschlossen, dass der cw-Anteil geblockt wird und somit
nur der modengekoppelte Anteil durchgelassen wird.
Das zweite Verfahren ist das Soft-Aperture-Kerr-Lens-Modelocking. Bei
dieser Variante werden der im Resonator umherlaufende Laserstrahl und der
Pumpstrahl durch eine kollineare Geometrie zur Überlappung gebracht. Der
Pumpstrahl wird stärker in den Verstärkungskristall fokussiert, so dass er
einen kleineren Strahldurchmesser hat als der im Resonator umherlaufende Strahl im cw-Betrieb. Die Besetzungsinversion wird nicht optimal ausgeschöpft. Im Impulsbetrieb dagegen sorgt der Kerr-Linsen-Effekt für eine
stärkere Fokussierung und damit für eine bessere Verstärkung des Laserimpulses. Insbesondere wird bei diesem Verfahren die Impulsspitze effizienter
verstärkt als die weniger intensiven Flanken. Der Impuls wird nach jedem
Umlauf verkürzt, bis sich ein Gleichgewichtszustand zwischen Verstärkung
und Verlust (ausgekoppeltes Licht, erhöhte Absorption durch Abnahme der
Besetzungsinversion, usw.) einstellt.
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Dispersionskontrolle

Die hohe Frequenzbandbreite, die für die Erzeugung von wenig-Zyklen Lichtimpulsen notwendig ist, führt auch zu einigen Problemen. Die verschiedenen
Frequenzanteile haben in optischen Materialien, wie z.B. dem VerstärkerKristall, wegen des wellenlängenabhängigen Brechungsindexes eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit (Dispersion). Je höher die Frequenzbandbreite ist, desto stärker laufen die beteiligten Frequenzen wegen der
auftretenden Dispersion auseinander und der Laserimpuls wird umso stärker
verbreitert (siehe Abschnitt 3.3). Der Ausgleich der auftretenden Dispersion
ist daher unerlässlich für die Erzeugung von wenig-Zyklen Lichtimpulsen.
Eine Möglichkeit zur Dispersionskonrolle besteht in der Verwendung von
Gitter- oder Prismen-Kompressoren [22, 23]. Dabei wird der Laserstrahl im
ersten Prisma oder Gitter in seine Spektralanteile aufgespalten und mit dem
zweiten Gitter oder Prisma wird dafür gesorgt, dass die verschiedenen Wellenlängen auf verschieden langen Strecken propagieren und dadurch unterschiedlich stark verzögert werden. Mit Gitter- oder Prismenkompressoren
können jedoch nur Dispersionen bis zur zweiten Ordnung (linearer chirp Abschnitt 3.3.3) kompensiert werden. Beim Durchgang des Laserstrahls durch
ein Medium kommt es auch zu Dispersionen höherer Ordnung. Für die Erzeugung von Laserimpulsen im sub-10fs-Bereich muss auch die Dispersion
dritter Ordnung (quadratischer chirp, Abschnitt 3.3.4) kompensiert werden.
Eine weitere Möglichkeit der Dispersionskontrolle, bei der auch Dispersionen höherer Ordnung kompensiert werden können [24], ist die Verwendung
von dielektrischen Vielschicht-Spiegeln. Solche Spiegel werden aus bis zu 100
Schichten [25] gefertigt, wobei jeweils zwei Materialien (Schichtpaar) mit unterschiedlichen Brechungsindizes nacheinander aufgedampft werden. Bei einfach durchgestimmten Spiegeln (simple chirped mirror, Abbildung 2.4 a) wird
nur die Schichtpaardicke verändert. Sie wird umso größer, je tiefer in den
Spiegel eingedrungen wird. Solch eine Konstruktion verursacht unterschiedliche Eindringtiefen der einzelnen Spektralkomponenten, wodurch langwelligeres Licht, bedingt durch die höhere Eindringtiefe, stärker verzögert wird
als kurzwelligeres Licht.
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Abbildung 2.4: Aufbau von einfach und doppelt durchgestimmten Spiegeln. In beiden
Fällen wird ein Substrat abwechselnd mit einem niedrig- und einem hochbrechenden Material beschichtet. Beim einfach durchgestimmten Spiegel (a) wird nur die Schichtpaardicke
(auch Braggwellenlänge λB ) verändert. Beim doppelt durchgestimmten Spiegel (b) wird
zusätzlich das Größenverhältnis dH /dL zwischen hoch- und niedrigbrechenden Material
verändert. AR = Antireflex-Beschichtung [24].

Es gibt jedoch auch weitestgehend wellenlängenunabhängige Reflektionen an
der Luftgrenzschicht, die zusammen mit den Reflektionen aus tieferen Schichten zu unerwünschten Interferenzen führen (Abbildung 2.5 a). Diese Oszillationen in der Gruppenverzögerung können teilweise mit einer AntireflexBeschichtung behoben werden. Die begrenzte Bandbreite einer einfachen
Antireflex-Beschichtung ist jedoch für die Erzeugung von wenig-Zyklen Lichtimpulsen ungeeignet. Eine Strategie zur Verringerung der Interferenzeffekte
ist die Verwendung von doppelt durchgestimmten Spiegeln (double chirped mirror, [24], Abbildung 2.4 b), hierbei wird zusätzlich zur Variation
der Schichtpaardicke auch das Größenverhältnis innerhalb der Schichtpaare verändert. Des Weiteren wird eine Breitband-Antireflektions-Beschichtung
verwendet, die eine ähnliche Struktur wie die doppelt durchgestimmten Spiegel besitzt. Mit solch einer Struktur lassen sich die Oszillationen in der Gruppenverzögerung reduzieren. Dies führt jedoch zu einer Reduktion der Reflektionsbandbreite, wie es in Abbildung 2.5 zu sehen ist.
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Abbildung 2.5: Spektrale Eigenschaften von einfach und doppelt durchgestimmten Spiegeln. Beide Spiegel sind über einen großen Bereich hochreflektierend. Die Reflektionsbandbreite des einfach durchgestimmten Spiegels ist etwas größer, weist jedoch unerwünschte Oszillationen in der Gruppenverzögerung auf. Beim doppelt durchgestimmten Spiegel
werden die Oszillationen kompensiert, was jedoch zu einer Reduzierung der Reflektionsbandbreite führt [24].

Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung solcher Interferenzen ist die Aufbringung eines Keils auf die Vorderfläche der Vielschichtspiegel. Die unerwünschten Reflektionen an der Vorderfläche werden dabei räumlich von
den Reflektionen aus tieferen Schichten getrennt, wodurch Interferenzen vermieden werden. Mit solchen tilted-front-interface chirped mirror (TFICM)
wurden Laserimpulse auf 4 ± 0.3 fs komprimiert [26].
Das Design und auch die Herstellung der dielektrischen Vielschichtspiegel ist
zwar aufwendig, doch die Möglichkeit Spiegel zu konstruieren, die individuell
an die vorherrschende Dispersion angepasst sind, macht sie unersetzlich für
die Erzeugung von Laserimpulsen im sub-10fs-Bereich. Weiterhin bieten sie
eine sehr kompakte und benutzerfreundliche Art der Dispersionskontrolle, da
sie die Funktion eines hochreflektierenden Spiegels und Dispersionskontrolle
in einem Bauteil vereinen.
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3

Einfluss des Spektrums auf die zeitliche Impulsstruktur

Die Kontrolle von Laserimpulsen mit einer zeitlichen Dauer von wenigen
Femtosekunden ist ein zentraler Aspekt dieser Arbeit. Eine Manipulation
dieser Lichtblitze“ im Zeitbereich ist kaum möglich. In diesem Kapitel wird
”
zunächst gezeigt, wie die zeitliche Struktur eines Impulses mit seiner Darstellung in der Frequenzdomäne zusammenhängt. Dieser Zusammenhang erlaubt
es, die zeitliche Struktur eines Impulses durch gezielte Manipulation in der
Spektraldomäne zu kontrollieren. Anschließend wird der Einfluss des Spektrums und des spektralen Phasenverlaufes auf die zeitliche Struktur eines
Lichtimpulses genauer erörtert.
3.1

Impulsdarstellung in Frequenz- und Zeitdomäne

In der Frequenzdomäne ist die elektrische Feldstärke eines ultrakurzen Lichtimpulses an einem festen Ort im Raum definiert als:
E(ω) =

p

S(ω) exp[−iϕ(ω)]

(3.1)

Hierbei bezeichnet S(ω) die Intensität der jeweiligen Frequenz ω und ϕ(ω)
deren spektrale Phase. Die spektrale Phase kann als eine Taylorreihe geschrieben werden:

ϕ(ω) = ϕ0 +(ω−ω0 )ϕ1 +(ω−ω0 )2

ϕ2
ϕ3
∂ i ϕ(ω)
+(ω−ω0 )3 +... mit ϕi =
2
6
∂ω i

ω=ω0

(3.2)
Durch die inverse Fourier-Transformation von E(ω) erhält man die Darstellung des Impulses in der Zeitdomäne E(t):
1
E(t) =
2π

Z∞

E(ω) exp(iωt)dω = E ′ (t) exp{−iφ(t)} exp{iω0 t}

(3.3)

−∞

Die Taylorreihe der zeitlichen Phase zu einem gegebenen Zeitpunkt t0 ist:
φ(t) = φ0 + tφ1 + t2

∂ i φ(t)
φ2
+ ... mit φi =
2
∂ti

(3.4)
t=t0
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In Gleichung 3.3 wurde das komplexe, elektrische Feld bereits in seine Amplitude E ′ (t), Phase und einen mit der Trägerfrequenz ω0 oszillierenden Term
aufgespalten. Sogar bei sehr kurzen Impulsen verändern sich der Phasenfaktor φ(t) und die Amplitude E ′ (t) nur langsam im Vergleich zur Trägerfrequenz
ω0 . Durch die Abspaltung des schnell oszillierenden Terms exp{iω0 t} lassen
sich die Amplitude E ′ (t) und der Phasenfaktor φ(t) zur komplexen Amplitude
E(t), die auch als Einhüllende bezeichnet wird, zusammenfassen:
E(t) = E ′ (t) exp{−iφ(t)}

(3.5)

Weiterhin kann mit der komplexen Amplitude der Phasenverlauf im Zeitbereich bestimmt werden:


Im E(t)
φ(t) = − arctan
(3.6)
Re E(t)
3.2

Einfluss der spektralen Bandbreite auf die Impulsstruktur

In Abbildung 3.1 a ist ein gaußförmiges Spektrum mit einem konstanten,
spektralen Phasenverlauf ϕ(ω) = 0 zu sehen. Der sich aus dem Spektrum
ergebende Impuls im Zeitbereich ist in Abbildung 3.1 b dargestellt. Des Weiteren ist der Realteil des elektrischen Feldes in Abbildung 3.1 c dargestellt.
Ein Impuls, der einen konstanten spektralen Phasenverlauf aufweist, wird
auch als Fourier-limitiert oder bandbreitenbegrenzt bezeichnet. Der Impuls
ist dabei zeitlich so kurz, wie es die gegebene spektrale Bandbreite erlaubt.
In Abbildung 3.2 ist die gleiche Anordnung der Einzelbilder zu sehen. Der
Unterschied zwischen beiden Abbildungen resultiert nur aus den unterschiedlich breiten Spektren. In Abbildung 3.1 führt das gegebene gaußförmige
Spektrum zu einem 6-fs-Impuls im Zeitbereich. In Abbildung 3.2 führt ein
gaußförmiges Spektrum mit der doppelten Halbwertsbreite zu einem halb so
breiten 3-fs-Impuls.
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Abbildung 3.1: (a) Gaußförmiges Spektrum mit einer Trägerfrequenz von 375 THz und
einem spektralen Phasenverlauf von ϕ(ω) = 0. (b) Intensität und zeitlicher Phasenverlauf
eines 6-fs-Impulses bei gegebenem Spektrum und spektralen Phasenverlauf. (c) Berechnetes E-Feld aus Spektrum und Phasenverlauf.
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Abbildung 3.2: (a) Gaußförmiges Spektrum mit einer Trägerfrequenz von 375 THz und
einem spektralen Phasenverlauf von ϕ(ω) = 0. (b) Intensität und zeitlicher Phasenverlauf
eines 3-fs-Impulses bei gegebenem Spektrum und spektralen Phasenverlauf. (c) Berechnetes E-Feld aus Spektrum und Phasenverlauf.
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Einfluss des spektralen Phasenverlaufes auf die Impulsstruktur

In Gleichung 3.2 wurde der spektrale Phasenverlauf in einer Taylorentwicklung bis zur dritten Ordnung bestimmt. Ziel dieses Abschnittes ist es, die
Auswirkungen dieser vier Komponenten auf den Impuls im Zeitbereich zu
untersuchen.
3.3.1

Phasenverlauf nullter Ordnung

Die Phase nullter Ordnung oder auch die absolute Phase ist eine relative
Phase. Sie beschreibt, wie sich die Trägerwellenphase zum Maximum der
Einhüllenden des Impulses verhält. In Abbildung 3.3 ist das elektrische Feld
eines 6-fs-Impulses und eines 3-fs-Impulses bei verschiedenen Phasen dargestellt. Die absolute Phase ist in den meisten Fällen nicht weiter von Bedeutung, da sie keine Auswirkung auf die Bestimmung linearer optischer Spektren besitzt. Bei einem Impuls mit vielen optischen Zyklen fällt eine Änderung der absoluten Phase außerdem kaum ins Gewicht. Bei einem Impuls mit
nur wenigen Schwingungen ist jedoch die absolute Phase ganz entscheidend
für die Form des Feldes. Damit ergeben sich insbesondere bei der Untersuchung stark nichtlinearer optischer Phänomene deutliche Abhängigkeiten des
nichtlinear-optischen Signals von der absoluten Phase des Lichtimpulses. Eine Möglichkeit, Einfluss auf die Phase nullter Ordnung zu nehmen, ist die
Verwendung einer Phasenstabilisierung [27, 28, 29, 30, 31, 32]. Eine Phasenstabilisierung ermöglicht es, Impulse mit einem periodisch veränderlichen
zeitlichen Feldverlauf herzustellen und bietet damit die Möglichkeit, Prozesse, die auf die Phasenlage des elektrischen Feldes sensitiv reagieren, genauer
zu vermessen und zu kontrollieren. Da es bei dem hier verwendeten Laser
noch keine Phasenstabilisierung gibt und es mit dem aufgebauten SPIDER
auch gar nicht möglich ist, die absolute Phase zu messen, wird die absolute
Phase in dieser Arbeit nicht weiter beachtet.
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Abbildung 3.3: (a) E-Feld eines 6-fs-Impulses bei einer Trägerfrequenz von 375 THz und
einer absoluten Phase von 0 (blau) und einer absoluten Phase von π(rot). (b) E-Feld
eines 3-fs-Impulses bei einer Trägerfrequenz von 375 THz und einer absoluten Phase von
0 (blau), π/2 (rot) und π (grün).
3.3.2

Phasenverlauf erster Ordnung

Bei der Phase erster Ordnung ϕ1 = ∂ϕ(ω)
handelt es sich um eine linea∂ω
ω=ω0
re Phasenänderung. Aufgrund der Fouriertransformation führt eine lineare
spektrale Phase zu einer Verschiebung im Zeitbereich, wie es in Abbildung 3.4
abgebildet ist. Die Verschiebung im Zeitbereich hängt dabei alleine von der
Steigung der linearen Phasenänderung ab. Durch Änderung der Steigung des
linearen Phasenverlaufes ist es somit möglich, den Impuls im Zeitbereich zu
verschieben. Gibt es im Spektralbereich des Impulses lineare Phasenverläufe
mit unterschiedlicher Steigung, so führt dies zu unterschiedlichen Verschiebungen im Zeitbereich. Durch die Beeinflussung des linearen Phasenverlaufes
ist es somit möglich, ausgewählte Spektralbereiche gezielt zeitlich voneinander abzuspalten. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
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Abbildung 3.4: (a) Gaußförmiges Spektrum mit einer Trägerfrequenz von 375 THz und
einem linearen spektralen Phasenverlauf von ϕ1 = 50 rad fs. (b) Intensität und zeitlicher
Phasenverlauf eines 6-fs-Impulses bei gegebenem Spektrum und spektralen Phasenverlauf.
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Abbildung 3.5: (a) Gaußförmiges Spektrum mit einer Trägerfrequenz von 375 THz, das
mit einem spektralen Phasenverlauf der Form |x| moduliert ist. Der gegebene spektrale
Phasenverlauf führt im Zeitbereich (b) zu einer Separation der spektralen Anteile. Es
entstehen zwei Impulse mit einer Halbwertsbreite von jeweils 10.5 fs und einer relativen
Verzögerung zueinander von 96 fs. Beide Impulse bestehen zusätzlich aus unterschiedlichen
spektralen Komponenten.
3.3.3

Phasenverlauf zweiter Ordnung
2

ϕ(ω)
wird allgeEin spektraler Phasenverlauf zweiter Ordnung ϕ2 = ∂ ∂ω
2
ω=ω0
mein auch als linearer Chirp bezeichnet. Der Name kommt vom linearen

Anstieg der Frequenz über der Zeit, der gut in Abbildung 3.6 c zu erkennen
ist.
Ein positiver linearer Chirp ist immer zu erwarten, wenn der Impuls durch
∂n
Materie mit normaler Dispersion ∂n
< 0 bzw. ∂ω
> 0 wie z.B. Glas
∂λ
propagiert. Ein negativer linearer Chirp, der z.B. mit dielektrischen Viel-

schichtspiegeln erzielt werden kann, würde bei Propagation durch Materie
kompensiert werden.
Der lineare Chirp ist der am häufigsten vorkommende Phasenverlauf, der
zugleich die stärkste Auswirkung auf die Impulsbreite hat. Diese Auswirkung
ist umso größer, je kürzer der Impuls ist, was sehr gut in den Abbildungen
3.6 und 3.7 zu sehen ist.
In beiden Fällen wurde der gleiche quadratische Phasenverlauf verwendet. Dieser Phasenverlauf entspricht in etwa der Phasenverschiebung, die
erzeugt wird, wenn ein Lichtimpuls sich durch einen Meter Luft oder
0.5 mm BK7 bewegt. In Abbildung 3.6 wurde der 3-fs-Impuls durch den
quadratischen Phasenverlauf auf 14.4 fs verbreitert, während der 6-fs-Impuls
in Abbildung 3.7 bei gleichem Phasenverlauf nur auf 9.2 fs verbreitert wurde.
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Abbildung 3.6: (a) Gaußförmiges Spektrum mit einer Trägerfrequenz von 375 THz und
einem quadratischen Phasenverlauf von ϕ2 = 300 rad fs2 . (b) Intensität und zeitlicher
Phasenverlauf eines Impulses mit einer Dauer von ursprünglich 3 fs, der bei gegebenem
Spektrum und spektralen Phasenverlauf auf 14.4 fs verbreitert wurde. (c) Berechnetes
E-Feld aus Spektrum und Phasenverlauf.
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Abbildung 3.7: (a) Gaußförmiges Spektrum mit einer Trägerfrequenz von 375 THz und
einem quadratischen Phasenverlauf von ϕ2 = 300 rad fs2 . (b) Intensität und zeitlicher
Phasenverlauf eines Impulses mit einer Dauer von ursprünglich 6 fs, der bei gegebenem
Spektrum und spektralen Phasenverlauf auf 9.2 fs verbreitert wurde. (c) Berechnetes EFeld aus Spektrum und Phasenverlauf.
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Phasenverlauf dritter Ordnung

Aufgrund der sehr hohen Intensitäten und der hohen spektralen Bandbreite
von wenig-Zyklen Lichtimpulsen werden bei der Propagation solcher Impulse
durch Materie auch Dispersionen höherer Ordnung erzielt.
3 ϕ(ω)
Ein spektraler Phasenverlauf dritter Ordnung ϕ3 = ∂ ∂ω
3

ω=ω0

, der auch

als quadratischer Chirp bezeichnet wird, ist z.B. eine Folge von Dispersion
höherer Ordnung. Auch die Verwendung von Prismenkompressoren führt in
den meisten Fällen zu einem quadratischen Chirp, der um so stärker ausfällt,
je größer der Brechungsindex des verwendeten Prismenmaterials ist. Der Name resultiert aus der quadratischen Abhängigkeit der Gruppenlaufzeit von
der Frequenz. In diesem Fall kommt die Trägerfrequenz ω0 vor den Frequenzen ω0 ± δω an.
Die später ankommenden Frequenzen ω0 + δω und ω0 − δω überlagern sich
zu Nebenimpulsen.
Bei einem quadratischen Chirp ergibt sich somit ein Hauptimpuls mit Satellitenpulsen, wie es z.B. in Abbildung 3.8 dargestellt ist. Doppelimpulse sind
ebenfalls mögliche Impulsformen, die auf einen quadratischen Chirp zurückzuführen sind.
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Abbildung 3.8: (a) Gaußförmiges Spektrum mit einer Trägerfrequenz von 375 THz und
einem kubischen Phasenverlauf von ϕ3 = 50000 rad fs3 . (b) Resultierende Intensität und
zeitlicher Phasenverlauf eines ursprünglich 6-fs-Impulses bei gegebenem Spektrum und
spektralen Phasenverlauf (Die 2π-Sprünge im Phasenverlauf stammen von Unstetigkeiten
der aktuellen Frequenz). (c) Berechnetes E-Feld aus Spektrum und Phasenverlauf.
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SPIDER

SPIDER ist ein Akronym, das sich aus der englischen Bezeichnung Spectral
”
Phase Interferometry for Direct Electric Field Reconstruction“ ableitet. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur Bestimmung des spektralen Phasenverlaufes eines Impulses. Im Gegensatz zu anderen Charakterisierungsmethoden wie z.B. IAC7 oder FROG8 , bei denen der Phasenverlauf in einem
iterativen Verfahren bestimmt wird, ermöglicht SPIDER eine direkte Messung der spektralen Phase eines Impulses. Mit einer zusätzlichen Messung
des Impulsspektrums ist somit eine vollständige zeitliche Charakterisierung
des Laserimpulses möglich.
Die Möglichkeit, den spektralen Phasenverlauf eines Laserimpulses mittels interferometrischer Techniken zu bestimmen, wurde erstmals 1991 durch Zubov
und Kuznetsova [33] und später durch Wong und Walmsley [34] publiziert.
Der erste SPIDER wurde jedoch erst 1998 von Iaconis und Walmsley aufgebaut [9]. Seitdem wurde der Original-SPIDER für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten ständig weiterentwickelt und modifiziert. So wurden z.B.
SPIDER-Implementationen realisiert, welche sich für den Einsatz im mittleren Infrarotbereich (MIR) eignen [35]. Andere Aufbauten sind für den Einsatz
im sichtbaren (VIS) und nahen ultravioletten Spektralgebiet (NUV) ausgelegt [36]. Es wurden sogar SPIDER-Aufbauten realisiert, welche im extremultravioletten Bereich (XUV) eingesetzt werden können [37, 38, 39, 40].
Von besonderem Interesse ist auch die Charakterisierung von ultrakurzen Laserimpulsen im sub-10-fs-Bereich. Durch die Verwendung eines sehr dünnen
(30-µm-dicken) BBO9 -Kristalles konnte eine ausreichende Bandbreite des
nichtlinearen Prozesses gewährleistet werden [41]. Der SPIDER wurde damit
erstmals zur Charakterisierung von Lichtimpulsen mit einer Halbwertsbreite
von unter 6 fs eingesetzt und konnte später auch erfolgreich zur Charakterisierung von 4.3 fs Laserimpulsen eingesetzt werden [42]. Zudem kann die
Phasenrekonstruktion mit SPIDER in Echtzeit [10] mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Hz [11] erfolgen. Der spektrale Phasenverlauf kann sogar
bei einem starken Rauschen von 10 % mit einer Genauigkeit von 0.2 rad rekonstruiert werden [12]. Eine ausführlichere Übersicht über die verschieden7 Interferometric

Auto Correlation
Optical Gating
9 Beta Barium Borate
8 Frequency-Resolved
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sten SPIDER-Aufbauten und Entwicklungsstufen, die der SPIDER bis heute
durchgemacht hat, ist in [43] und [44] zu finden.
Vor allem die Möglichkeit, den spektralen Phasenverlauf von Laserimpulsen
im sub-5-fs-Bereich direkt und in Echtzeit zu vermessen, führte dazu, dass in
dieser Arbeit ein SPIDER-Aufbau realisiert wurde. Die Funktionsweise des
SPIDER-Verfahrens wird im Folgenden detailliert beschrieben und erläutert.
4.1

Experimentelle Realisierung

Eine schematische Darstellung des aufgebauten SPIDER-Aufbau ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

Abbildung 4.1: SPIDER-Aufbau

Der zu vermessende Laserstrahl wird zunächst über Spiegel M1 in den
SPIDER-Aufbau eingekoppelt und zu einem Periskop (PR) geleitet. Durch
das Periskop wird der Strahl auf die richtige Höhe gebracht. Zusätzlich wird
die Polarisationsrichtung des Laserstrahls vertikal ausgerichtet10 . Nach dem
Periskop wird der Laserstrahl auf das Etalon gelenkt. Das Etalon (ein 130–
160 µm-dickes planparalleles Glasplättchen) ist in einem Winkel von ca. 65◦
zum einfallenden Laserstrahl angebracht. Durch das Etalon wird der Laserstrahl in drei Teilstrahlen zerlegt.
Der Hauptanteil von ca. 60 % wird transmittiert. Die restlichen 40 % werden
an der Vorder- und Rückseite des Glasplättchens reflektiert, wodurch zwei
annähernd identische Impulskopien entstehen, die sich in dieselbe Richtung
10 Die

Polarisationsausrichtung des Laserstrahls wird vor allem wegen der besseren Reflektionseigenschaften von S-polarisiertem Licht vorgenommen.
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ausbreiten, jedoch zeitlich gegeneinander verschoben sind. Der transmittierte
Laserimpuls wird durch ein 10-cm-langen Glasblock (SF11) auf etwa 10 ps
verbreitert. Durch ein λ/2 Plättchen wird die Polarisation des verbreiterten
Impulses um 90◦ gedreht. Der verbreiterte Impuls läuft über die Spiegel M2,
M3 und M4 auf den Fokussierspiegel CM1. Der Fokussierspiegel ist in diesem
Fall ein 90◦ Off-Axis-Parabolspiegel mit einer Brennweite von 76 mm. Die
Spiegel M2 und M3 sind auf dem ersten Verschiebetisch T1 angebracht. Mit
dem Verschiebetisch T1 werden die optischen Weglängen der beiden Teilstrahlen einander angepasst. Der reflektierte Teilstrahl mit den zwei Pulskopien, verläuft entsprechend über die Spiegel M5, M6 und M7 zum Fokussierspiegel CM1. Am Fokussierspiegel CM1 werden die Strahlen gebündelt
und auf einen 30-µm-dicken BBO-Kristall fokussiert. Der BBO-Kristall befindet sich in einer drehbaren Fassung, die wiederum auf einem Verschiebetisch T2 steht. Der Verschiebetisch T2 wird benötigt, um den BBO-Kristall
in den Fokus des Laserstrahls zu bringen. Mit der drehbaren Fassung wird
die optische Achse des Kristalls ausgerichtet. Im BBO-Kristall überlagern
sich nun zwei identische Impulskopien mit dem stark verbreiterten Impuls,
wie es in Abbildung 4.2 schematisch dargestellt ist.

Abbildung 4.2: Summenfrequenzbildung zwischen zwei Impulskopien und einem stark verbreiterten Impuls. Die beiden Impulskopien (schwarz) mit einem zeitlichen Abstand von τ
überlagern mit einem stark verbreiterten Impuls. Die starke Verbreiterung führt zu einer
Überlagerung der kurzen Impulskopien mit einer quasi-monochromatischen FrequenzKomponente des verbreiterten Impulses. Aufgrund des zeitlichen Abstandes überlagern
die beiden Impulskopien mit einer jeweils anderen Frequenzkomponente (ωs und ωs + Ω).
Die Frequenzunterschied Ω wird als Shear“ bezeichnet [18]
”
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Durch die starke Verbreiterung des transmittierten Impulses überlagern die
beiden Impulskopien mit einem nahezu monochromatischen Frequenzanteil.
Aufgrund des zeitlichen Versatzes der beiden Impulskopien überlagert jede
der beiden Pulskopien mit einer unterschiedlichen Frequenzkomponente des
gechirpten Impulses. Am Ort der Überlagerung kommt es zur Summenfrequenzbildung zwischen den Impulskopien und zwei unterschiedlichen Frequenzkomponenten des gechirpten Impulses. Hierdurch ergibt sich hinter dem
BBO-Kristall ein Strahl, der sich aus Gründen der Impulserhaltung zwischen den beiden ursprünglichen Strahlen ausbreitet (blauer Strahl in Abbildung 4.1). Die Summenfrequenzbildung führt zu einer Frequenzverschiebung
der Impulskopien. Wegen der unterschiedlichen Frequenzkomponenten des
gechirpten Impulses, die zur Summenfrequenz beitragen, sind die Impulskopien zusätzlich spektral gegeneinander verschoben (Ω).
Hinter dem BBO-Kristall werden die beiden ursprünglichen Strahlen, die nun
einen zusätzlichen frequenzverdoppelten Anteil bekommen haben, durch die
Blende I1 geblockt. Die Linse L1 vor dem Spektrometer dient der Fokussierung des Strahls auf den Eintrittsspalt des Spektrometers, wonach das Signal
durch eine CCD-Kamera aufgenommen wird.
Das resultierende Interferogramm ist das erwünschte SPIDER-Signal wie es
z.B. in Abbildung 4.3 dargestellt ist.
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Abbildung 4.3: Dargestellt ist ein gemessenes und normiertes SPIDER-Signal.
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Wie man an Abbildung 4.3 erkennen kann, besitzt der aufgebaute SPIDER
eine sehr hohe Auflösung. Die Auflösung des SPIDER-Aufbaus wird durch
. Beim aufgeden Abstand τ der beiden Impulsreplika bestimmt: ∆ω ≈ 2π
τ
bauten SPIDER beträgt eine Schwingung im Mittel 0.45 nm. Der Abstand
der beiden Impulsreplika lässt sich damit auf etwa 1.3 ps abschätzen. Um das
SPIDER-Signal genügend abzutasten, wurde der Spektrometer 11 mit einem
hochauflösenden Gitter12 und einer CCD-Kamera13 mit 2048 Pixeln bestückt.
Das SPIDER-Signal konnte dadurch mit einer Auflösung von 0.05 nm (8–9
Abtastpunkte pro Schwingung) abgetastet werden.
Die CCD-Zeilenkamera hat eine Auflösung von 8 Bit (256 Werte (Counts))
und kann das SPIDER-Signal mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4.8 kHz
auslesen. Um ein maximales Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen, wurde die
Kamera jedoch meistens mit einer Integrationszeit zwischen 5 ms und 23 ms
(Maximalwert) betrieben. Dies entspricht einer Ausleserate des SPIDERSignals von 43 Hz – 200 Hz. Zusätzlich wurde ein Labview-Programm zur
Auswertung des SPIDER-Signals geschrieben. Dadurch konnte der spektrale
Phasenverlauf 20-mal pro Sekunde aus dem eingelesenen SPIDER-Signal rekonstruiert werden. Jede Änderung im spektralen Phasenverlauf kann somit
live“ am Bildschirm mitverfolgt werden.
”
Um eine genaue Rekonstruktion des spektralen Phasenverlaufes zu gewährleisten, wird jedoch eine Eingangsleistung14 von mindestens 60 mW benötigt.
Bei guter Justage des Aufbaus kann damit bei der maximalen Integrationszeit von 23 ms eine Signalstärke von 50 Counts bei einem mittleren Rauschen
von 3 Counts erzielt werden. Bei einem schwächeren SPIDER-Signal werden
vor allem die spektralen Ränder stark abgeschwächt. Eine genaue Rekonstruktion des spektralen Phasenverlaufes ist in diesen Bereichen somit nicht
mehr gewährleistet.

11 Acton

SP2150 von Princeton Instruments
Blaze, 1200 g/mm
13 SK2048DDW von Schäfter & Kirchhoff
14 Gemessen vor dem Spiegel M1 in Abbildung 4.1
12 300-nm
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4.2

Bestimmung des Phasenverlaufes aus dem SPIDER-Signal

In diesem Abschnitt geht es um die Bestimmung des Phasenverlaufes aus
einem SPIDER-Signal, wie es z.B. in Abbildung 4.3 zu sehen ist. Im Folgenden wird die Funktionsweise des SPIDER-Verfahrens an einem simulierten
Beispiel erläutert und vorgeführt. Im ersten Schritt wird die Entstehung eines
SPIDER-Signals erläutert. Anschließend wird die Rekonstruktion des spektralen Phasenverlaufes im Detail behandelt.
Nach Gleichung 3.5 lässt sich der Impuls im Zeitbereich schreiben als:
E(t)=E ′ (t) exp{−iφ(t)} exp{iω0 t}.
Bei einem SPIDER-Aufbau werden zwei identische Impulskopien mit einem
stark verbreiterten Impuls in einem BBO-Kristall überlagert, wie es in Abbildung 4.2 dargestellt ist. Dabei wird aufgrund der starken Verbreiterung
des Impulses auf etwa 10 ps davon ausgegangen, dass jede der Impulskopien
mit einer nahezu monochromatischen Frequenzkomponente überlagert. Nach
dem BBO-Kristall ergeben sich somit zwei frequenzkonvertierte Impulse die
im Zeitbereich folgende Darstellung aufweisen:
E1c (t) = E ′ (t) exp{−iφ(t)} exp{i(ω0 + ωs )t}

(4.1)

= E ′ (t) exp{−iφ(t)} exp{iωc t}

(4.2)

E2c (t) = E ′ (t − τ ) exp{−iφ(t − τ )} exp{i(ω0 + ωs + Ω)(t − τ )}

(4.3)

= E ′ (t − τ ) exp{−iφ(t − τ )} exp{i(ωc + Ω)(t − τ )}

(4.4)

Anschließend werden die beiden Impulse in ein Spektrometer geleitet, wo
sie in ihre Spektralkomponenten zerlegt werden. Die Zerlegung in die einzelnen Frequenzkomponenten entspricht einer Fouriertransformation und führt
zu einer Impulsdarstellung in der Frequenzdomäne (E1c und E2c in Abbildung 4.4):
E1c (ω) =

p
S(ω − ωc ) exp[−i ϕ(ω − ωc )]
| {z }

(4.5)

ϕ1

p
E2c (ω) = S(ω − ωc − Ω) exp[−i ϕ(ω − ωc − Ω)] exp{−iωτ }
{z
}
|
ϕ2

(4.6)
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Die Überlagerung der beiden Impulse liefert das erwünschte SPIDER-Signal
(SPIDER in Abbildung 4.4):
SSP IDER (ω) = |E1c + E2c |2

(4.7)

∗
∗
= |E1c |2 + |E2c |2 + E1c E2c
+ E1c
E2c

(4.8)

= |E1c |2 + |E2c |2 + 2E1c E2c cos(ϕ2 − ϕ1 − ωτ )

(4.9)
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Abbildung 4.4: Dargestellt ist ein gaußförmiges Spektrum (E(ω)). Die konvertierten Spektren E1c (ω) und E2c(ω) resultieren aus der Summenfrequenzbildung des Originalspektrums
mit den Frequenzen ωs und ωs +Ω. Das SPIDER-Signal resultiert aus der Überlagerung
der beiden hochkonvertierten Spektren.

Der zu bestimmende Phasenverlauf ist im Cosinus-Term aus Gleichung 4.9
enthalten. Um den Phasenverlauf zu extrahieren, wird zunächst eine inverse
Fouriertransformation des SPIDER-Signals durchgeführt. Das resultierende
SPIDER-Signal im Zeitbereich besteht aus drei Termen:
∗
ISPIDER (t) = IDC (t) + IAC (t − τ ) + IAC
(t + τ )

(4.10)

Die drei Terme entsprechen den drei Peaks in Abbildung 4.6. Der mittlere
Peak resultiert aus den reellen Anteilen in Gl. 4.9 und enthält daher keine
weiteren Phaseninformationen. Die Peaks um t = ±τ = ±200 fs sind komplex
konjugiert zueinander und resultieren aus dem Cosinus-Term in Gleichung
4.9. Jeder dieser beiden Peaks enthält die komplette Information über den
Phasenverlauf des Impulses, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.
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Abbildung 4.5: Dargestellt ist das SPIDER-Signal im Zeitbereich (ISP IDER (t)) welches
aus drei Peaks besteht. Die Peaks um t = ±τ = ±200 fs resultieren aus dem Cosinus-Term
in Gleichung 4.9 und enthalten beide die gesuchte Phaseninformation. Als Filterfunktion
dient eine Gaußfunktion vierter Ordnung, welche mit dem Zeitsignal multipliziert wird
und dadurch den linken Peak herausschneidet.

Das herausgeschnittene Signal wird zur weiteren Verarbeitung mit einer
Fouriertransformation wieder in die Frequenzdomäne überführt. Der Realund Imaginärteil des resultierenden Signals SAC (ω) sind in Abbildung 4.6 zu
sehen.
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Abbildung 4.6: Real- und Imaginärteil von SAC (ω).
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Das Argument des Cosinus-Terms in Gleichung 4.9 kann, analog zu Gleichung 3.6, mit


Im SAC (ω)
∆ϕ−ωτ = ϕ2 (ω−ωc −Ω)−ϕ1 (ω−ωc )−ωτ = − arctan
(4.11)
Re SAC (ω)
berechnet werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.7 a dargestellt. Der
nächste Schritt bei der Bestimmung des spektralen Phasenverlaufes ist die
Abspaltung des linearen Anteils ωτ . Der Parameter τ ist der erste von drei
aufbauspezifischen Parametern. Eine ausführliche Behandlung dieser Parameter ist Gegenstand des nächsten Abschnitts. Durch Subtraktion des linearen Anteils (ωτ ) vom vorliegenden Phasenverlauf ergibt sich die sogenannte
SPIDER-Phase:
∆ϕ(ω) = ϕ2 (ω − ωc − Ω) − ϕ1 (ω − ωc ),

(4.12)

die in Abbildung 4.7 b dargestellt ist.

Phase (arb.units)

100
50
0

−50

−100
−150

3

∆ϕ+ωτ

a

SPIDER−Phase (arb. units)

150

0.65

0.7
0.75
0.8
Frequency (1/fs)

0.85

∆ϕ

b

0

−3

0.65

0.7
0.75
0.8
Frequency (1/fs)

0.85

Abbildung 4.7: In (a) ist der aus Real- und Imaginärteil von SAC (ω) berechnete Phasenverlauf dargestellt, welcher dem Argument des Cosinus-Terms in Gleichung 4.9 entspricht.
In(b) ist die sogenannte SPIDER-Phase abgebildet, die sich durch Subtraktion des linearen
Anteils ωτ vom Phasenverlauf in (a) ergibt

Ist der Shear“ Ω klein gegenüber der Frequenz ω, so kann die SPIDER”
Phase in guter Näherung als die Ableitung der spektralen Phase angesehen
werden. Eine Integration der SPIDER-Phase liefert den spektralen Phasenverlauf (Abbildung 4.7 b):
1
ϕ(ω − ωc ) =
Ω

Z

∆ϕ(ω)dω

(4.13)
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Der Shear“ Ω ist der zweite aufbauspezifische Parameter, er ist für die Ska”
lierung des Phasenverlaufes verantwortlich.
Wie in Abbildung 4.8 a zu erkennen ist, befindet sich der rekonstruierte Phasenverlauf im Spektralbereich des SPIDER-Signals. Zur endgültigen Rekonstruktion des spektralen Phasenverlaufes muss der Phasenverlauf nur noch
in den Spektralbereich des Originalspektrums verschoben werden. Die Verschiebung zwischen Originalspektrum und dem SPIDER-Spektrum wird als
Shift“ bezeichnet und ist der dritte aufbauspezifische Parameter. Mit dem
”
rekonstruierten spektralen Phasenverlauf ϕ(ω) und dem zusätzlich aufgenommenen Spektrum S(ω) des Laserimpulses ist der Impuls laut Gleichung 3.1
in der Frequenzdomäne vollständig charakterisiert (Abbildung 4.8). Weiterhin kann die zeitlichen Struktur eines Impulses (Abbildung 4.8 d) und der
Verlauf der elektrischen Feldstärke (Abbildung 4.8 c), wie in Abschnitt 3.1
beschrieben wurde, bestimmt werden.
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Abbildung 4.8: Der aus der SPIDER-Phase rekonstruierte spektrale Phasenverlauf (a)
befindet sich im Frequenzbereich des SPIDER-Signals. Mit dem Originalspektrum kann der
Phasenverlauf in den Frequenzbereich des ursprünglichen Spektrums verschoben werden
(b). Damit sind alle nötigen Informationen zur Rekonstruktion der zeitlichen Struktur
eines Lichtimpulses gegeben. In (c) ist der Verlauf der elektrischen Feldstärke abgebildet.
In (d) ist die Intensität und der zeitlicher Phasenverlauf eines Impulses mit einer Dauer von
ursprünglich 6 fs dargestellt, der bei gegebenem Spektrum und spektralen Phasenverlauf
auf 24 fs verbreitert wurde.
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4.3

Bestimmung der aufbauspezifischen Parameter

Bei der Rekonstruktion des spektralen Phasenverlaufes im vorangegangenen
Abschnitt sind drei Parameter aufgetaucht. Diese drei Parameter sind spezifisch für jeden SPIDER-Aufbau und bedürfen einer exakten Kalibrierung.
Im Folgenden soll die Bedeutung, die Auswirkung und die Bestimmung
dieser Parameter für den hier aufgebauten SPIDER erläutert werden.

1. Zeitverzögerung τ
Die Zeitverzögerung τ ist der zeitliche Abstand zwischen den beiden
Impulsreplika. Bei dem hier aufgebauten SPIDER werden die beiden
Impulsreplika durch Reflexionen an der Vorder- und Rückseite eines
dünnen Glasplättchens erzeugt. Der Vorteil bei dieser Methode der
Replika-Erzeugung liegt im Wegfall von beweglichen Komponenten und
führt daher zu mehr Stabilität im Aufbau. Ein Nachteil besteht jedoch
darin, dass die beiden Impulsreplika wegen der Dispersion des Glasplättchens nicht mehr identisch sind. Zur Bestimmung der Zeitverzögerung τ
wurde das frequenzverdoppelte Signal der Impulsreplika herangezogen.
Dieses Signal enthält keine Informationen über den tatsächlichen Phasenverlauf, wie man an Gleichung 4.11 erkennen kann. Das Argument des
Cosinus-Terms, welcher sich aus dem frequenzverdoppelten Signal der
Impulsreplika ergibt, hat somit keine spektrale Scherung (d.h. Ω = 0).
Das Cosinus-Argument des frequenzverdoppelten Signals der Impulsreplika ergibt sich somit aus Gleichung 4.11 durch Weglassen der spektralen Scherung zu:
ϕ2 (ω − ωc ) − ϕ1 (ω − ωc ) − ωτ = ϕx − ωτ

(4.14)

Im idealen Fall sind die beiden Impulsreplika und damit auch die Phasenverläufe ϕ1 und ϕ2 identisch. In dem Fall ist ϕx = 0 und aus Gleichung 4.14 bleibt nur der gesuchte, lineare Anteil ωτ übrig. Eine inverse
Fouriertransformation des resultierenden Interferogramms liefert ein Signal im Zeitbereich (analog zu Abbildung 4.5), aus dem die Zeitverzögerung τ sehr genau abgelesen werden kann.
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Sind die beiden Replika jedoch nicht identisch, wie es beim vorliegenden
Aufbau der Fall ist, so entspricht ϕx dem Phasenunterschied zwischen
den beiden Impulsreplika. Der Phasenunterschied ϕx in Gleichung 4.14
müsste dabei auch bei Gleichung 4.11 auftauchen (denn auch hier wird
davon ausgegangen, dass die beiden Phasenverläufe bis auf die spektrale
Scherung identisch sind). In diesem Fall sollte das Cosinus-Argument
des frequenzverdoppelten Signals der Impulsreplika als Referenzsignal
verwendet werden, denn die Differenz aus Gleichung 4.11 und 4.14 liefert
in jedem Fall die gesuchte SPIDER-Phase.
∆ϕ + ϕx − ωτ − (ϕx − ωτ ) = ∆ϕ

(4.15)

Bei einer Dispersion zwischen den beiden Impulsreplika reicht es somit nicht aus, nur den linearen Anteil ωτ abzuspalten, denn dies würde
zu einer falschen SPIDER-Phase und damit auch zu einer falschen Rekonstruktion des spektralen Phasenverlaufes führen. Die Verwendung
eines Referenzsignals zur Bestimmung des Phasenverlaufes erwies sich
als die beste Möglichkeit. Ein einmal aufgenommenes Referenzsignal liefert selbst nach Tagen und bei unterschiedlichen Spektren einen nahezu
identischen Phasenverlauf. Die maximalen Unterschiede bewegen sich
dabei im Bereich von 0.2 π und sind auf einen veränderten Strahlengang durch das Etalon und der damit verbundenen Dispersionsänderung zurückzuführen. Für eine genauere Bestimmung des Phasenverlaufes kann zudem schnell ein neues Referenzsignal aufgenommen werden.
2. Shear
Der Shear Ω ist nach Gleichung 4.13 für die Skalierung des spektralen
Phasenverlaufes verantwortlich und wirkt sich damit direkt auf die zeitliche Impulsstruktur aus. Zur Bestimmung des Shears kann ein Material mit bekanntem Dispersionsverhalten herangezogen werden. In dieser
Arbeit wurde ein 2-mm- und 3-mm-dickes BK7-Glas verwendet. Der
theoretische Phasenverlauf sollte sich, bei einem korrekt funktionierenden SPIDER-Aufbau, vom experimentell bestimmten Phasenverlauf nur
durch einen skalaren Faktor, dem Shear, unterscheiden.
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Zur Bestimmung des Shears müssen zwei spektrale Phasenverläufe mit
dem SPIDER aufgenommen werden. Es wird zunächst ein Phasenverlauf
aufgenommen, bei dem das BK7-Glas in den Strahlengang eingebracht
wurde. Anschließend wird ein zweiter Phasenverlauf ohne BK7-Glas aufgenommen. Die Differenz der beiden Signale entspricht dem Phasenverlauf, welcher nur durch das BK7-Glas verursacht wurde. Mit Hilfe
des theoretischen Phasenverlaufes kann anschließend der Shear ermittelt
werden. Der Shear ist der Wert, welcher die beste Übereinstimmung zwischen dem theoretischen und dem rekonstruierten Phasenverlauf ergibt.
Der Shear kann mit einer Genauigkeit von ca. 5 % bestimmt werden.
3. Shift
Der Shift ist für die Zuordnung des spektralen Phasenverlaufes zum Laserspektrum verantwortlich. Wegen der großen spektralen Bandbreite
des verwendeten BBO-Kristalls ist die Form des SPIDER-Signals ähnlich dem des Laserspektrums. Damit lassen sich einige markante Stellen
sowohl im Originalspektrum als auch im SPIDER-Signal gut erkennen.
Der Abstand der beiden Spektren kann damit mit einer Genauigkeit von
etwa 1 nm bestimmt werden. Alternativ kann der Frequenzabstand auch
durch eine Faltung (Kreuzkorrelation) der beiden Spektren bestimmt
werden.
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4.4

Funktionsüberprüfung

Nach dem alle aufbauspezifischen Parameter bestimmt wurden, sollte der
SPIDER-Aufbau auch den richtigen spektralen Phasenverlauf anzeigen. Eine
Überprüfung der korrekten Funktionsweise kann wieder mit Hilfe des 3-mmdicken BK7-Glases durchgeführt werden. Es wird zunächst der spektrale Phasenverlauf, welcher durch das BK7-Glas verursacht wurde (blaue Kurve in
Abbildung 4.9 a) ermittelt15 . Die Richtigkeit des rekonstruierten Phasenverlaufes kann anschließend durch den Vergleich mit dem theoretischen Phasenverlauf (rote Kurve in Abbildung 4.9 a) überprüft werden und gegebenenfalls
eine weitere Anpassung der Parameter (vor allem des Shears) vorgenommen werden. Im vorliegenden Fall stimmen die beiden Kurven jedoch gut
überein, wie in Abbildung 4.9 a deutlich zu sehen ist, und es bedarf somit keiner weiteren Kalibrierung. Um die Funktionsweise des SPIDER-Aufbaus bei
starker Materialdispersion zu testen, wurden anschließend 50 mm Quarzglas
vermessen. Der resultierende und der theoretische Phasenverlauf sind in Abbildung 4.9 b dargestellt. Der rekonstruierte spektrale Phasenverlauf stimmt
auch in diesem Fall noch größtenteils mit dem theoretischen Wert überein.
Eine Abweichung ist vor allem im kurzwelligen Bereich zu erkennen und kann
auf ein schlechtes SPIDER-Signal in dem Bereich zurückgeführt werden (vgl.
Abbildung 4.3).
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Abbildung 4.9: Funktionsüberprüfung des SPIDER-Aufbaus. (a) Die blaue Kurve entspricht einem gemessenen Phasenverlauf, welcher durch ein 3-mm-dickes BK7-Glas verursacht wurde. Die rote Kurve ist der theoretisch berechnete Verlauf. An der Übereinstimmung der beiden Kurven kann die Kalibrierung des SPIDER-Aufbaus überprüft werden.
(b) Gemessener Phasenverlauf (blau), welcher durch ein 50 mm Quarzglas verursacht wurde, und der theoretisch berechnete Verlauf (rot).

15 Siehe

Shear in Abschnitt 4.3
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Aufbau des Impulsformers

Eine direkte Manipulation von Lichtimpulsen im Zeitbereich kann in vielen
Fällen mit einer Pockels-Zelle, die zwischen zwei gekreuzten Polarisatoren angebracht ist, realisiert werden [17]. Eine Anwendung dieser Technik auf die
fs-Zeitskala ist aufgrund der sehr viel langsameren Antwortzeiten verfügbarer
Modulatoren nicht möglich.
Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, besteht jedoch ein Zusammenhang zwischen
der zeitlichen Struktur eines Impulses und seiner spektralen Amplitude und
Phase. Durch eine Manipulation in der Spektraldomäne können die Lichtimpulse somit gezielt in ihrer zeitlichen Struktur beeinflusst werden.
Die Erfindung des Impulsformers geht auf Froehley et al. [13] zurück, welcher bereits 1981 dessen Anwendung auf ps-Impulse beschrieben hat. Weiterentwicklungen des Impulsformers durch Weiner et al. [14] ermöglichten
schließlich auch Anwendungen des Impulsformers auf den fs-Bereich [15]. Die
ersten Impulsformer bedienten sich jedoch statischer Masken, wodurch sie in
ihrer Variationsmöglichkeit und Flexibilität stark eingeschränkt waren. Erst
durch die Verwendung von Flüssigkristall-Displays war es möglich, nahezu
beliebige Modulationen in der Spektraldomäne durchzuführen. Dabei konnten sowohl reine Phasenmodulationen [45, 46] als auch Phasen- und/oder
Amplitudenmodulationen [47] realisiert werden. Eine wesentliche Verbesserung wurde mit der Weiterentwicklung der Flüssigkristall-Displays erzielt.
Durch die verbesserte Auflösung von 640 Pixeln im Vergleich zu den vorher
verwendeten Lichtmodulatoren mit nur 128 Pixeln konnten damit wesentlich
komplexere Impulsformen erzielt werden [48].
Die bis dahin aufgebauten Gitter-basierten Impulsformer waren jedoch wegen
der geringen Effizienz nur bedingt für oktavbreite Spektren geeignet. Durch
den Aufbau eines Prismen-basierten Impulsformers [18] war es möglich, die
Einschränkungen bezüglich der Bandbreite und der Effizienz zu überwinden.
Dadurch konnte die Formung von oktavbreiten Spektren mit einer Gesamteffizienz von 30 % – 35 % ermöglicht werden16 .

16 Die Effizienz des Impulsformers selbst beträgt 70 %. Um die starke Materialdispersion der Prismen
auszugleichen wurde jedoch eine aufwendige Vorkompensation aufgebaut, die Gesamteffizienz wurde dadurch auf 30 % – 35 % reduziert.
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Da auch in dieser Arbeit eine gezielte Phasenkontrolle von oktavbreiten Spektren ermöglicht werden sollte, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Prismenbasierter Impulsformer aufgebaut, welcher in diesem Kapitel detailliert beschrieben wird.
Weitere Möglichkeiten der Phasen- und/oder Amplitudenkontrolle können
durch deformierbare Spiegel, akustooptische Modulatoren oder MikrospiegelArrays realisiert werden. Eine ausführliche Beschreibung zu diesen Methoden
ist in [17] und [49] zu finden.
5.1

Experimenteller Aufbau

Eine schematische Darstellung des in dieser Arbeit aufgebauten Impulsformers ist in Abbildung 5.1 zu sehen.
f

f
M

M

P

P
LCD−SLM
PM

PM

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Impulsformers. Der Eingangsstrahl wird
durch ein Prisma (P) in seine Frequenzanteile zerlegt. Durch einen Parabolspiegel PM
(Brennweite f) werden die Frequenzanteile parallel ausgerichtet und auf den FlüssigkristallLichtmodulator (LCD-SLM) fokussiert. Der Lichtmodulator wird in die sogenannte Fourierebene (Brennpunkt) positioniert. Nach der Modulation in der Fourierebene wird der
Strahl durch einen symmetrischen Aufbau wieder zusammengesetzt.

Der Laserimpuls wird zunächst durch ein hochbrechendes Prisma in seine
Spektralanteile zerlegt. Die aufgeweiteten spektralen Anteile werden anschließend durch einen Planspiegel mit leichtem Höhenversatz über das Prisma hinweg zurückreflektiert. Durch einen Parabolspiegel werden die Frequenzanteile
parallel ausgerichtet und auf den Flüssigkristall-Lichtmodulator (LCD-SLM)
fokussiert. Der Lichtmodulator ist im Fokus in der sogenannten Fourierebene
positioniert und besteht aus zwei Flüssigkristall-Displays mit jeweils 640 Pixeln bei einer Breite von 64 mm. Die Doppelmaske erlaubt eine gleichzeitige
Modulation des Amplituden- und Phasenverlaufes. Nach der Modulation in
der Fourierebene wird der Strahl durch einen symmetrischen Aufbau wieder
zusammengesetzt.
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Die Verwendung eines Prismas anstatt eines Gitters ist hauptsächlich auf die
deutlich höhere Effizienz der Prismen zurückzuführen. Bei dem vorliegenden Spektrum liegt die Reflektivität von kommerziell erhältlichen Gittern im
Mittel bei etwa 40 % [18]. Die Gesamteffizienz würde damit bei zweifacher Reflektion 16 % betragen. Die Transmissionseffizienz des verwendeten Prismenmaterials beträgt dagegen laut Hersteller über 94 % im Wellenlängenbereich
von 580 nm bis über 1500 nm17 . Um den Aufbau möglichst klein zu halten,
muss auf hochbrechende Prismen zurückgegriffen werden. Dadurch wird jedoch eine starke Materialdispersion verursacht. Um starke Interferenz-Effekte
zwischen benachbarten Pixeln zu vermeiden, ist zudem eine Fokussierung des
Laserstrahls auf einen Fokusradius von etwa 100 µm erforderlich [18]. Um dies
zu erreichen, muss der Strahl vor dem Impulsformer auf einen Durchmesser
von 4 mm aufgeweitet werden. Der große Eingangsstrahl führt somit auch zu
großen Eindringtiefen von etwa 4 mm pro Prisma. Die starke Materialdispersion von 8–10 mm N-SF66-Glas entsprechen einem Wert von 56–70 mm BK7.
Wie später gezeigt wird, können mit dem Impulsformer selbst etwa 25 mm
BK7 ausgeglichen werden. Die restliche Dispersion muss somit durch eine aufwendige Vorkompensation mit Hilfe von Prismen-Kompressoren ausgeglichen
werden. In dieser Arbeit konnte dieses Problem durch einen leicht asymmetrischen Aufbau stark reduziert werden. Durch den leichten Off-Axis-Aufbau
(Off-Axis-Winkel beträgt ca. 6◦ ) entstehen unterschiedlich lange Wege für
verschiedene Teile des Spektrums. Die langwelligen Spektralanteile (rot) haben einen optisch längeren Weg als die kurzwelligen Spektralanteile (blau).
Der leichte Off-Axis-Aufbau hat somit eine dispersionskompensierende Wirkung. Die Funktionsweise entspricht in etwa der eines Gitterkompressors.
Die hohe Materialdispersion der Prismen konnte damit auf etwa 1/3 der ursprünglichen Dispersion reduziert werden.

17 Bei

einer Materialdicke von 25 mm
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Flüssigkristall-Lichtmodulator (LCD-SLM)

Der in dieser Arbeit verwendete Lichtmodulator zur Phasenkontrolle basiert
auf nematischen Flüssigkristallen. Nematische Flüssigkristalle bestehen aus
länglichen Molekülen, die stark dazu neigen, sich parallel auszurichten. Die
Ausrichtung der Moleküle kann außerdem durch das Anlegen eines elektrischen Feldes verändert werden. Zur Verdeutlichung der Funktionsweise solcher Lichtmodulatoren ist in Abbildung 5.2 ein Querschnitt einer Flüssigkristallzelle dargestellt.

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung einer Flüssigkristallzelle. Die Flüssigkristalle befinden sich zwischen zwei Glasplatten, die mit Elektroden versehen sind. Die Oberflächenstruktur der Elektroden sorgt für eine Ausrichtung der Moleküle in x-Richtung. Die Orientierung der Kristalle und damit der optische Achse (OA) kann durch Anlegen eines
elektrischen Feldes gedreht werden [17].

Eine Zelle besteht aus zwei planparallelen Glasplatten mit transparenten
Elektroden, zwischen denen sich die nematischen Flüssigkristalle befinden.
Die Elektroden sind zudem mit einer Orientierungsschicht versehen, welche
für eine Vorzugsrichtung der Moleküle sorgt. Liegt keine Spannung an den
Elektroden an, so richten sich alle Moleküle entlang der Vorzugsrichtung aus.
Wird jedoch eine Spannung U an die Elektroden angelegt, so drehen sich die
Moleküle in der x-z-Ebene in Richtung des elektrischen Feldes. Die Flüssigkristalle sind aufgrund der unterschiedlichen Polarisierbarkeit entlang der Achsen doppelbrechend, und der Brechungsindex kann somit analog zu einem
einachsig-doppelbrechenden Kristall durch einen ordentlichen no und einen
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außerordentlichen Brechungsindex ne beschrieben werden [18]. Die Drehung
der Moleküle hat dabei einen elektrisch variablen Brechungsindex zur Folge.
Ein in z-Richtung propagierender Strahl, welcher in x-Richtung polarisiert
ist, erfährt dabei einen effektiven Brechungsindex nθ :
cos2 θ(U ) sin2 θ(U )
1
+
=
n2θ
n2e (λ)
n2o (λ)

(5.1)

Bei einer Polarisation entlang der y-Achse ergibt sich jedoch keine Änderung und der Strahl erfährt immer den außerordentlichen Brechungsindex
ne . Ist die Polarisation 45◦ zur x-Achse ausgerichtet, so führt dies zu einer
Polarisationsdrehung des einfallenden Strahls. Durch die Verwendung eines
Polarisators kann damit eine Amplitudenmodulation realisiert werden.
Eine Aneinanderreihung mehrerer Flüssigkristallzellen ergibt ein Flüssigkristalldisplay (LCD) das auch als Maske bezeichnet wird. In dieser Arbeit
wurde ein LCD verwendet, wie es in Abbildung 5.3 zu sehen ist.

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des Flüssigkristalldisplays. Das Display ist 5 mm
hoch, 64 mm breit und besteht aus 640 Pixeln die durch einen 2 µm großen Zwischenraum
voneinander getrennt sind [50].

Die Maske besteht aus 640 Flüssigkristallzellen (Pixeln), die unabhängig voneinander mit einer Auflösung von jeweils 12 Bit (4096 Werten) angesteuert
werden können. Die einzelnen Pixel sind 5 mm hoch, 98 µm breit und durch
einen 2-µm-großen Zwischenraum voneinander getrennt.
In dieser Arbeit wurde ein Flüssigkristall-Lichtmodulator18 mit einer Doppelmaske verwendet. Der schematische Aufbau des Lichtmodulators ist in
Abbildung 5.4 dargestellt.

18 Firma:

Cambridge Research & Instrumentation (CRi)
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Abbildung 5.4: Schematische Darstellung des Lichtmodulatoraufbaus [50].

Der Lichtmodulator besteht aus zwei zusammengeklebten Flüssigkristalldisplays zwischen zwei Polarisatoren. Die optischen Achsen der beiden Masken
sind orthogonal zueinander und 45◦ zur Polarisation des einfallenden Lichtes ausgerichtet. Durch die Polarisatoren kommt nur horizontal polarisiertes
Licht hindurch. Mit dieser Anordnung kann die Amplitude und Phase des
einfallenden Lichtes gleichzeitig moduliert werden. Der Modulationsmittelwert der beiden Masken (M0 + M1 )/2 führt zu einer Phasenmodulation. Die
Modulationsdifferenz (M0 −M1 ) führt dagegen zu einer Polarisationsdrehung
(ohne Polarisator) und damit zur Amplitudenmodulation (mit Polarisator).
In dieser Arbeit wurde der Lichtmodulator als reiner Phasenmodulator verwendet. In dem Fall werden die beiden Masken mit der identischen Spannung
betrieben. Durch die orthogonale Ausrichtung der beiden Masken zueinander
heben sich dabei die Polarisationsdrehungen der beiden Masken gegenseitig
auf, und es findet eine reine Phasenänderung für willkürlich polarisiertes
Licht statt. Dadurch können die beiden Polarisatoren weggelassen werden,
wodurch die Transmissionseigenschaften des Lichtmodulators von ca. 60 %
auf ca. 90 % gesteigert werden können [50].
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5.3

Kalibrierung des Impulsformers

Der aufgebaute Impulsformer soll dazu dienen, den Phasenverlauf eines Lichtimpulses gezielt zu beeinflussen. Dazu ist eine genaue Kalibrierung des
Impulsformers nötig. Für eine gezielte Beeinflussung des Phasenverlaufes
muss eine wellenlängenabhängige Zuordnung zwischen der angelegten Spannung und der dadurch verursachten Phasenmodulation erfolgen. Zusätzlich
muss bestimmt werden, welche Wellenlänge durch welches Pixel beeinflusst
wird. Die genaue Vorgehensweise zur Bestimmung der beiden Parameter
Phasenmodulation und Pixelzuordnung wird nachfolgend erläutert.
1. Phasenmodulation
Bei der Phasenmodulation geht es um die Zuordnung der Phasenänderung
zur angelegten Spannung. Es muss also bestimmt werden, bei welcher Spannung welche Phasenänderung zu erwarten ist. Die Phasenmodulation kann
sich laut Hersteller von Modell zu Modell etwas unterschieden. Eine präzise
Modulation erfordert daher eine individuelle Vermessung des vorhandenen
Lichtmodulators. Die Messanordnung, mit der dieses realisiert wurde, ist in
Abbildung 5.5 dargestellt.

Lichtmodulator
y

x

HeNe
Laser

Linse

Photo−
multiplier

Linse

Abbildung 5.5: Schematischer Aufbau zur Phasenkalibrierung [17].

Der Strahl eines Helium-Neon-Lasers wird durch eine Linse auf den Lichtmodulator fokussiert. Der monochromatische Laserstrahl wird durch eine
zweite Linse kollimiert und die Intensität des Lichtstrahls durch einen Photo-
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multiplier detektiert. Durch die Fokussierung wird der Laserstrahl auf nur wenige Pixel abgebildet. Wird nun die Spannung an einem dieser Pixel variiert
so führt dies zu einer Phasenmodulation und damit zu einer Änderung in der
Transmission19 . Das Resultat ist in Abbildung 5.6 a zu sehen.
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Abbildung 5.6: (a) Gemessene Transmission in Abhängigkeit der angelegten Spannung
für eine Wellenlänge von 632.8 nm. (b) Eine vergrößerte Darstellung des Bereiches zwischen 600 und 1000 Bit (blaue Kurve) und eine Cosinus-Kurve (rot) mit einer identischen
Periodendauer. Die gute Übereinstimmung der beiden Kurven verdeutlicht den linearen
Verlauf der Phasenmodulation in diesem Bereich

Bei genauerer Betrachtung der Abbildung 5.6 a ist im Bereich zwischen 600
und 1000 Bit ein Kurvenverlauf zu erkennen, der sehr gut mit einer CosinusSchwingung übereinstimmt. Zur Verdeutlichung ist dieser Bereich in Abbildung 5.6 b nochmal vergrößert dargestellt. Zusätzlich ist eine Cosinus-Kurve
mit der gleichen Periodendauer abgebildet. Die gute Übereinstimmung der
Kurven spricht für einen linearen Verlauf der Phasenmodulation in diesem
Bereich. Die Phasenmodulation kann somit in dem Bereich zwischen 600 und
1000 Bit allein durch die Kenntnis der Periodendauer T sehr gut beschrieben
werden. Setzt man z.B. den Spannungswert von 800 Bit als Nullpunkt fest,
so kann die Phasenmodulation in diesem Bereich um etwas mehr als ±2π
linear mit der angelegten Spannung variiert werden (notwendig sind maximal ±π). Die Genauigkeit, mit der die Phasenmodulation in diesem Bereich
durchgeführt werden kann, beträgt somit 2π/T = π/7820 . Dies gilt jedoch
nur für diese eine Wellenlänge.
19 Die

Transmission wird maximal, wenn die Phase der benachbarten Pixel identisch ist und wird minimal
wenn die Phase genau um π verschoben ist
20 Wenn beide Masken mit dem gleichen Bitwert (der gleichen Spannung) betrieben werden. Dieser Wert
könnte verdoppelt werden, da man mit zwei Masken quasi in der Lage ist, halbe Bitwerte zu erzielen. Ein
Bitwert von 809 an der ersten Maske und ein Bitwert von 810 an der zweiten Maske ergibt somit einen
Bitwert von 809.5.
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Um eine genaue Phasenmodulation für alle Wellenlängen zu gewährleisten,
muss noch ein Zusammenhang zwischen der Periodendauer und der Wellenlänge ermittelt werden. Zu diesem Zweck wurden noch drei weitere Transmissionskurven bei verschiedenen Wellenlängen aufgenommen, wobei sich
auch hier die lineare Phasenmodulation im gewählten Modulationsbereich
(zwischen 600 und 1000 Bit) bestätigt hat. Die im Modulationsbereich ermittelten Periodendauern sind in Abbildung 5.7 (blau) über der Wellenlänge
aufgetragen. Die ermittelte Periodendauer aus Abbildung 5.6 wurde dabei

Relative Modulation (arb.units)

aus Normierungsgründen auf eins gesetzt.
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Abbildung 5.7: Dargestellt sind die ermittelten Periodendauern über den zugehörigen Wellenlängen (blau). Der Verlauf der Messwerte kann gut durch ein Polynom zweiter Ordnung
(rot) beschreiben werden.

Die Messwerte in Abbildung 5.7 haben einen leicht gekrümmten Verlauf und
können am besten durch ein Polynom zweiter Ordnung (rote Kurve) beschrieben werden. Die Periodendauer kann somit für jede Wellenlänge durch die
Koeffizienten des Polynoms bestimmt werden. Mit der ermittelten Periodendauer aus Abbildung 5.6 und den Koeffizienten des angepassten Polynoms
aus Abbildung 5.7 kann somit eine gezielte Phasenmodulation bei verschiedenen Wellenlängen durchgeführt werden.
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2. Pixelzuordnung
Für eine gezielte Beeinflussung des Phasenverlaufes ist die Phasenmodulation alleine nicht ausreichend. Es muss zusätzlich bekannt sein,
wie das Laserspektrum auf dem Lichtmodulator abgebildet ist, d.h. welche
Wellenlänge durch welches Pixel beeinflusst wird.
Zur Bestimmung dieser Pixelzuordnung können wieder die Interferenzeigenschaften des Laserlichtes herangezogen werden. Dazu muss der Laserstrahl
am Ausgang des Impulsformers zunächst in ein Spektrometer eingekoppelt werden. Wird nun an einigen Pixeln eine Phasenänderung von π
durchgeführt, so führt dies an diesen Stellen zu destruktiver Überlagerung.
Das daraus resultierende Spektrum ist in Abbildung 5.8 a dargestellt und
zeigt deutliche Einschnitte im Vergleich zum Originalspektrum, welches in
Abbildung 5.8 b zu sehen ist.
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Abbildung 5.8: Wird an einigen Pixeln des Impulsformers eine Phasenänderung von π vorgenommen, wobei an allen anderen Pixeln die Phase 0 anliegt, so führt dies zu destruktiver
Interferenz. Das resultierende Spektrum ist in (a) abgebildet. In (b) ist zum Vergleich ein
Spektrum abgebildet, bei dem an allen Pixeln eine Phase von 0 anliegt.

Anschließend wurden die zu den Minima gehörenden Frequenzen aus Abbildung 5.8 a bestimmt. Werden die bestimmten Frequenzen danach über die
zugehörigen Pixeln des Lichtmodulators aufgetragen, so ergibt sich der in
Abbildung 5.9 dargestellte Verlauf.
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Abbildung 5.9: Aus den Minima in Abbildung 5.8 a bestimmte Frequenzen, aufgetragen gegen die zugehörigen Pixelzahlen. Der Verlauf lässt sich gut durch ein Polynom 2. Ordnung
beschreiben (rot).

Die resultierenden Messwerte (blau) lassen sich auch hier gut durch ein Polynom zweiter Ordnung (rot) beschrieben. Die Abbildung des Laserspektrums
auf den Lichtmodulator lässt sich somit durch die drei Koeffizienten des angepassten Polynoms beschreiben.
Bei einer Veränderung des Strahlengangs vor dem Lichtmodulator wird sich
in den meisten Fällen auch die Abbildung des Spektrums auf den Lichtmodulator verändern. Um eine korrekte Funktionsweise des Impulsformers
zu gewährleisten, muss die Pixelzuordnung daher bei jeder vorgenommenen
Justage vor dem Lichtmodulator neu durchgeführt werden.
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5.4

Grenzen des Impulsformers

Die durchgeführte Pixelzuordnung erlaubt zudem eine gute Abschätzung der
Grenzen des Impulsformers. Die Frequenzbreite pro Pixel df kann direkt anhand Abbildung 5.9 bestimmt werden. Die Frequenzbreiten an den spektralen Rändern ergeben sich somit zu df1 = 0.23 THz bei f1 = 500 THz = 600 nm
bzw. df2 = 0.66 THz bei f2 = 220 THz = 1350 nm. Mit diesen Werten kann
zunächst die maximal mögliche Gruppenverzögerung GD abgeschätzt werden. Die maximale Steigung einer linearen Phasenkurve, die innerhalb des
Nyquist-Limits abgetastet werden kann, ist durch den Phasenunterschied
∆Φmax = π pro Frequenzintervall ∆ωmax = 2πdfmax bestimmt [18]:
GDmax =

∆Φmax
1
=
∆ωmax
2dfmax

(5.2)

Bei einer Frequenzbreite df max = 0.66 THz ergibt sich somit eine maximale
Gruppenverzögerung von 750 fs. Die Spektralanteile können somit durch Anlegen von zwei linearen Phasenkurven mit unterschiedlichen Vorzeichen um
maximal 1.5 ps gegeneinander verzögert werden.
Mit der berechneten Gruppenverzögerung und der gegebenen Bandbreite von
∆F = 280 T Hz kann anschließend die maximal mögliche Gruppengeschwindigkeitsdispersion GDD abgeschätzt werden.
GDDmax =

2GDmax
= 850 fs2
2π∆F

(5.3)

21

angenommen. Der be-

Dabei wurde ein rein quadratischer Phasenverlauf

rechnete Wert entspricht in etwa der Phasenverschiebung, die erzeugt wird,
wenn ein Lichtimpuls sich durch 23 mm BK7 bewegt. Wenn man berücksichtigt, dass die Dispersion für langwelliges Licht bei normaler Dispersion in
der Regel geringer als für kurzwelliges Licht ist, kann dieser Wert noch etwas
angehoben werden22 .

21 Linearer

Chirp = linearer Anstieg der Frequenz über der Zeit
genaue Wert hängt vom verwendeten Material ab. Bei BK7 kann der berechnete Wert damit um
ca. 40 % gesteigert werden.
22 Der
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Phasenkontrolle von wenig-Zyklen Lichtimpulsen

Mit dem aufgebauten SPIDER, welcher in Kapitel 4 im Detail beschrieben
wurde, kann der spektrale Phasenverlauf eines Laserimpulses direkt und in
Echtzeit bestimmt werden.
Der aufgebaute Impulsformer, welcher in Kapitel 5 ausführlich behandelt
wurde, erlaubt zudem eine gezielte Beeinflussung des spektralen Phasenverlaufes.
Die Kombination aus Impulsformer und SPIDER gibt einem somit die
Möglichkeit, den spektralen Phasenverlauf eines Lichtimpulses direkt zu kontrollieren. Nach einer kurzen Erläuterung des Gesamtaufbaus werden in
diesem Kapitel einige ausgewählte Beispiele vorgeführt. Diese Beispiele sollen im Folgenden die gezielte Kontrolle des spektralen Phasenverlaufes demonstrieren und damit einige der vielfältigen Möglichkeiten des aufgebauten
Impulsformers vorführen und verdeutlichen.
6.1

Experimenteller Aufbau

Der gesamte Aufbau, welcher zur direkten Kontrolle des spektralen Phasenverlaufes verwendet wurde, ist in Abbildung 6.1 dargestellt.
Der Laserstrahl aus dem Laseroszillator zeigt ein leicht divergentes Verhalten. In einer Entfernung von etwa 120 cm vom Laserausgang hat der
Laserstrahl den gewünschten Durchmesser von ca. 4 mm, der erforderlich
ist, um einen Fokusradius von 100 µm auf dem LCD zu erzielen. An dieser
Stelle wird der Laserstrahl durch ein Teleskop, bestehend aus zwei Hohlspiegeln, kollimiert. Anschließend wird der Strahl durch zwei dielektrische
Vielschichtspiegel vorkompensiert und durch den Impulsformer geschickt.
Wie schon erwähnt, konnte die starke Materialdispersion der Prismen
durch einen leicht asymmetrischen Aufbau des Impulsformers auf etwa ein
Drittel der ursprünglichen Dispersion reduziert werden. Die resultierende
Materialdispersion konnte damit durch insgesamt 16 Reflektionen (8 pro
Spiegel) mit einem einzigen Paar dispersionskompensierender Spiegel ausgeglichen werden. Durch den Verzicht auf eine aufwendige Vorkompensation
konnte eine Gesamteffizienz des aufgebauten Impulsformers für oktavbreite
Spektren von über 60 % erzielt werden. Die Gesamteffizienz konnte damit
im Vergleich zu den 30 % – 35 % in [18] verdoppelt werden.
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Nach dem Impulsformer wird der Strahl in den SPIDER-Aufbau eingekoppelt und das geschriebene Labview-Programm bestimmt in Echtzeit
mit einer Geschwindigkeit von 20 Hz den spektralen Phasenverlauf. Am
PC kann zusätzlich ein gewünschter Phasenverlauf eingestellt werden. Das
geschriebene Labview-Programm berechnet dann aus dem aktuellen und
dem gewünschten Phasenverlauf die benötigten Spannungswerte für die
einzelnen Pixel und legt diese anschließend über eine USB-Schnittstelle an
den Lichtmodulator an.

Impulsformer

Laser
SPIDER

CM
CM

DCMP

PC

Abbildung 6.1: Gesamtaufbau zur direkten Phasenkontrolle. Der Laserstrahl wird zunächst
durch zwei Hohlspiegel (CM) kollimiert. Der Strahl wird anschließend durch zwei dielektrische Vielschichtspiegel (DCMP) vorkompensiert und durch den Impulsformer geschickt.
Danach wird der Strahl in den SPIDER-Aufbau eingekoppelt, wo der Phasenverlauf bestimmt wird. Am PC kann dann ein gewünschter spektraler Phasenverlauf vorgegeben
werden, der dann durch den Impulsformer realisiert wird.
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6.2
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Flexible Dispersionskompensation

Eines der Hauptprobleme bei der Verwendung ultrakurzer Laserimpulse ist
die auftretende Dispersion. Der aufgebaute Impulsformer bietet hier eine
sehr flexible Möglichkeit, den Phasenverlauf zu glätten und die Impulsdauer
somit bis zum Fourierlimit herunterzudrücken. In Abbildung 6.2 a (blau) ist
der spektrale Phasenverlauf dargestellt, welcher nach dem Gesamtaufbau des
Impulsformers mit dem SPIDER gemessen wurde. Die schwarze Kurve in
Abbildung 6.2 a wurde nach der vorgenommenen Phasenanpassung durch den
Lichtmodulator aufgenommen.
1

5

−5

−15

700

800
900
1.000
Wavelength (nm)

1.100

0,4

b

0,2

0

0.5

Phase (π)

a
Intensity (norm.)

Phase (π)

15

−0,2

0

700

800
900
1000
Wavelength (nm)

−0,4
1100

Abbildung 6.2: (a) Abgebildet ist der spektrale Phasenverlauf, welcher sich am Ausgang
des Impulsformers ergibt (blau). Der schwarze Kurve resultiert aus einer Messung, welche
nach der Phasenanpassung durch den Impulsformer vorgenommen wurde. (b) Dargestellt
ist das Spektrum (rot) sowie eine vergrößerte Darstellung des angepassten Phasenverlaufes aus (a). Die Abweichung des Phasenverlaufes von der Nullinie beträgt bei einem
Iterationsschritt bereits weniger als 0.2 π.

Es ist eine deutliche Verbesserung des resultierenden Phasenverlaufes zu
erkennen. Erst bei einer starken Vergrößerung des Phasenverlaufes (Abbildung 6.2 b) können leichte Abweichungen von der Nulllinie festgestellt werden. Der Phasenverlauf konnte hier mit einem einzigen Iterationsschritt auf
unter 0.2 π reduziert werden. Die einzige größere Abweichung ist am linken Rand (λ < 650 nm) festzustellen und resultiert aus der niedrigen spektralen Intensität in diesem Bereich (Abbildung 6.2 b rot). Das resultierende
SPIDER-Signal kann in dem Bereich nicht mehr richtig aufgelöst werden
und die Phasenrekonstruktion liefert somit einen mehr oder weniger zufälligen Verlauf.
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Die zeitliche Impulsstruktur wird anschließend durch eine FourierTransformation des gemessenen Laserspektrums und durch den bestimmten
spektralen Phasenverlauf aus Abbildung 6.2 b berechnet. Der resultierende
Intensitätsverlauf und das berechnete elektrische Feld des Laserimpulses sind
in Abbildung 6.3 dargestellt. Weiterhin ist zum Vergleich noch der Fourierlimitierte Impuls (blau) eingezeichnet.
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Abbildung 6.3: (a) Abgebildet ist der zeitliche Verlauf eines Impulses, welcher sich aus
dem gemessenen Spektrum und dem bestimmten Phasenverlauf aus Abbildung 6.2 b ergibt (schwarz). Zum Vergleich ist der Fourier-limitierte Impuls (blau) eingezeichnet. Die
abgelesenen Halbwertsbreiten liegen mit 4,9 fs und 4,7 fs sehr nahe bei einander. (b) Das
resultierende elektrische Feld bei einer angenommenen absoluten Phase von Null.

Der gemessene und der Fourier-limitierte Impuls sind nahezu identisch und
auch die abgelesenen Halbwertsbreiten liegen mit 4,9 fs und 4,7 fs sehr nahe
beieinander. Durch die gute Kompensation des spektralen Phasenverlaufes
konnte hier ein nahezu Fourier-limitierter Laserimpuls mit einer sehr sauberen zeitlichen Struktur ohne weitere Vor- und Nachimpulse erzeugt werden.
Das gesamte elektrische Feld des Laserimpulses besteht im Grunde aus drei
optischen Zyklen. Wird nur die Halbwertsbreite von 4,9 fs berücksichtigt, so
sind es bei einer Zentralwellenlänge von 830 nm nur 1.8 optische Zyklen. Bei
einer absoluten Phase von Null, wie hier angenommen, beträgt die Amplitude
der ersten Nebenmaxima nur 63 % der Hauptpeak-Amplitude. Die Impulse
eignen sich somit auch gut für phasensensitive Experimente.
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Im nächsten Schritt sollten die Grenzen des Impulsformers ausgereizt werden.
Dazu wurde in den Strahlengang immer mehr Glas eingebracht und versucht,
den Phasenverlauf mit Hilfe des Impulsformers zu glätten. Die blaue Kurve in
Abbildung 6.4 entspricht dem Phasenverlauf, welcher durch zwei Glasblöcke
mit einer Gesamtdicke von 22 mm verursacht wurde. Da die genaue Materialzusammensetzung der Glasblöcke nicht bekannt ist, wurde der gemessene
Verlauf mit dem theoretischen Verlauf von BK7-Glas verglichen. Demzufolge
entspricht der gemessene spektrale Phasenverlauf in etwa dem Phasenverlauf,
welcher von 25 mm BK7 verursacht wird (schwarze Kurve in Abbildung 6.4).
70

Phase of 25 mm BK7 (theory)
Phase before modulation
Phase after 1. Iteration
Phase after 2. Iteration

60

Phase (π)

50
40
30
20
10
0
700

750

800

850
900
Wavelength (nm)

950

1000

1050

Abbildung 6.4: Dargestellt ist der gemessene Phasenverlauf am Ausgang des Impulsformers
mit zusätzlichen 22 mm Glas im Strahlengang (blau). Der gemessene Verlauf entspricht
etwa dem theoretisch berechneten Verlauf von 25 mm BK7 (schwarz). Weiterhin sind die
Phasenverläufe dargestellt, welche sich nach der ersten (rot) und nach der zweiten (grün)
Iteration ergeben.

Die rote Kurve in Abbildung 6.4 entspricht dem spektralen Phasenverlauf
nach der ersten Phasenglättung. Bei der vorliegenden Dispersion konnte der
Phasenverlauf nicht mehr auf Anhieb ausgeglichen werden. Der spektrale Phasenverlauf konnte hierbei erst durch einen weiteren Iterationsschritt
geglättet werden (grün). Die Impulsdauern konnten auch hier wieder an das
Fourierlimit getrieben werden, und auch im Strahlprofil konnten keine Änderungen festgestellt werden.
Bei diesem Versuch sind zunächst die Grenzen des SPIDER-Aufbaus erreicht
worden. In Abbildung 6.5 sind die drei SPIDER-Signale abgebildet, aus welchen die drei Phasenverläufe in Abbildung 6.4 bestimmt wurden.
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Abbildung 6.5: Abgebildet sind die drei SPIDER-Signale, aus welchen die drei gleichfarbigen Phasenverläufe in Abbildung 6.4 bestimmt wurden. Nach jedem Iterationsschritt ist
eine deutliche Verstärkung des SPIDER-Signals festzustellen.

Die starke Verbreiterung der Laserimpulse führt zu einem sehr schwachen
SPIDER-Signal (blau). Eine genaue Rekonstruktion des Phasenverlaufes war
damit nur im mittleren Bereich möglich. Nach der ersten Iteration wurde
der Impuls deutlich verkürzt, woraufhin das SPIDER-Signal (rot) deutlich
stärker wurde. Erst nach einem weiteren Iterationsschritt war das SPIDERSignal (grün) stark genug, um eine korrekte Phasenrekonstruktion über den
gesamten Bereich zu gewährleisten. Der Ausgleich einer stärkeren Materialdispersion ist somit nur schrittweise möglich.
Bei dem Versuch, noch weitere Materialdispersion auszugleichen, sind jedoch
bald starke Interferenzeffekte im Strahlprofil zu erkennen. In dem Fall tritt
an den spektralen Rändern eine Pixellast23 von annähernd π auf und die 640
Pixel des Lichtmodulators reichen nicht mehr aus, um den Phasenverlauf
zu glätten. Um auch höhere Dispersionen zu kompensieren, sollte der quadratische Phasenverlauf am besten durch eine zusätzliche Vorkompensation
ausgeglichen werden.

23 Phasenunterschied

zwischen benachbarten Pixeln
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6.3

Zweifarbige Doppelimpulse

In Abschnitt 3.3.2 wurde gezeigt, dass ein linearer spektraler Phasenverlauf
zu einer Verschiebung im Zeitbereich führt, und dass es damit möglich ist,
ausgewählte Spektralbereiche gezielt zeitlich voneinander abzuspalten. Inwieweit dies mit dem aufgebauten Impulsformer realisiert werden kann, ist
in Abbildung 6.6 zu sehen.
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Abbildung 6.6: (a) Spektrum (rot) und durch den Impulsformer erzeugter spektraler Phasenverlauf (blau). (b) Zweifarbige Doppelpulse mit einem relativen Abstand von 100 fs
zueinander. Die Impulse bestehen aus unterschiedlichen spektralen Anteilen und sind deshalb mit 8 fs und 12 fs deutlich breiter als das Fourierlimit.

Der vorgegebene spektrale Phasenverlauf war in diesem Fall eine Dreiecksfunktion aus dem Funktionsgenerator in Labview. Der vorgegebene Verlauf
konnte auch hier gut durch den Impulsformer umgesetzt werden. Die scharfen Ecken der Dreiecksfunktion konnten jedoch nicht realisiert werden. Der
gemessene spektrale Phasenverlauf führt im Zeitbereich zu zwei Impulsen
mit den Halbwertsbreiten von 8 fs und 12 fs in einem relativen Abstand von
100 fs zueinander. Beide Impulse bestehen zudem aus unterschiedlichen spektralen Komponenten. Mit dem aufgebauten Impulsformer war es somit auch
möglich, die theoretischen Überlegungen aus Abschnitt 3.3.2 in die Praxis
umzusetzen.
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6.4

Sinusförmige Phasenmodulation

Weitere interessante Möglichkeiten bieten sinusförmige Phasenmodulationen,
deren Auswirkungen in diesem Abschnitt an drei Messungen genauer vorgeführt werden. In Abbildung 6.7 a ist eine sinusförmige Phasenmodulation
zu sehen (blau), welche durch den Impulsformer erzeugt und durch den
SPIDER-Aufbau gemessen wurde. Mit dem zusätzlich aufgenommenen Laserspektrum (rot) lässt sich daraus die zeitliche Struktur des Impulses berechnen, welche in Abbildung 6.7 b dargestellt ist.
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Abbildung 6.7: (a) Spektrum (rot) und durch den Impulsformer erzeugter spektraler Phasenverlauf (blau). (b) Die resultierende Zeitstruktur des Impulses besteht aus einer Aneinanderreihung von über 30 Impulsen mit einer Halbwertsbreite von ca. 5 fs und einem
relativen Abstand von 9 fs zueinander.

Was zunächst wie eine willkürliche Intensitätsverteilung aussieht, stellt sich
bei genauerem Hinsehen als ein wohldefiniertes Muster heraus. Die Einzelnen
Peaks haben einen Abstand von 9 fs zueinander und auch die Halbwertsbreite
von ca. 5 fs ist bei den einzelnen Peaks annähernd gleich.
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Im Endeffekt wurde hier ein ca. 300-fs-langer Impulszug aus Lichtblitzen mit
einer Halbwertsbreite von 5 fs und einem relativen Abstand von 9 fs zueinander generiert. Zur genaueren Untersuchung dieses Effekts wurde im nächsten
Schritt die Amplitude des sinusförmigen Phasenverlaufes von 6 π auf 1 π verringert. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.8 zu sehen.
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Abbildung 6.8: (a) Spektrum (rot) und durch den Impulsformer erzeugter spektraler Phasenverlauf (blau). Die Wellenlänge der Sinusschwingung beträgt 230 nm und die Amplitude
beträgt 1 π. (b) Zeitstruktur des Impulses. Die Amplitudenreduzierung der spektralen Phase hat eine Verringerung der Impulsanzahl zur Folge (vgl. Abbildung 6.7). Die Halbwertsbreite von 5 fs und der Impulsabstand von 9 fs werden durch die Amplitudenänderung
jedoch nicht beeinflusst.

Die resultierende zeitliche Struktur (Abbildung 6.8 b) besteht auch hier wieder aus 5 fs breiten Impulsen mit einem 9 fs Abstand zueinander. Im Vergleich
zu Abbildung 6.7 b ist in Abbildung 6.8 b jedoch eine deutliche Verringerung
der Impulsanzahl zu beobachten.
Weiterhin wurde noch eine Änderung in der Modulationsfrequenz durchgeführt, wobei diesmal die Amplitude von 1 π beibehalten wurde. Das Resultat der Frequenzänderung ist in Abbildung 6.9 dargestellt.
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Abbildung 6.9: (a) Spektrum (rot) und durch den Impulsformer erzeugter spektraler Phasenverlauf (blau). Die Wellenlänge der Sinusschwingung beträgt 90 nm und die Amplitude
beträgt 1 π. (b) Zeitstruktur des Impulses. Eine Verringerung der Modulationsfrequenz
beim spektralen Phasenverlauf bewirkt eine Vergrößerung des Impulsabstandes (vgl. Abbildung 6.8). Die Halbwertsbreite von 5 fs wird durch die Frequenzänderung nicht beeinflusst.

Ein Vergleich der beiden Abbildungen 6.8 und 6.9 zeigt deutlich, dass eine
Verringerung der Modulationsfrequenz eine Vergrößerung im Impulsabstand
zur Folge hat. Eine Veränderung in der Halbwertsbreite konnte auch hier
nicht festgestellt werden.
Mit dem Impulsformer ist es somit möglich, durch gezielte sinusförmige
Phasenmodulationen sehr vielfältige Impulszüge zu erzeugen. Die Impulsanzahl kann dabei durch die Amplitude und der Impulsabstand durch die
Modulationsfrequenz kontrolliert werden. Damit könnten in Zukunft z.B.
Femtosekunden-Pump-Probe-Experimente realisiert werden, die ohne jegliche bewegliche Komponenten auskommen. Dadurch würde ein wesentlich
stabilerer Aufbau entstehen, welcher zu einer deutlichen Reduzierung im
Signal-Rausch-Verhältnis führen sollte. Inwieweit dies in die Praxis umgesetzt werden kann, sollte noch genauer untersucht werden.
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Zusammenfassung und Ausblick

Das Hauptziel dieser Arbeit bestand in dem Aufbau eines Impulsformers zur
direkten Kontrolle des spektralen Phasenverlaufes von wenig-Zyklen Lichtimpulsen. Zu diesem Zweck wurde im Rahmen dieser Arbeit zunächst ein
geeigneter SPIDER-Aufbau für die Bestimmung des spektralen Phasenverlaufes entworfen, aufgebaut und während der gesamten Arbeit ständig weiterentwickelt und verbessert. Im Endeffekt wurde hier ein wichtiges Werkzeug
für den Umgang mit wenig-Zyklen Lichtimpulsen erschaffen.
Der aufgebaute SPIDER konnte erfolgreich zur Charakterisierung von Laserimpulsen mit einer Halbwertsbreite von bis zu 4.9 fs eingesetzt werden. Der
spektrale Phasenverlauf stimmt sogar bei sehr starker Dispersion (verursacht
durch 50 mm Quarzglas) größtenteils mit dem theoretischen Wert überein.
Zudem wird der Phasenverlauf 20-mal pro Sekunde rekonstruiert wodurch
jede Änderung im spektralen Phasenverlauf in Echtzeit beobachtet und untersucht werden kann.
Probleme bei der Phasenrekonstruktion treten erst bei einer mittleren Leistung von unter 60 mW auf. Bei einem stark geschirpten Impuls (siehe Abbildung 6.5) muss dieser Wert auf mindestens 80 mW gesteigert werden. Eine Steigerung der Signalstärke könnte durch eine bessere Fokussierung auf
den BBO-Kristall, z.B. mit einem Cassegrain-Objektiv, erzielt werden. Eine
weitere Verbesserung könnte auch durch die Verwendung einer effizienteren
CCD-Kamera erzielt werden.
Für eine gezielte Beeinflussung des spektralen Phasenverlaufes wurde im
zweiten Teil dieser Arbeit ein Prismen-basierter Impulsformer aufgebaut. Der
aufgebaute Impulsformer zeichnet sich vor allem durch seinen leicht asymmetrischen Aufbau aus. Dies ermöglichte, die starke Materialdispersion der
Prismen auf etwa ein Drittel zu reduzieren. Die gesamte Vorkompensation
konnte damit durch ein einziges Paar dispersionskompensierender Spiegel
erledigt werden. Durch den Verzicht auf eine aufwendige Vorkompensation
konnte die Gesamteffizienz eines Impulsformers für oktavbreite Spektren auf
über 60 % gesteigert werden.
Durch die Kombination aus Impulsformer und SPIDER war es möglich, den
spektralen Phasenverlauf eines Lichtimpulses direkt, d.h. durch direktes Anlegen eines gewünschten Phasenverlaufes, zu kontrollieren.
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Im Rahmen dieser Arbeit konnte an mehreren Beispielen die gezielte Phasenkontrolle mit dem aufgebauten Impulsformer demonstriert werden. Es konnte ein nahezu beliebiger spektraler Phasenverlauf erzielt werden. Mit dem
aufgebauten Impulsformer wurde somit ein zweites Instrument erschaffen,
welches einem durch die direkte Kontrolle der spektralen Phase von oktavbreiten Spektren sehr vielfältige Möglichkeiten bei der Manipulation von
wenig-Zyklen Lichtimpulsen bietet. Der Impulsformer konnte erfolgreich zur
Erzeugung von Fourier-limitierten Impulsen eingesetzt werden. Er wurde zur
Dispersionskompensation von mehreren cm Glas verwendet. Zudem konnte
der Impulsformer zur Erzeugung verschiedenster zeitlicher Intensitätsprofile
eingesetzt werden. So wurde z.B. die Erzeugung von zweifarbigen Doppelimpulsen demonstriert.
Zusätzlich konnten vielfältige Impulszüge mit einer variablen Impulsanzahl
und einem variablen Impulsabstand erzeugt werden. Das angestrebte Ziel der
direkten Phasenkontrolle von wenig-Zyklen Lichtimpulsen konnte somit erfolgreich erreicht werden.
Ein Impuls ist im Spektralbereich durch sein Spektrum und seinen spektralen
Phasenverlauf vollständig definiert. In naher Zukunft könnte somit durch eine zusätzliche Amplitudenmodulation eine vollständige Kontrolle von Lichtimpulsen mit einer Halbwertsbreite im Bereich von 4 fs realisiert werden.
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Anhang

8.1

Verwendete Komponenten beim SPIDER-Aufbau (Abb. 4.1)

• Etalon
Hersteller und Bezeichnung: Menzel Gläser, Deckplättchen
Maße in mm: 21×26
Stärke in mm: 0.13 - 0.16
• λ/2-Wellenplatte
Hersteller und Bezeichnung: Union Optic, WPA 2415
Durchmesser in mm: 15
• CM1 (Gold-beschichteter 90◦ Off-Axis-Parabolspiegel)
Hersteller und Bezeichnung: Edmund Optik, NT63-195
Durchmesser in mm: 25.4
Brennweite in mm: 76.2
• BBO-Kristall Typ 2
Hersteller und Bezeichnung: Red Optronics
Maße in mm: 5×5×0.03
Schnittwinkel: 47◦
Coating: AR-coated
• T1
Verschiebetisch, Newport UMR 8.25 (Verschiebung mit Mikrometerschraube in eine Richtung möglich)
• T2
Zwei übereinander angebrachte Verschiebetische, Newport UMR 5.16
(Verschiebung mit Mikrometerschraube in zwei Richtungen möglich)
• M1-M7
Silber-beschichtete Spiegel
• CCD-Spektrometer
Hersteller und Bezeichnung: Princeton Instruments, Acton SP2150
Gitter: 300-nm-Blaze, 1200 g/mm und 1-µm-Blaze, 300 g/mm
• CCD-Kamera
Hersteller und Bezeichnung: Schäfter & Kirchhoff, SK2048DDW
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• Laserspektrometer zur Aufnahme des Spektrums
Hersteller und Bezeichnung: APE, Wave Scan.
8.2

Verwendete Komponenten beim Impulsformer (Abb. 5.1)

• P (Prisma)
Hersteller und Bezeichnung: Krombach optische Werkstätte KG, Spezialanfertigung
Material: Schott N-SF66
Apex-Winkel: 55.5◦
Seitenlängen in mm: 40
Höhe in mm: 28
• PM (Gold-beschichteter Parabolspiegel)
Hersteller und Bezeichnung: Edmund Optik, NT32-066566
Durchmesser in mm: 108
Brennweite in mm: 647.7
• LCD-SLM (Spatial Light Modulator)
Hersteller und Bezeichnung: Cambridge Research & Instrumentation,
Inc., SLM-640-D-NM
• M (Rechteckige, silberbeschichtete Spiegel )
Hersteller und Bezeichnung: Thorlabs, PFSQ10-03-P01
Maße in mm: 25.4×25.4

8.3

Verwendete Komponenten beim Gesamtaufbau (Abb. 6.1)

• Laser
Hersteller und Bezeichnung: Venteon, Pulse: One
• CM
Hersteller und Bezeichnung: Union Optic, spherical mirror, protected
silver
Durchmesser in mm: 25.4
Brennweite in mm: 500
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• DCMP (Dispersionsspiegel)
Hersteller und Bezeichnung: VENTEON Laser Technologies GmbH,
DCM7-GVD-Mirror Pair
Wellenlängenbereich: 660-1200 nm
• PC
CPU: Intel Core 2 Duo E4600
Ram: 2048 MB
Betriebssystem: Windows XP Professional
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für seine tatkräftige Unterstützung und für die vielen beigebrachten Tipps
und Kniffe im Laboralltag. Für die konstruktive Zusammenarbeit und
die Mithilfe beim experimentellen Aufbau bedanke ich mich bei Manfred
Mascheck und Björn Piglosiewicz. Max Felger, Theo Hoyer, Raimond
Angermann und Dirk Otteken danke ich für ihre Hilfsbereitschaft und
Unterstützung.
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