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Einleitung

Titan:Saphir-Laser erreichen heutzutage Impulsdauern von weniger als zehn Femtose-

kunden1. Solche Pulse haben auf Grund der Mathematik der Fouriertransformation2 ei-

ne Bandbreite von mindestens 158 nm3. Diese Spektren sind zwar sehr breit verglichen

mit den Spektren von cw-Lasern (diese zeichnen sich ja gerade durchschmaleSpek-

trallinien aus), für moderne Anwendungen der ultraschnellen Nanooptik wie die Spek-

troskopie von Metall-Nanopartikeln oder die Phasenstabilisierung von Ultrakurzpuls-

Lasern sind sie jedoch immer noch zu schmal.

In den letzten Jahren wurde daher intensiv nach einer Lichtquelle gesucht, die ultrakurze

Pulse mit einer Bandbreite von mehr als einer Oktave erzeugen kann [9]. Eine Möglich-

keit, solche Spektren zu erzeugen, sind sogenannte Superkontinua. Dabei handelt es sich

um breitbandige Spektren, die durch nichtlineare optischeEffekte in speziellen Glas-

fasern erzeugt werden. Die nichtlinearen Effekte führen dabei zu einer Verbreiterung

des eingestrahlten Spektrums auf ein Vielfaches der ursprünglichen Bandbreite [22].

Die einzelnen zur Verbreiterung beitragenden Mechanismensind Gegenstand aktueller

Forschung und bisher noch nicht vollständig verstanden. Dennoch werde ich in dieser

Diplomarbeit versuchen, die Entstehungsweise von Superkontinua herauszuarbeiten.

Nichtlineare optische Effekte machen sich erst bei sehr großen Intensitäten deutlich

bemerkbar, die sich nur mit einem Ultrakurzpulslaser4 erzeugen lassen. Erzeugung und

Verhalten von ultrakurzen Pulsen werden daher ein weitererSchwerpunkt dieser Arbeit

sein.

Der letzte Schwerpunkt wird die Anwendung einer Superkontinuumsquelle zur Spek-

troskopie von Metall-Nanopartikeln sein. Metall-Nanopartikel sind Partikel mit Durch-

messern im Bereich der Lichtwellenlänge oder sogar noch darunter. Solche Partikel

verhalten sich mitunter deutlich anders als makroskopische Körper. Insbesondere die

1Kommerzielle Systeme mit Pulsdauern bis zu 6 fs sind verfügbar
2siehe Kap. 3.1
3bei einer Zentralwellenlänge von 800 nm
4wie z.B. dem bereits angesprochenen Titan:Saphir-Laser
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Wechselwirkung von Nanopartikeln mit ihrem Substrat, typischerweise Halbleiter, führt

zu einigen sehr interessanten Effekten, deren Anwendung inzukünftigen Technologien

zur Zeit intensiv untersucht wird. So ist es z.B. gelungen, die Effizienz von Solarzellen

durch Aufbringen von Nanopartikeln beträchtlich zu erhöhen.

Das Ziel meiner Diplomarbeit ist die Entwicklung einer eigenen Superkontinuums-

quelle auf der Basis einer photonischen Kristallfaser. Diese Lichtquelle wird weißes

Licht in einem Spektralbereich von 550 nm bis jenseits von 1000 nm bei einer Leistung

von etwa 50 mW bereitstellen, das ich verwenden werde, um dieSpektren von Gold-

Nanopartikeln zu untersuchen. Dabei wird sich zeigen, dasssich die optischen Eigen-

schaften solcher Partikel deutlich von denen makroskopischer Objekte unterscheiden.

Insbesondere zeigen sich bei Nanopartikeln Resonanzen im sichtbaren und infraroten

Bereich, die durch die Wechselwirkung der Nanopartikel mitdem Licht als Welle zu

Stande kommen.
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1 Laser

Der erster Laser – ein Rubinlaser – wurde 1960 von Theodore Maiman entwickelt [43].

Das Wort Laser ist die Abkürzung für „Light Amplification by StimulatedEmission

of Radiation“, also Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Damit

wird das zentrale Funktionsprinzip des Lasers umschrieben, nämlich die Erzeugung ei-

nes intensiven Lichtfeldes unter Ausnutzung der stimulierten Emission. Da ein Laser

für meine Arbeit ein unverzichtbares Hilfsmittel ist, werde ich sein Funktionsprinzip

im Folgenden beschreiben. Bei der Beschreibung werde ich mich auf das Teilchenbild

der elektromagnetischen Strahlung beziehen. Eine vollständige Beschreibung der Licht-

Materie-Wechselwirkung wäre nur im Rahmen der quantenmechanischen Herangehens-

weise über die Betrachtung kohärenter Polarisationen möglich. Dies würde jedoch den

Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen.

1.1 Spontane und stimulierte Emission

Ausgangspunkt für den Bau eines Lasers ist ein Verstärkungsmedium. Dieses kann

fest, flüssig oder gasförmig sein. Aus der Quantenmechanik ist bekannt, dass die Ato-

me oder Moleküle des Verstärkermediums diskrete Energieniveaus haben. Bei Atomen

sind dies nur die elektronischen Niveaus, bei Molekülen kommen auch vibronische

(Schwingungs-) und rotatorische (Drehungs-)Niveaus vor.Die Besetzung dieser Nive-

aus richtet sich im thermischen Gleichgewicht nach der Boltzmann-Verteilung:

Ni = N0gie
− Ei

kBT . (1.1)

Dabei istN0 die Besetzung des Grundzustands,Ni die Besetzung desi-ten Energieni-

veaus,gi dessen Entartung,Ei seine Energie,kB die Boltzmann-Konstante undT die

Temperatur. Im Folgenden werde ich der Einfachheit halber ein Zwei-Niveau-System1

1Ich werde später zeigen, dass zum Betrieb eines Lasers mindestens drei Niveaus erforderlich sind.
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(siehe Abb. 1.1) betrachten: Wechselwirkt nun Licht mit einem solchen System, gibt es

Abbildung 1.1: Ein Zwei-Niveau-System (aus [42])

drei fundamentale Prozesse:

Absorption Ein Molekül im unteren Zustand kann ein Photonhν absorbieren. Dazu

muss die Energie des Photons mit der Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen

übereinstimmen:

hν = E2−E1. (1.2)

Die Wahrscheinlichkeit, mit der dies geschieht, ist gegeben durch

dW12 = u(ν)B12dt. (1.3)

Dabei istu(ν) das Strahlungsfeld, das natürlich vorhanden sein muss, damit überhaupt

Photonen absorbiert werden können, undB12 der sog. Einsteinkoeffizient der Absorpti-

on. Das Strahlungsfeld ist gegeben durch das Planck’sche Strahlungsgesetz:

u(ν)dν =
8πhν3

c3

1

e
hν

kBT −1
dν. (1.4)

Hierbei isth das Planck’sche Wirkungsquantum,c die Vakuumlichtgeschwindigkeit und

ν die Frequenz der Photonen.

Spontane Emission Ist ein System durch Absorption eines Photons in den oberen Zu-

stand gelangt, kann es unter Abgabe eines Photons in den unteren Zustand übergehen.

Geschieht dies ohne Einwirkung eines Strahlungsfeldes, spricht man vonspontaner
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Emission. Die Wahrscheinlichkeit für die spontane Emission ist gegeben durch den Ein-

steinkoeffizienten der spontanen EmissionA21:

dWsp
21 = A21dt =

1
τsp

dt. (1.5)

τsp ist hier die mittlere Lebensdauer des oberen Zustands. Da sowohl Zeitpunkt als

auch Richtung der Abstrahlung unvorhersehbar sind, ist diespontane Emission für den

Betrieb eines Lasers ungeeignet.

Stimulierte Emission Der Übergang eines Systems vom oberen in den unteren Zustand

kann auch durch ein Strahlungsfeld induziert werden. Man spricht dann vonstimulierter

Emission. Dies ist der zur Absorption komplementäre Vorgang. Dementsprechend gilt

für die Wahrscheinlichkeit der stimulierten Emission analog zur Absorption:

dWst
21 = u(ν)B21dt (1.6)

mit dem Einsteinkoeffizienten der stimulierten EmissionB21. Das bei der stimulierten

Emission emittierte Photon ist in jeder Hinsicht identischmit dem Photon, dass die

Emission stimuliert hat. Dies ist möglich, da Photonen im Gegensatz zu Elektronen,

Protonen etc. Bosonen sind und daher nicht dem Pauli-Prinzip unterliegen. Für den Be-

Abbildung 1.2: Absorption, spontane Emission und stimulierte Emission (aus [33])

trieb eines Lasers muss also erreicht werden, dass die stimulierte Emission gegenüber

der spontanen Emission dominiert. Dazu betrachen wir das Verhältnis der Wahrschein-

lichkeiten für stimulierte und spontane Emission:

dWst
21

dWsp
21

=
u(ν)B21dt

A21dt
. (1.7)
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Im thermischen Gleichgewicht sind die Einsteinkoeffizienten A21, B21 und B12 nicht

unabhängig voneinander, sondern hängen miteinander zusammen:

A21 =
8πhν3

c3 B21 =
8πhν3

c3

g1

g2
B12. (1.8)

Dabei sindg1 und g2 die Entartungen des unteren bzw. oberen Zustandes. Setzen wir

diesen Zusammenhang in Gl. 1.7 ein, erhalten wir:

dWst
21

dWsp
21

=
1

e
hν

kBT −1
. (1.9)

Daraus folgt, dass die stimulierte Emission bevorzugt auftritt, falls hν ≪ kT. Dies würde

z.B. für grünes Licht (λ = 532 nm) erfordern, dassT ≫ 27000 K gilt. Durch Erhöhung

der Temperatur ist stimulierte Emission also experimentell schwierig zu realisieren.

1.2 Besetzungsinversion

Um eine Lichtverstärkungzu erzielen, ist es notwendig, dass die Photonendichte ˜n(t)

mit der Zeit zunimmt, also:

0 <
dñ
dt

= A21N2 +u(ν)(B21N2−B12N1) (1.10)

= A21N2 +u(ν)B21

(
N2−

g2

g1
N1

)
.

Diese Bedingung ist offenbar2 nur erfüllt, falls

N2

g2
>

N1

g1
. (1.11)

Die Besetzung im oberen Niveau muss alsohöher sein als im unteren. Ein solcher

Zustand wird alsBesetzungsinversionbezeichnet und ist charakteristisch für jeden La-

ser. Setzt man diese Bedingung in die Boltzmannverteilung (Gl. 1.1) ein, erhält man

als Bedingung für die TemperaturT < 0. Dies ist natürlich physikalisch unsinnig, d.h.

eine Besetzungsinversion ist im thermischen Gleichgewicht nicht möglich. Stattdes-

sen erreicht man die Besetzungsinversion durch Erzeugung einer Nichtgleichgewichts-

Anregung, d.h. durch Zufuhr von Energie in anderer Form als Wärme. Manbezeichnet

2unter Vernachlässigung der spontanen Emission
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dies auch alsPumpen. Gebräuchliche Pumpmethoden sind z.B.

• Gasentladungen

• Blitzlampen

• Dioden (LEDs, Laserdioden)

• Ladungsträgerinjektion (durch elektrischen Strom)

• Laser (optisches Pumpen eines Lasers mit einem anderen)

Das Pumpen führt zu einer Zunahme der Besetzung im oberen Zustand mit einer Rate

R= dN2
dt . Außerdem gibt es immer Verluste durch Absorption oder Auskopplung3. Die

Verluste werden charakterisiert durch den Koeffizientenκ , der gegeben ist durch

dñ
dt

= −κñ (1.12)

Die Zeitentwicklung der Besetzungen und der Photonendichte ist dann gegeben durch

ein System von gekoppelten Differentialgleichungen:

dN1

dt
= −R+B21ñhνg(ν)(N2−

g2

g1
N1)+A21N2

dN2

dt
= R−B21ñhνg(ν)(N2−

g2

g1
N1)−A21N2 (1.13)

dñ
dt

= −κñ+B21ñhνg(ν)(N2− g2

g1
N1).

Dabei istg(ν) das Profil der Spektrallinie, die zum Übergang vom oberen insuntere

Niveau gehört. Mit den Definitionen

σ := N2− g2

g1
N1 (1.14)

und

B := hνg(ν)B21 (1.15)

und der Vereinfachung, dass die Besetzungsinversion groß ist (d.h.σ ≈ N2), lässt sich

das Gleichungssystem vereinfachen zu:

dσ
dt

= 2R−2A21σ −2Bñσ

dñ
dt

= Bñσ −κñ. (1.16)

3Zu Resonatoren siehe Kap. 1.3
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Im stationären Zustand, d.h.dñ
dt = dσ

dt = 0, lauten die Lösungen dieses Systems:

σstat =
κ
B

ñstat =
R
κ
− A21

B
. (1.17)

Mit der Voraussetzung ˜n > 0 für den Laserbetrieb folgt aus der Gleichung für ˜n eine

Bedingung an die Pumprate:

R≥ κ
A21

B
=: Rthr. (1.18)

Rthr ist hierbei die Pumprate die mindestens erreicht werden muss, damit Laserbetrieb

stattfinden kann.
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Einschub: Spektrallinien

Weiter oben wurde gesagt, dass beim Übergang eines Systems vom oberen

auf das untere Energieniveau ein Photon der Energiehν = E2−E1 emittiert

wird. Tatsächlich gibt es jedoch immer eine Unsicherheit bezüglich der Über-

gangsenergie zwischen den beteiligten Zuständen, so dass eine Spektrallinie

mit einer gewissen Linienbreite∆ν > 0 entsteht. Diese Unsicherheit hängt

mit der Unschärferelation

∆Eτ ≥ h
2π

. (1.19)

τ ist hier die Lebensdauer eines Zustands und∆E die Unsicherheit bezüglich

dessen Energie (nicht die Energiedifferenzzwischenzwei Niveaus). Für die

Linienbreite gilt folglich:

∆ν =
1

2π

(
1
τ1

+
1
τ2

)
(1.20)

mit den Lebensdauernτi der beiden beteiligten Energieniveaus[11]. Die

durch strahlenden Zerfall bedingte Lebensdauer eines Zustands ist dabei ge-

geben durch

τ =
3ε0hc3

16π3 |M12|2 ν3
. (1.21)

Hierbei istM12 das Übergangsdipolmoment zwischen den beteiligten Ener-

gieniveaus. Ein einfaches Modell für die spontane Emissionist die Beschrei-

bung eines Atoms als harmonischer Oszillator, der durch daselektrische Feld

eines Photons angeregt wurde, d.h. positive und negative Ladungen schwin-

gen gegeneinander. Da schwingende Ladungen Energie in Formvon Strah-

lung abgeben (Hertz’scher Dipol), verlaufen die Schwingungen gedämpft[5]:

ẍ+ γ ẋ+ω2
0x = 0 (1.22)

bzw.

p̈+ γ ṗ+ω2
0 p = 0 (1.23)

mit dem Dipolmomentp = ex und der Dämpfungskonstanteγ, sowie der

ungedämpften Eigenfrequenzω0. Mit dem Ansatz
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p(t) = p0eiω t (1.24)

erhalten wir

p(t) = p0e−
γ
2te±iω t (1.25)

mit

ω ′ =

√
ω2

0 −
γ2

4
. (1.26)

Diese Gleichung beschreibt das Verhalten des Dipolmomentsin der Zeitdo-

mäne. Um etwas über die spektrale Breite der Emission zu erfahren, müssen

wir die Fouriertransformierte vonp(t) berechnen. Wir beschränken uns dabei

auf positive Frequenzen (entsprechend negativem Vorzeichen vorω ′). Es gilt

also:

p(ω) =

∞∫

−∞

p(t)e−iωtdt

=

∞∫

0

p0e−
γ
2te−iω ′te−iωtdt (1.27)

=
p0

− γ
2 − i(ω −ω ′)

.

Die so gewonnene Größep(ω) beschreibt die Amplitude der Strahlung. Aus

der Elektrodynamik ist bekannt, dass die Strahlungsintensität eines Dipols

proportional zu|p|2 ist. Damit erhalten wir für die Intensität:

I(ω) ∼ |p|2 ∼ 1
γ2

4 +(ω −ω ′)2
. (1.28)

Den Proportionalitätsfaktor wählt man üblicherweise so, dass die Normie-

rungsbedingung
∞∫

0

I(ω)dω = I0 (1.29)

mit der GesamtintensitätI0 erfüllt ist. Damit folgt für das Intensitätsprofil:

I(ω) =
I0

γ
2π

γ2

4 +(ω −ω ′)2
=: I0g(ω). (1.30)
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Das normierte Intensitätsprofilg(ω) heißt Lorentz-Profil[5], seine Halb-

wertsbreite ist dienatürliche Linienbreite. Die natürliche Linienbreite ist al-

lerdings nur schwer praktisch zu beobachten, da Spektrallinien immer ver-

schiedenen Verbreiterungsprozessen unterworfen sind. Ein Beispiel für einen

solchen Prozess ist die Druckverbreiterung. Diese wird durch elastische Stö-

ße zwischen Atomen und damit verbundene Dephasierungseffekte hervorge-

rufen. Für die daraus resultierende Linienbreite gilt[11]:

∆ν =
1

πτS
=

√
3

4mkT
pd2. (1.31)

Dabei ist τS die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen,m die Masse eines

Atoms,d der Durchmesser eines Atoms undp der Druck. Die druckverbrei-

terte Spektrallinie hat ebenfalls ein Lorentzprofil. Eine andere Art der Ver-

breiterung ist die Dopplerverbreiterung. Sie wird durch die Eigengeschwin-

digkeit der Atome und die damit verbundene Frequenzverschiebung durch

den Dopplereffekt verursacht. Für die Breite der dopplerverbreiterten Spek-

trallinie gilt[5]:

∆ν = ν0

√
8ln2

kT
mc2 . (1.32)

Im Gegensatz zur druckverbreiterten Spektrallinie hat diedopplerverbreiterte

Spektrallinie kein Lorentz- sondern ein Gaußprofil:

g(ν) = e
− ln2

(
2(ν−ν0)

∆ν

)2

. (1.33)

Des weiteren kann man jedem Atom eine bestimmte Geschwindigkeit und

somit auch eine bestimmte Frequenz zuordnen, d.h. verschiedene Atome sind

für verschiedene spektrale Anteile verantwortlich. Eine solche Verbreiterung

heißt inhomogen. Die durch Doppler- oder Druckverbreiterung verursachte

Linienbreite ist typischerweise um mehrere Größenordnungen größer als die

natürliche Linienbreite.
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1.3 Resonatoren und Moden

Bisher wurden nur die Vorgänge im Lasermedium selbst untersucht. Ein Lasermedium

allein reicht allerdings zum Bau eines Lasers nicht aus4. Dies hängt mit den Verlusten

zusammen, die in Gl. 1.18 durch die Verlustrateκ zum Ausdruck kommen. Diese sind

in einem Lasermedium, das ohne weitere Vorkehrungen gepumpt wird, sehr hoch, da die

meisten emittierten Photonen das Lasermedium einfach verlassen und damit nicht mehr

für die stimulierte Emission zur Verfügung stehen. Dem kannman entgegenwirken, in-

dem man vor und hinter das Lasermedium jeweils einen Spiegelstellt, der die Photonen

wieder in das Medium zurückreflektiert. Dabei sollte einer der Spiegel teildurchlässig

sein, um die Auskopplung eines Laserstrahls zu ermöglichen.

Da die Intensität gegeben ist durch

I = hcνñ , (1.34)

gilt für die Änderung der Intensität mit der Zeit:

dI
dt

∼ B21I

(
N2−

g2

g1
N1

)
. (1.35)

Wegendz= cdt gilt das Gleiche für die Änderung der Intensität pro Weglänge dI/dz.

Lösung dieser Differentialgleichung ist offensichtlich eine Exponentialfunktion:

I(z) = I0e
γ(N2− g2

g1
N1)z = I0eγσz. (1.36)

Dabei istγ der Verstärkungs-/Absorptionsquerschnitt des Lasermediums. Offenbar gibt

es nur eine Verstärkung, fallsN2 > g2
g1

N1, also falls es eine Besetzungsinversion gibt.

In diesem Fall kann man eine Bedingung für die Besetzungsinversionσ angeben, die

zum Starten der Laseremission erfüllt sein muss: Um die Laseremission zu starten, muss

nach einem Umlauf im Resonator die Intensität größer sein als vorher, also:

I(2L) > I(0)

I0e2Lγσ R1R2 > I0 (1.37)

σ > − 1
2Lγ

ln(R1R2) =: σthr.

4Es gibt Lasermedien, die bereits ohne Resonator eine laserähnliche Emission zeigen, z.B. Stickstoffgas. Solche
Substanzen heißen Superstrahler.
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R1 und R2 sind hier die Reflektivitäten der Spiegel. Man beachte, dassdie Reflektivi-

täten immer kleiner als 1 sind5; die notwendige Mindestinversionσthr ist daher immer

positiv.

Um eine gute Strahlqualität zu erzielen, sollte ein Resonator optisch stabilsein. Ein

Resonator heißt optisch stabil, wenn ein paraxialer Strahlden Resonator auch nach be-

liebig vielen Reflexionen nicht verlässt. Ob dies der Fall ist, hängt von der LängeL des

Resonators und den Krümmungsradionr i der Spiegel ab. Ein Resonator ist stabil, falls

0≤ g1g2 ≤ 1 (1.38)

mit

gi = 1− L
r i

. (1.39)

Der einfachste Fall ist ein Resonator mit ebenen Spiegeln. Ein solcher Resonator heißt

Fabry-Perot-Resonator. Offensichtlich ist Gl. 1.38 für den Fabry-Perot-Resonator er-

füllt ( r1 = r2 = ∞), der Fabry-Perot-Resonator ist also stabil. Die Maxwell-Gleichungen

erfordern, dass die elektrische Feldstärke (und damit auchdie Intensität) auf den Spie-

geloberflächen verschwindet. Daraus folgt, dass nur bestimmte Wellenlängen möglich

sind, nämlich solche, bei denen die Resonatorlänge ein ganzzahliges Vielfaches der hal-

ben Wellenlänge ist, also

L = q
λq

2
(1.40)

mit q∈N. Mit ν = c/λ erhält man daraus die Bedingung an die Frequenz:

νq = q
c

2L
. (1.41)

Die Frequenzenνq heißenlongitudinale Modendes Resonators und haben einen Ab-

stand vonc/2L. Anschwingen können allerdings nur solche Moden, die eine ausreichen-

de Verstärkung aufweisen (siehe Abb. 1.3). Wieviele Moden diese Bedingung erfüllen,

hängt von der Breite der Spektrallinie und der Länge des Resonators ab. Unter geeig-

neten Bedingungen kann man erreichen, dass nur eine einzigeMode anschwingt. Man

spricht dann von einem Singlemode-Laser. Normalerweise sind die Moden wesentlich

schmaler als die zugrundeliegende Spektrallinie, die genaue Breite hängt von der Güte

des Resonators ab:

δν =
ν
Q

=
1

2πτ
. (1.42)

Dabei istQ = 2πν/κ die Güte des Resonators undτ die Zeit, bis die Intensität im
5Bei idealen Spiegel wäreR= 1 und damitσthr = 0. Dies ist aber in der Realität nicht möglich.

22



Abbildung 1.3: ModenspektrumI(ν) eines Lasers (aus [43])

Resonator auf 1/e abgefallen wäre, wenn nicht gepumpt würde. Das Verhältnis von

Modenabstand zu Modenbreite bezeichnet man analog zum Fabry-Perot-Interferometer

als Finesse:

F =
∆ν
δν

= πτ
c
L
. (1.43)

Neben dem Fabry-Perot-Resonator sind noch verschiedene andere Resonatortypen ge-

bräuchlich (s. Abb. 1.4), der wichtigste davon ist der konfokale Resonator, bei dem die

Brennweite der Spiegel gerade der halben Resonatorlänge entspricht. Der konfokale Re-

sonator ist ebenso wie die anderen Resonatoren in Abb. 1.4 stabil. Das Licht wird im

Resonator viele Male hin- und herreflektiert. Bei jeder Reflektion an einem der Spie-

gel tritt auf Grund des endlichen Durchmessers Beugung auf.Diese vielfache Beugung

bestimmt das Strahlprofil des Lasers. Im einfachsten Fall verhalten sich die Spiegel be-

züglich der Beugung wie kreisförmige Blenden; man kann zeigen, dass das Strahlprofil

in diesem Fall gaußförmig ist. Es sind aber auch kompliziertere Beugungsmuster mög-

lich (s. Abb. 1.5). Diese Muster bezeichnet man alsTransversaleElektromagnetische

Moden(TEMlp). Dei sindl und p die azimutale bzw. radiale Modenzahl6. Bei einem

Fabry-Perot-Resonator sind longitudinale und transversale Moden unabhängig vonein-

ander, im Allgemeinen gilt jedoch für einen stabilen Resonator mit sphärischen Spiegeln

folgender Zusammenhang:

νl pq =
c

2πL
(q+(l +2p+1)arccos

√
g1g2) . (1.44)

6im Fall von kreisförmigen Spiegeln
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Abbildung 1.4: Verschiedene gebräuchliche Resonatortypen (aus [37])

Die Indizesl ,p undq beschreiben hier die azimutale, radiale und longitudinaleModen-

zahl. Der Abstand zweier benachbarter Moden ist gegeben durch:

ν00q+1−ν00q =
c

2L

ν10q−ν00q =
c

2πL
arccos

√
g1g2. (1.45)

Die transversalen Moden können also zusätzliche Spektrallinien im Spektrum erzeu-

gen.

1.4 2-, 3- und 4-Niveau-Laser

Für die Erklärung der fundamentalen Prozesse und die Aufstellung der Ratengleichun-

gen wurden die Atome des Lasersmediums vereinfacht als Zweiniveausysteme betrach-

tet. Tatsächlich wäre in einem solchen System aber gar keineBesetzungsinversion möglich[21].
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Abbildung 1.5: Transversale Moden (aus [43])

Dazu betrachten wir noch einmal die Gleichung für die Besetzungsinversion, lassen da-

bei aber die NäherungN2≫N1 weg. Außerdem wollen wir annehmen, dass das Pumpen

auf optischem Wege geschieht. Dann ist das Pumpen bereits imEinsteinkoeffizienten für

die Absorption berücksichtigt und die zusätzliche PumprateR in Gl. 1.17 kann entfallen.

Es gilt also:

dσ
dt

= −2AN2−2Bñσ

= −A(N0 +σ)−2Bñσ . (1.46)

wobeiN0 die Gesamtzahl der Teilchen ist. Löst man diese Gleichung nachσ auf, erhält

man im stationären Fall (dσ/dt = 0):

σ = − N0

1+2ñB
A

. (1.47)

Offensichtlich istσ immer negativ, d.h. es ist gar keine Besetzungsinversion vorhanden,

egal wie hoch die Photonendichte bzw. die Intensität ist. Ein Zweiniveausystem ist al-

so zum Betrieb eines Lasers ungeeignet. Dies erscheint bei näherer Betrachtung auch

logisch, da jedes Photon mit der gleichen Wahrscheinlichkeit absorbiert werden oder

stimulierte Emission auslösen kann. Es wird sich also eine Art Gleichgewicht zwischen
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Absorption und Emission einstellen7. Wir betrachten daher die nächst kompliziertere

Möglichkeit, nämlich ein Dreiniveausystem. Wir nehmen dabei an, dass es oberhalb des

bisherigen zweiten Niveaus noch ein drittes Niveau gibt, dessen Lebensdauer so kurz

ist, dass wir seine Besetzung näherungsweise gleich Null setzen können, also

N0 = N1+N2 +N3 ≈ N1 +N2. (1.48)

Für die Besetzung der anderen beiden Niveaus und die Besetzungsinversion gilt dann:

dN1

dt
= −BñN1+AN2

dN2

dt
= BñN1−AN2 (1.49)

dσ
dt

= 2BñN1−2AN2 = Bñ(N0−σ)−A(N0+σ).

Nun betrachten wir wieder den stationären Zustand und lösennachσ auf:

σ = N0
ñB

A −1

ñB
A +1

. (1.50)

Offenbar ist hierσ > 0, also Besetzungsinversion, möglich falls ˜n > A/B. Mit einem

Dreiniveausystem kann man folglich einen Laser bauen. Nocheinfacher lässt sich die

Besetzungsinversion allerdings in einem Vierniveausystem erreichen. Dazu nehmen wir

an, dass der Grundzustand des Dreiniveausystems ebenfallsmit einer sehr kurzen Le-

bensdauer in einen energetisch tiefer liegenden neuen Grundzustand zerfällt. Es folgt

nun eine ähnliche Rechnung wie in den vorherigen Fällen, daher beschränke ich mich

darauf, das Ergebnis anzugeben. Im Vierniveausystem gilt:

σ = N0
ñB

A

ñB
A +1

. (1.51)

Jetzt ist schon für ˜n > 0 eine Besetzungsinversion erreicht. Das Vierniveausystem ist

also der ideale Kandidat für den Bau eines Lasers. Abb. 1.6 verdeutlicht noch einmal den

Zusammenhang zwischen Intensität und Besetzungsinversion für die drei betrachteten

Systeme.

7Tatsächlich kann man bei kohärenter Anregung mit kurzen Pulsen in solch einem System eine Oszillation der
Besetzung zwischen oberem und unterem Zustand, die sogenannte Rabi-Oszillation, beobachten.
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Abbildung 1.6: Photonenzahldichte und Besetzungsinversion

1.5 Lasertypen

In Labor und Industrie finden die verschiedensten Lasertypen Verwendung. Eine ein-

fache Möglichkeit der Klassifizierung von Lasertypen ist die Klassifizierung nach dem

Aggregatzustand des Lasermediums: Man unterscheidet Festkörper-, Flüssigkeits- und

Gaslaser (s. auch Tab. 1.1). Ich werde hier für jede Kategorie einen typischen Vertreter

beschreiben.

Festkörperlaser

Festkörperlaser haben ein festes Verstärkermedium. Üblicherweise ist dies ein Kristall,

es kann sich jedoch auch z.B. um ein Glas handeln. Der erste funktionierende Laser, der

Rubinlaser, ist ein Beispiel für einen Laser mit kristallinem Verstärkermedium. Einer der

im Labor am häufigsten verwendeten Festkörperlaser ist jedoch der Neodym-dotierte

Yttrium-Aluminium-Granat-Laser, kurz Nd:YAG-Laser. DasLasermedium dieses La-

sers ist ein Yttrium-Aluminium-Granat-Kristall mit der Zusammensetzung Y3Al5O12,

der in der Natur nicht vorkommt und daher künstlich hergestellt wird. Dieser Kristall

ist mit typischerweise ca. 1% Neodym (Nd3+) dotiert, welches die Yttriumionen teil-

weise ersetzt. Das Energieniveauschema eines solchen Kristalls ist in Abb. 1.7 darge-

stellt. Wie man sieht, ist der Laserübergang ein Übergang von einem4F3/2- in einen
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Abbildung 1.7: Energieniveauschema von Nd:YAG (aus [37])

4I11/2-Zustand, d.h. es handelt sich um einen Übergang, bei dem dief-Elektronen des

Nd3+-Ions beteiligt sind. Dabei ist der untere Zustand offenbarnoch nicht der Grund-

zustand. Außerdem erfolgt das Pumpen in Zustände oberhalb des4F3/2-Zustands. Der

Nd:YAG-Laser ist also ein Vierniveau-Laser. Der Laserübergang hat eine Wellenlänge

von 1064 nm, liegt also im nahen Infrarot. Häufig findet man jedoch Nd:YAG-Laser,

die ein charakterisch grünes Licht produzieren. Dieses Licht mit einer Wellenlänge von

532 nm entsteht durch Frequenzverdopplung des infraroten Lichtes in einem optisch

nichtlinearen Kristall. Ein solches System findet sich u.a.auch in grünen Laserpointern.

Zum Pumpen kommen häufig Laserdioden(-barren) zum Einsatz.Seltener findet man

auch Blitzlampen.

Flüssigkeitslaser

Zu den Flüssigkeitslasern zählen vor allem die Farbstofflaser. Diese enthalten als Laser-

medium einen Farbstoff, der in einem Lösungsmittel gelöst ist. Diese Farbstofflösung

muss ständig durch den Resonator gepumpt werden, da Farbstoffe sich bei dauernder

starker Beleuchtung verändern („Ausbleichen“). TypischeBeispiele für Laserfarbstof-

fe sind Rhodamin 6G, Fluorescein und Malachitgrün[49]. Beidiesen Farbstoffen han-

delt es sich um organische Substanzen, die bei Anregung fluoreszieren. In Abb. 1.8

ist als Beispiel das Absorptions- und Fluoreszenz-Spektrum von Rhodamin 6G darge-

stellt. Im Gegensatz zu den anderen Lasern, bei denen die Laseremission auf eine oder
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Abbildung 1.8: Absorptions- und Fluoreszenzspektrum von Rhodamin 6G; allgemeines
Molekül-Termschema (aus [37])

wenige Spektrallinien beschränkt ist, lässt sich ein Farbstofflaser innerhalb des Fluo-

reszenzspektrums durchstimmen, da für den Laserübergang sowohl im oberen als auch

im unteren elektronischen Niveau viele verschiedene Schwingungsniveaus zur Verfü-

gung stehen8. Die gewünschte Wellenlänge kann mit einem Etalon oder einem Gitter

innerhalb des Resonators selektiert werden. Als Pumpquellen kommen üblicherweise

Festkörperlaser wie der Ar-Ionen- oder der Nd:YAG-Laser zum Einsatz.

Gaslaser

Ein typischer Gaslaser ist der Argon-Ionen-Laser mit einerWellenlänge von 515 nm.

Auf Grund seines hohen Leistungsbedarfs und des damit verbundenen schlechten Wir-

kungsgrads wird der Ar-Ionen-Laser jedoch immer mehr vom Nd:YAG-Laser (s.o.)

verdrängt. Hingegen ist der Helium-Neon-Laser, kurz HeNe-Laser, immer noch weit

verbreitet. Das Verstärkermedium des HeNe-Lasers ist ein Gemisch aus Helium und

Neon im Stoffmengenverhältnis 10:1, das sich unter einem Druck von etwa 1 mbar in

einer Gasentladungsröhre befindet. Abb. 1.9 zeigt das Energieniveauschema des HeNe-

Lasers. Durch die Gasentladung wird zunächst das Helium in einen 21S- oder 23S-

Zustand angeregt. Die angeregten Helium-Atome geben ihre Energie durch Stöße an

die Neon-Atome ab, die dadurch in 2s- oder 3s-Zustände angeregt werden9. Aus diesen

8Welche Übergange tatsächlich möglich sind, wird durch das Franck-Condon-Prinzip bestimmt.
9Für die Zustände des Neons wird diePaschen-Schreibweise benutzt, d.h. 1s = 1s22s22p53s1, 2s = 1s22s22p54s1

usw.
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Abbildung 1.9: Energieniveauschema des HeNe-Lasers (aus [37])

Lasertyp Wellenlänge Leistung (typ.) Anwendung

Nd:YAG 1064 nm10 1 mW. . . 10 W Pumplaser, Laserpointer, Strömungsmesstechnik
Ar-Ionen 515 nm 50 mW. . . 10 W Pumplaser, Holographie
Farbstoff 400. . . 900 nm 0.1. . . 10 W Medizin, Ultrakurzpulsoptik11

HeNe 632,8 nm 1. . . 20 mW Holographie, Justage, Barcodescanner (früher)
Laserdiode 630 nm. . . 10µm 0. . . 100 mW CD-Player, Laserdrucker, Pumplaser

Tabelle 1.1: Parameter verschiedener Lasertypen

Zuständen erfolgt die Relaxierung unter Strahlungsabgabein die 2p- und 3p-Niveaus

und von dort aus über das 1s-Niveau in den Grundzustand. Der HeNe-Laser kann ver-

schiedene Wellenlängen vom Grünen bis zum Roten erzeugen, typisch ist jedoch der

Laserübergang von 3s nach 2p mit einer Wellenlänge von 632,8nm. Auch der HeNe-

Laser ist ein Vierniveaulaser.

10oft frequenzverdoppelt auf 532 nm
11heute weitgehend verdrängt durch Ti:Sa-Laser
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2 Erzeugung kurzer Pulse

In Kapitel 1 wurden die grundlegenden Funktionsprinzipienvon Lasern erläutert. In

diesem Kapitel soll dargestellt werden, wie man einen Laserdazu bringen kann, kurze

Pulse zu erzeugen. Kurze Pulse sind interessant, da auf diese Weise — wenn auch nur

kurzzeitig — sehr hohe Leistungen erzeugt werden können:

Leistung=
Energie

Zeit
. (2.1)

Hohe Leistungen sind z.B. für nichtlineare optische Prozesse wie die bereits erwähnte

Frequenzverdopplung notwendig.

2.1 Gepulstes Pumpen

Die einfachste Möglichkeit, Pulse zu erzeugen, besteht darin, den Laser gepulst zu pum-

pen. Diese Technik wurde z.B. bei dem Rubinlaser von Theodore Maiman angewendet,

allerdings nicht mit dem Ziel kurze Pulse zu erzeugen, sondern als Nebeneffekt, denn

Maiman benutzte für seinen Rubinlaser eine Blitzlampe als Pumpquelle. Dieser Laser

konnte also nur gepulst betrieben werden. Die Laser-Pulsdauer wird hierbei natürlich

durch die Dauer der Pumppulse bestimmt. Bei Blitzlampen liegt diese in der Größen-

ordnung von 100µs, bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass derLaser-

puls überlagert wird von einer Vielzahl deutlich kürzerer,aber auch intensiverer Peaks,

den sogenannten Spikes. Ein Beispiel für solche Spikes zeigt Abb. 2.1.

Diese Spikes sind als Einschwingvorgang des Lasers zu verstehen: Zu Beginn des Pump-

vorgangs liegt noch keine stimulierte Emission vor, die Besetzungsinverson steigt daher

schnell an und übersteigt schließlich auch ihren Gleichgewichtswert. Dabei setzt die sti-

mulierte Emission ein und die Photonendichte nimmt exponentiell zu. Dadurch wird die

Besetzungsinversion schnell wieder abgebaut, bis der Gleichgewichtswert wieder unter-
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schritten ist, wodurch die Photonendichte wieder abnimmt.Dieser Vorgang kann sich

viele Male wiederholen, klingt aber mit der Zeit ab. Ist die Abklingzeit größer als die

Abbildung 2.1: Spikes bei einem Rubinlaser (aus [37])

Pumpdauer, wird der Gleichgewichtszustand gar nicht mehr erreicht, so dass der ganze

Laserpuls in einzelne Spikes zerfällt. Eine weitere Komplikation ergibt sich, wenn meh-

rere Moden anschwingen. In diesem Fall gibt es neben der abklingenden auch chaoti-

sche Lösungen, bei denen die Amplituden der Spikes statistisch verteilt sind[10].

Aus der Existenz der Spikes ergibt sich eine Möglichkeit, die Pulsdauer deutlich zu

verkürzen, indem man den Pumppuls so kurz wählt, dass nur eineinzelner Spike ent-

steht. Eine wesentlich bessere Methode zur Erzeugung von kurzen Pulsen ist aber die

im nächsten Abschnitt vorgestellte Güteschaltung.

2.2 Güteschaltung

In Kapitel 1.3 wurde die GüteQ eines Resonators eingeführt:

Q =
2πν

κ
. (2.2)

Das Prinzip der Güteschaltung beruht nun darauf, die Laseremission zu Beginn des

Pumppulses zu unterbinden, damit sich eine möglichst großeBesetzungsinversion auf-

bauen kann. Ist die maximale Besetzungsinversion erreicht, lässt man die Laseremission

zu, was dazuführt, dass ein sehr starker und sehr kurzer Laserpuls entsteht (s. auch Abb.
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2.2).

Das „Unterbinden“ und „Zulassen“ geschieht dabei durch eine Veränderung der Güte

(bzw. nach Gl. 2.2 der Verluste) des Resonators. Eine solcheVeränderung wird durch

Einbringen eines Elements in den Resonator erreicht, dessen optische Eigenschaften

sich schnell verändern lassen. Die einfachsten Güteschalter sind mechanische Elemen-

te wie Drehspiegel oder Chopper; die Schaltzeiten, die mit solchen Elementen erreicht

werden können, sind für eine effektive Güteschaltung aber deutlich zu lang. Man setzt

daher heute überwiegend elektrooptische Schalter ein, mitdenen Schaltzeiten im Be-

reich von 1 ns möglich sind. Ein Beispiel für einen solchen Aufbau mit einer sog. Po-

Abbildung 2.2: Besetzungsinversion und Photonendichte bei der Güteschaltung (aus [37])

ckelszelle zeigt Abb. 2.3. Die Pockelszelle besteht aus einem nichtlinearen optischen

Kristall, z.B. KDP (Kaliumdihydrogenphosphat), in dem durch Anlegen einer Spannung

Doppelbrechung erzeugt werden kann. Im ausgeschalteten Zustand weist der Kristall

keine Doppelbrechung auf; das Licht wird daher von den senkrecht zueinander ste-

henden PolarisatorenP1 und P2 nahezu vollständig absorbiert. Schaltet man nun die

Pockelszelle ein und wählt die Spannung so, dass zwischen ordentlichem und außeror-

dentlichem Strahl eine Verzögerung vonλ/2 entsteht, führt das zu einer Drehung der

Polarisationsebene um 90◦, so dass die Polarisatoren das Licht durchlassen und somit

Laseremission einsetzen kann.

Mit diesem Verfahren sind Pulsdauern von unter 10 ns möglich; dabei sind die Schaltzei-

ten so kurz, dass der Puls nur noch einmal im Resonator hin- und herläuft. Die Pulsdauer

wird dann durch die Länge des Resonators bestimmt:

∆τ =
2L
c

. (2.3)
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Abbildung 2.3: Güteschaltung mittels Pockels-Zelle (aus [10])

Hier istL die Resonatorlänge undc die (mittlere) Lichtgeschwindigkeit im Resonator.

Die kürzesten heute verfügbaren Pulse werden allerdings nicht durch Güteschaltung,

sondern mit Hilfe der Modenkopplung erzeugt, die im nächsten Abschnitt besprochen

wird.

2.3 Modenkopplung

Während man normalerweise bestrebt ist, im Laserbetrieb möglichst wenige — im Ide-

alfall nur eine (Single-Mode-Laser) — longitudinale Modenvorliegen zu haben, ver-

sucht man bei der Modenkopplung, möglichst viele Moden zu einem kurzen Puls zu

überlagern. Moden einfach nur irgendwie zu überlagern führt allerdings noch nicht zu

einem kurzen Puls. Vielmehr müssen die einzelnen Modenphasenrichtig überlagert

werden (s. Abb. 2.4). Bei nicht phasenrichtiger Überlagerung entsteht, wie man sieht,

u.U. überhaupt kein Puls mehr.

Der zeitliche Abstand der Pulse ist wie bei der Güteschaltung durch die Resonatorlänge

gegeben (Gl. 2.3), die Pulsdauer ist jedoch vom genauen Verlauf der spektralen Phase

ϕ(ω) und von der Pulsform abhängig. Für den einfachen Fall konstanter Phase und

rechteck-förmiger Pulse gilt näherungsweise:

∆τ ≈ 1
Nδν

. (2.4)

Hierbei ist N die Anzahl undδν der Abstand der Moden. Das Produkt∆ν = Nδν
entspricht der spektralen Bandbreite des Pulses, d.h. je kürzer der Puls ist, desto breiter
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Abbildung 2.4: Kurze Pulse durch Überlagerung von Moden

muss sein Spektrum sein. Dies ist oft ein begrenzender Faktor für die Pulsdauer, da zum

einem das Verstärkungsprofil des Lasermediums nur eine begrenzte Breite hat und zum

anderen auch die verwendeten Resonator-Komponenten — insbesondere die Spiegel —

nur in einem endlichen Wellenlängenbereich hochreflektierend sind.

Die phasenrichtige Überlagerung der Moden wird dadurch erreicht, dass nur Pulse

mit hinreichend hoher Intensität verstärkt, solche mit niedriger Intensität jedoch ab-

geschwächt werden. Man unterscheidet hierbei zwei Verfahrensweisen:

Aktive Modenkopplung Bei der aktiven Modenkopplung benutzt man ähnlich wie bei

der Güteschaltung optische Schalter zur Verlustmodulation. Man wählt hierbei die

Modulationsfrequenz so, dass sie gerade der Umlaufzeit derPulse im Resonator

entspricht (fmod = 2L/c). Dadurch können nur noch Pulse verstärkt werden, die

den Modulator zum Zeitpunkt geringer Absorption durchqueren.

Passive Modenkopplung Die passive Modenkopplung beruht auf der Verwendung ei-

nes Elements, dessen Absorption mit der Intensität abnimmt[31]:

α(I) =
α0

1+ I
IS

. (2.5)

α0 ist hierbei die Absorption beiI ≈ 0 und IS die Sättigungsintensität des Ele-

ments. Ein solches Element heißt daher „Sättigbarer Absorber“. Typischerweise

handelt es sich hierbei um Farbstofflösungen. Wird eine Küvette mit einer solchen

Farbstofflösung in den Resonator gebracht, absorbiert der Farbstoff zunächst die

nicht phasenrichtig überlagerten Anteile des Laserpulses, da deren Intensität klein
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ist. Bei den phasenrichtig überlagerten Anteilen ist die Intensität jedoch groß ge-

nug, um im Farbstoff eine merkliche Entleerung des Grundzustands zu bewirken.

Im Idealfall wird die Besetzung im angeregten Zustand genauso groß wie die

Besetzung im Grundzustand; dann sind Absorption und stimulierte Emission im

Gleichgewicht, d.h. der Farbstoff wird nahezu transparent(siehe dazu auch die

Ausführungen zum Zwei-Niveau-Laser in Kap. 1.4). Dadurch kann der kurze Puls

weiter verstärkt werden.

Ein wichtiger Spezialfall der passiven Modenkopplung ist die Kerrlinsen-Modenkopp-

lung. Hierbei macht man sich zu Nutze, dass der Brechungsindex mancher Materialien

von der Intensität abhängt:

n = n0+n2 |E|2 = n0+n2I . (2.6)

Falls der Kerr-Koeffizientn2 größer als 0 ist, nimmt der Brechungsindex folglich mit

der Intensität zu. Bei einem Laserstrahl mit gaußförmigen Profil (TEM00-Mode) ist die

Intensität in der Mitte des Strahls am höchsten und nimmt zumRand hin ab. In einem

Medium mit Kerr-Effekt führt ein solcher Strahl also zur Enstehung eines ortsabhän-

gigen Brechungsindexes, der im Zentrum des Strahls am größten ist. Ein Medium mit

einer derartigen Brechungsindexverteilung verhält sich wie eine Linse. Da der Kerr-

Koeffizient aber meistens sehr klein ist (z.B.n2 = 3,2 ·10−16 für Titan:Saphir), macht

der Kerr-Effekt sich nur bei hohen Intensitäten bemerkbar.Dies lässt sich für die Mo-

denkopplung ausnutzen, indem man eine Blende hinter die Kerr-Linse stellt, die die

schwächeren und folglich kaum von der Kerr-Linse beeinflussten Strahlanteile blockiert

(s. Abb. 2.5). Die Wichtigkeit dieses Verfahrens liegt darin begründet, dass beim Ti:Sa-

Laser, der einer der verbreitetsten Pulslaser ist, das Lasermedium selbst (nämlich der

Ti:Sa-Kristall) als Kerr-Linse fungiert. Der Ti:Sa-Laserist also im Prinzip1 „von sich

aus“ in der Lage kurze Pulse zu erzeugen.

2.4 Dauerstrichbetrieb

In den vorangegangenen Abschnitten wurde erörtert, wie kurze Pulse erzeugt werden

können. Es ist jedoch keine Selbstverständlichkeit, einenLaser im cw- (continuous

wave-, Dauerstrich-) Modus betreiben zu können. Vielmehr sind dazu eine Reihe von

1In der Praxis ist zur Erzeugung von kurzen Pulsen eine Pulskompression erforderlich
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Abbildung 2.5: Der Kerr-Linsen-Effekt

Voraussetzungen zu erfüllen:

• Natürlich muss die Pumpquelle kontinuierlich arbeiten; gepulste Pumpquellen wie

z.B. Blitzlampen scheiden damit aus.

• Die Pumprate ins obere Niveau muss größer sein als die Entleerungsrate des un-

teren Niveaus.

• Die Lebensdauer des oberen Niveaus muss größer sein als die des unteren Niveaus.

Falls die dritte Bedingung verletzt ist, wird die Besetzungdes unteren Niveaus nach

Erreichen der Laserschwelle zunehmen und den Laserprozessschließlich zum Erliegen

bringen, bis wieder eine ausreichende Besetzungsinversion aufgebaut ist, um den Laser

wieder zum Lasen zu bringen. Es kommt also zu einem gepulstenBetrieb. Ein solches

Verhalten nennt man auch „self-terminating“.
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3 Verhalten kurzer Pulse

Kurze Pulse unterscheiden sich in ihrem Verhalten recht stark von kontinuierlicher

Strahlung, insbesondere bei der Wechselwirkung mit Materie. Dies betrifft sowohl li-

neare Wechselwirkungen, als auch nichtlineare Prozesse, welche nur über die hohen

Intensitäten kurzer Pulse zugänglich sind.

3.1 Pulsformen

Die wesentliche Größe zur Beschreibung kurzer Pulse ist diePulsdauer. Üblicherweise

definiert man die Dauer eines Pulses über die Halbswertsbreite (FWHM) des Intensitäts-

verlaufs I(t). Dieser kann verschiedene Formen haben, insbesondere nach Durchgang

des Pulses durch verschiedene Elemente wie Linsen, Farbfilter oder Spiegel kann der In-

tensitätsverlauf beliebig kompliziert werden. Es gibt jedoch einige Standard-Pulsformen,

die in der Praxis oft vorkommen und auch theoretisch gut zu behandeln sind (s. auch

Tab. 3.1).

Der einfachste Fall ist der Gauß-förmige Puls mit einem Intensitätsverlauf der Form

I(t) = I0exp

(
−2

(
t

τG

)2
)

. (3.1)

τG ist dabei eine Zeitkonstante, die die Pulsdauer bestimmt. Die Pulsdauer nach obiger

Definition ist gegeben durch

τ p =
√

2ln2τG ≈ 1,177τG. (3.2)

Das Besondere an der Gauß-Funktion ist ihre Eigenschaft, invariant unter Fourier-Trans-

formationen zu sein, d.h. die Fourier-Transformierte einer Gauß-Funktion ist wieder
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eine Gauß-Funktion:

F

{
exp

(
− t2

2σ2

)}
=

√
2πσ2exp

(
−σ2ω2

2

)
. (3.3)

Übertragen auf den kurzen Puls bedeutet dies, dass ein gauß-förmiger Puls auch ein

gauß-förmiges Spektrum besitzt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die relevante Grö-

ße hierfür nicht die Intensität ist, sondern die Feldstärke. Diese hängt mit der Intensität

über die Beziehung1

I(t)∼ |E(t)| (3.4)

zusammen. Folglich ist die Feldstärke durch eine Funktion der Form

E(t) = E0(t)exp

(
−
(

t
τG

)2
)

exp(iϕ(t)) (3.5)

gegeben. Die Funktionϕ(t) ist die Phase des elektrischen Feldes. Ihre Bedeutung wird

weiter unten in diesem Kapitel noch ausführlich erläutert werden. Die Fouriertransfor-

mation vonE(t) liefert die Abhängigkeit der Feldstärke von der Frequenz:

Ẽ(ω) = F {E(t)}= E0(ω)exp

(
−
(ωτG

2

)2
)

exp(iϕ(ω)). (3.6)

Misst man nun das Spektrum mit einem Spektrometer, erhält man als Messgröße aller-

dings nicht die Feldstärke, sondern die Intensität in Abhängigkeit von der Frequenz:

S̃(ω) ∼
∣∣∣Ẽ(ω)

∣∣∣
2
= S0(ω)exp

(
−(ωτG)2

2

)
. (3.7)

Bildet man nun unter Anwendung vonω = 2πν das Produkt der Halbwertsbreiten von

I(t) undS̃(ω), stellt man fest, dass dieses von der Pulsdauer unabhängig ist:

∆ν pτ p =
2ln2

π
=: cB. (3.8)

cB heißt Pulsdauer-Bandbreite-Produkt und ist charakteristisch für die Pulsform. Diese

Gleichung gilt jedoch nur für den Fall, dass die Phaseϕ(t) bzw. ϕ(ω) verschwindet.

Im allgemeinen Fall ist das Pulsdauer-Bandbreite-Produktaber auf jeden Fall größer als

1Da die Intensität eine reelle Größe ist, liefert diese Beziehung nur die Amplitude des elektischen Feldes.
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cB, es gilt alsoimmer die Ungleichung

∆ν pτ p ≥ cB. (3.9)

Ein Puls mit verschwindender2 Phase ist also für ein gegebenes Spektrum der kürzest-

mögliche Puls. Ein solcher Puls heißt daher „bandbreitenlimitiert“.

Eine häufig beobachtete Pulsform ist der sech-Puls3. Er hat ein Intensitätsprofil der

Form

I(t) = I0sech2
(

t
τS

)
. (3.10)

Derartige Pulse entstehen typischerweise bei passiv modengekoppelten Lasern. Außer-

dem ist der sech-Puls eine fundamentale Lösung der nichtlinearen Wellengleichung (s.

Kap. 5.2). Im Vergleich zum Gauß-Puls ist das Pulsdauer-Bandbreite-Produkt kleiner

(s. Tab. 3.1), d.h. bei gleicher Bandbreite ist der sech-Puls kürzer. In Abb. 3.1 sind ein

Gauß- und ein sech-Puls mit gleicher Halbwertsbreite dargestellt. Der sech-Puls zeich-
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Abbildung 3.1: Vergleich: Gauß- und sech-Puls

net sich durch bei gleicher Halbwertsbreite breitere Flügel aus.

2Später werde ich zeigen, dass das auch für Pulse mit konstanter oder linearer Phase gilt.
3Secans Hyperbolicus, sech(x) = 2

exp(x)+exp(−x)
4Spektrum: Spaltfunktion, sinc(x) = sinx

x
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Pulsform Intensitätsprofil Pulsdauer Spektrum Bandbreite
I(t) taup S̃(ω) ∆ω p cB

Gauß exp

(
−2
(

t
τG

)2
)

1,177τG exp
(
− (ωτG)2

2

)
2,355τ−1

G 0,441

Sech sech2
(

t
τS

)
1,763τS sech2

(πωτS
2

)
1,122τ−1

S 0,315

Lorentz 1(
1+
(

t
τL

)2
)2 1,287τL exp(−2|ω |τL) 0,693τ−1

L 0,142

Rechteck4 1 für
∣∣∣ t

τR

∣∣∣≤ 1, 0 sonst τR sinc2 (ωτR) 2,78τ−1
R 0,443

Tabelle 3.1: Verschiedene Pulsformen (aus [8])

3.2 Die spektrale Phase

Unter der spektralen Phase eines Pulses versteht man eine Funktionϕ(ω), die die Phase

des elektrischen Feldes in Abhängigkeit von der Frequenz angibt:

Ẽ(ω) =
∣∣∣Ẽ(ω)

∣∣∣e−iϕ(ω). (3.11)

Das Spektrum̃S(ω) andererseits ist von der Phase unabhängig:

S̃(ω) = Ẽ(ω)Ẽ∗(ω) =
∣∣∣Ẽ(ω)

∣∣∣
2
. (3.12)

Die Phaseninformation geht also bei der Messung eines Spektrums verloren; sie kann

jedoch, wie im Folgenden deutlich werden wird, großen Einfluss auf das Intensitätsprofil

I(t) und die Pulsdauer haben.

Die spektrale Phase kann allgemein als Taylor-Reihe geschrieben werden5:

ϕ(ω) = ϕ(ω0)+ϕ ′(ω0)(ω −ω0)+
ϕ ′′(ω0)

2
(ω −ω0)

2+
ϕ ′′′(ω0)

6
(ω −ω0)

2+ . . . .

(3.13)

Dabei istω0 die Mittenfrequenz des Pulses. Die einzelnen Terme dieser Reihenentwick-

lung haben unterschiedlichen Einfluss auf die Pulsform:

Konstante Phase Eine konstante spektrale Phase führt nur zu einer Phasenverschie-

bung des elektrischen Feldes gegenüber der Einhüllenden („Carrier-Envelope Pha-

5unter der Einschränkung, dass sie unendlich oft differenzierbar sein muss
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se“), das Intensitätsprofil bleibt unverändert:

E(t) = F

{
Ẽ(ω)

}
=

∞∫

−∞

∣∣∣Ẽ(ω)
∣∣∣e−iϕ0dω = Eϕ=0(t)e

−iϕ0 (3.14)

I(t) ∝ E(t)E∗(t) =
∣∣Eϕ=0(t)

∣∣2 . (3.15)

Die Phasenverschiebung führt jedoch dazu, dass das Maximumdes E-Feldes nicht

mehr mit dem Maximum der Einhüllenden übereinstimmt (s. Abb. 3.2). Dadurch

ist die maximale Feldstärke geringer als bei einem Puls mit verschwindender Pha-

se, was sich insbesondere bei stark nichtlinearen Prozessen wie z.B. Multiphotonen-

Anregung störend bemerkbar macht. Es gibt daher Verfahren,die spektrale Phase

eines Lasers zu stabilisieren. Derart phasenstabilisierte Laser sind bereits kom-

merziell erhältlich.
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Abbildung 3.2: Verschiebung zwischen E-Feld und Einhüllender bei konstanter Phase

Lineare Phase Eine spektrale Phase der Formϕ(ω) = ∂ϕ
∂ω (ω −ω0) entspricht dem

Durchgang eines Pulses durch ein Medium ohne (Gruppengeschwindigkeits-)Dis-

persion6. Die spektrale Phase lässt sich mit

ϕ = kℓ (3.16)

und

vg =
∂ω
∂k

(3.17)

6Reale Medien weisen immer einen wellenlängenabhängigen Brechungsindex und somit Dispersion auf.
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auch schreiben als

ϕ(ω) =
ℓ

vg
(ω −ω0) , (3.18)

wobeik der Wellenvektor,ℓ die durchstrahlte Länge des Mediums undvg die Grup-

pengeschwindigkeit sind. Der Puls erfährt im Medium also eine Verzögerung von

∆t =
ℓ

c−vg
(3.19)

gegenüber der Ausbreitung im Vakuum (s. Abb. 3.3). Dies lässt sich auch an Hand

der Fouriertransformation zeigen:

E(t) =

∫ ∞

−∞

∣∣∣Ẽ(ω)
∣∣∣e−i ℓ

vg
(ω−ω0)eiωtdω

= e
i ℓ
vg

ω0
∫ ∞

−∞

∣∣∣Ẽ(ω)
∣∣∣eiω(t− ℓ

vg
)
dω

= e
i ℓ
vg

ω0
∫ ∞

−∞

∣∣∣Ẽ(ω)
∣∣∣eiωt ′dω (3.20)

= e
i ℓ
vg

ω0Eϕ=0(t
′)

= e
i ℓ
vg

ω0Eϕ=0(t−
ℓ

vg
).

Man beachte, dass dabei im Allgemeinen auch eine Phasenverschiebung stattfindet

(1. Term!).
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Abbildung 3.3: Zeitliche Verschiebung durch lineare Phase

Quadratische Phase Bei der linearen Phase wurde bereits angemerkt, dass reale Me-

dien eine von Null verschiedene Dispersion besitzen. UnterDispersion versteht
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man die Eigenschaft eines Mediums, einen wellenlängenabhängigen Brechungs-

indexn(λ ) zu besitzen. Dieser ist eng mit der spektralen Phase verknüpft. Unter

Ausnutzung vonc= λν = ω/k undϕ = kℓ findet man folgende Zusammenhänge:

dϕ
dω

=
ℓ

c

(
n−λ

dn
dλ

)
(3.21)

d2ϕ
dω2 = ℓ

λ 3

2πc2

d2n
dλ 2 .

Der zweite Audruck beschreibt die quadratische Phase. Die spektrale Phase hängt

natürlich von der durchstrahlten Längeℓ des Mediums ab. Zur Charakterisierung

des Materials benutzt man daher häufig die längenunabhängige GrößeGruppen-

geschwindigkeitsdispersion(Group Velocity Dispersion, GVD):

d2k
dω2 =

1
ℓ

d2ϕ
dω2 =

λ 3

2πc2

d2n
dλ 2 . (3.22)

Diese Größe beschreibt die Abhängigkeit der Gruppengeschwindigkeit von der

Frequenz:
d2k
dω2 =

d
dω

1
vg

. (3.23)

Der Durchgang eines Pulses durch ein Medium verursacht wegen d2n/dλ 2 > 0

normalerweise immer eine positive GVD, d.h. die Gruppengeschwindigkeit nimmt

mit der Wellenlänge zu. Das führt dazu, dass die roten Anteile des Pulses eine

höhere Gruppengeschwindigkeit besitzen als die blauen, der Puls wird also aus-

einandergezogen. Die neue Pulsdauer ist gegeben durch

τout = τin

√

1+4ℓ2

(
d2k
dω2

)2
(2ln2)2

t4
in

. (3.24)

Ein kurzer Puls wird also viel stärker gedehnt als ein längerer, was auch logisch

ist, denn der kürzere Puls hat nach Gl. 3.8 ein viel breiteresSpektrum, wird also

durch die Gruppengeschwindigkeitsdispersion stärker beeinflusst (vgl. Abb. 3.4)

Außerdem erreichen die verschiedenen Wellenlängen nicht mehr gleichzeitig den

Detektor, sondern nacheinander, die Wellenlänge nimmt mitder Zeit zu. Ein sol-

ches Verhalten nennt man in Analogie zum Zwitschern von Vögeln „Chirp“. Ein

Beispiel hierfür zeigt Abb. 3.5. Die Gruppengeschwindigkeitsdispersion macht

sich folglich gerade bei der Arbeit mit kürzesten Pulsen (< 10 fs) extrem störend

bemerkbar — bereits nach einer einzigen Linse kann der Puls auf ein Mehrfaches
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Abbildung 3.4: Pulsverbreiterung durch GVD

seiner ursprünglichen Länge verbreitert worden sein. Daher wurden Verfahren ent-

wickelt, um einen derart verbreiterten Puls wieder zu verkürzen. Diese Verfahren

werden später in diesem Kapitel detailliert erörtert.

Höhere Ordnungen Kubische und höhere Phasen führen ebenfalls zu Pulsverbreite-

rung und Chirp. Zusätzlich verzerren sie jedoch auch die Pulsform. In realen Me-

dien nimmt ihr Beitrag zur Pulsform mit steigender Ordnung der Phase schnell ab.

Kubische Phasen der Form

ϕ(ω) =
1
6

d3ϕdω3(ω −ω0)
3 (3.25)

treten insbesondere bei speziellen Glassorten (SF11) und großen Weglängen im

Medium auf. Diese sind in der Praxis problematisch, da die durch sie verursachte

Pulsverbreiterung nicht mit den üblichen Methoden der Pulskompression kom-

pensiert werden kann. Neuerdings existiert mit demSpatial Light Modulatoreine

Technik, um Pulse mit maßgeschneidertem Phasenverlauf erzeugen zu können[41].

Auf diese Weise können auch Phasenänderungen höherer Ordnung kompensiert

werden.
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Abbildung 3.5: Chirp durch quadratische Phase; der Chirp ist übertrieben dargestellt.

Einschub: Komplexer Brechungsindex

Die Wellenlängen- bzw. Frequenzabhängigkeit des Brechungsindexes lässt

sich gut verstehen, wenn man die Elektronen in einem Medium als klassische

harmonische Oszillatoren betrachtet:

d2x
dt2

+ γ
dx
dt

+ω2
0x = − e

me
E0(ω). (3.26)

Dabei istγ eine Dämpfungskonstante, die mit der Lebensdauer der angereg-

ten Zustände zusammenhängt undω0 die Eigenfrequenz der Elektronen, de-

finiert durch Coulomb-Kräfte zwischen den Elektronen und den Atomrümp-

fen. Für freie Elektronen (z.B. in Metallen) verschwindet dieser Term. Mit

den Ansätzen

x(t) = x0(ω)e−iωt (3.27)

und

E(t) = E0(ω)e−iωt (3.28)

erhält man den Zusammenhang

x(ω) =
e
m

1

ω2
0 −ω2− iγω

E(ω). (3.29)

Diesen Zusammenhang kann man auch mit dem Dipolmomentp = ex aus-

drücken:
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p(ω) =
e2

m
1

ω2
0 −ω2− iγω

E(ω) =: α(ω)E(ω) (3.30)

mit der elektrischen Polarisierbarkeitα(ω). Die Polarisierbarkeit wiederum

ist über die Clausius-Mossotti-Gleichung mit der relativen Permittivitätεr

verknüpft[50]:

εr(ω) = 1+
3N

3ε0
α(ω)

−N
(3.31)

= 1+
3Ne2

3ε0me(ω2
0 −ω2− iγω)−Ne2

.

Für den Brechungsindex̂N gilt weiterhin7:

N̂(ω) = n(ω)+ iκ(ω) =
√

εr(ω). (3.32)

N̂(ω) ist der komplexe Brechungsindex, der sich zusammensetzt aus dem

reellen Brechungsindexn(ω) und dem Absorptionskoeffizientenκ(ω).

3.3 Pulskompression

Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, gibt es verschiedene Verfahren, der Disper-

sion entgegen zu wirken. Da sich die Dispersionskontrolle bei meiner experimentellen

Arbeit als sehr wichtig erweisen wird, werde ich die hierzu verwendeten Verfahren im

Folgenden beschreiben.

Die Anteile von verschiedenen Elementen an der spektralen Phase verhalten sich addi-

tiv:

ϕges(ω) = ϕ1(ω)+ϕ2(ω)+ . . . (3.33)

= ℓ1
d2k1

dω2 + ℓ2
d2k2

dω2 + . . . .

Um die durch Glas oder andere Medien verursachtepositiveDispersion zu kompensie-

ren, braucht man also ein Element mitnegativerDispersion, d.h.d2k/dω2 < 0. Mate-

7unter Benutzung der Näherungµr ≈ 1
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rialien mit negativer Dispersion stehen aber nicht zur Verfügung. Stattdessen muss man

sich mit einem Trick behelfen: Man „simuliert“ eine negative Dispersion mit einem

Aufbau, in dem die langwelligen Anteile einen längeren Weg zurücklegen müssen als

die kurzwelligen.

Der einfachste Weg, dies zu erreichen, ist ein sogenanntergechirpter Spiegel. Ein sol-

cher Spiegel besteht aus einem Trägermaterial, auf das abwechselnd Schichten mit un-

terschiedlichen Brechungsindizes aufgedampft sind (s. Abb. 3.6). Für einen senkrech-

Abbildung 3.6: Dielektrischer Spiegel (aus [44])

ten Einfall wählt man dabei eine Schichtdicke vonλ0/4ni, wobei λ0 die gewünschte

Vakuumwellenlänge undni der Brechungsindex der Schicht ist. Berücksichtigt man den

Phasensprung umπ beim Übergang vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medi-

um, führt ein solcher Aufbau zu einer Phasenverschiebung der reflektierten Wellen von

2π je Schicht; die reflektierten Wellen interferieren also konstruktiv. Mit hinreichend

vielen Schichten kann man so Spiegel herstellen, die für einen bestimmten Wellenlän-

genbereich eine Reflektivität von > 99,9 % haben.

Der Trick zur Erzielung einer negativen Gruppengeschwindigkeitsdispersion ist nun,

die Schichten nach oben hin immer dünner werden zu lassen (s.Abb. 3.7). Dadurch

hat man quasi viele dielektrische Spiegel für verschiedeneWellenlängen übereinan-

der. Da dielektrische Spiegel außerhalb ihres hochreflektierenden Wellenlängenbereichs
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praktisch transparent sind, kann jede Wellenlänge bis zu der Tiefe eindringen, wo die

Schichtdicke konstruktive Interferenz ermöglicht. Da dieSchichten nahe der Oberfläche

des Spiegels am dünnsten sind, dringen kurze Wellenlängen folglich am wenigsten ein

und lange am weitesten. Dadurch erhält man den gewünschten Effekt, dass die langen

Wellenlängen einen weiteren Weg zurücklegen müssen als diekurzen. Mit gechirpten

Abbildung 3.7: Gechirpter Spiegel (aus [12])

Spiegeln erreicht man typischerweise eine GVD im Bereich von−100f s2. Höhere GVD

lässt sich erreichen, indem man die Pulse mehrmals zwischenzwei gechirpten Spiegeln

hin- und herlaufen lässt.

Oft ist die GVD, die mit gechirpten Spiegeln erreicht werdenkann, zu klein. Außerdem

sind gechirpte Spiegel vergleichsweise teuer. Negative Chirps bis−10000f s2 lassen

sich mit einemPrismenkompressorerreichen. Dabei macht man sich die Eigenschaft

von Prismen zunutze, einen vom Brechungsindex abhängigen Brechwinkel zu haben.

Dieser bewirkt, dass kurze Wellenlängen stärker gebrochenwerden als lange (wegen

dn/dλ < 0). Stellt man nun ein zweites Prisma, wie in Abb. 3.8 dargestellt, in den Strah-

lengang, laufen die Wellenlängen in unterschiedlichen Entfernungen zur Spitze des Pris-

ma durch das Prisma hindurch, und zwar so, dass die langen Wellenlängen durch mehr

Glas laufen müssen als die kurzen. Da in Glas die Gruppengeschwindigkeit geringer ist

als in der umgebenden Luft, werden die langwelligen Anteilegegenüber den kurzwel-

ligen Anteilen verzögert. Gleichzeitig verursacht das Glas als Medium allerdings eine

positive GVD, die dem zuvor beschriebenen Effekt entgegenwirkt. Für den gesamten

Chirp eines Prismenkompressors findet man — unter der Voraussetzung, dass die Pris-

men gleichschenklig und so aufgestellt sind, dass je zwei Seiten parallel zueinander sind

— folgenden Ausdruck[8]:

d2ϕ
dω2 =

λ 3

2πc2

[
ℓ

d2n
dλ 2 −

(
4L+

ℓ

n3

)(
dn
dλ

)2
]

. (3.34)

Dabei istλ die Zentralwellenlänge,ℓ die mittlere Wegstrecke, die der Puls innerhalb des

zweiten Prismas zurücklegt8, L der Abstand der beiden Prismen voneinander undn(λ )

8Es wird angenommen, dass der Lichtstrahl das erste Prisma sonahe an der Spitze durchläuft, dass die dabei im
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der wellenlängenabhängige Brechungsindex des Prismas. Dieser Ausdruck besteht aus

zwei Termen:

• Der erste Term entspricht einfach der GVD des Glases nach Gl.3.22, multipliziert

mit der durchstrahlten Länge, also dem quadratischen Term der spektralen Phase,

die durch das Glas verursacht wird.

• Der zweite Term enthält die erste Ableitung des Brechungsindexes nach der Wel-

lenlänge. Dieser Term ist verantwortlich für die Wellenlängenabhängigkeit des

Brechungswinkels und damit auch für die unterschiedlich langen Wege der ver-

schiedenen Wellenlängen im zweiten Prisma.

Abbildung 3.8: Prismenkompressor (aus [45])

Es ist einleuchtend, dass der zweite Term größer sein muss als der erste, um einen

negativen Chirp zu erzeugen. Dies kann erreicht werden durch Variation des Prismen-

abstandsL und der mittleren durchstrahlten Weglängeℓ im zweiten Prisma. Außerdem

wählt man für die Prismen typischerweise Glassorten mit besonders hoher Dispersion

(z.B. SF10, SF11 [30], s. Abb. 3.9). Ferner lässt sich der erreichbare Chirp verdoppeln,

indem man den Strahl hinter dem Prismenkompressor über einen Spiegel durch den

Kompressor zurückreflektiert. Damit ist der Prismenkompressor wesentlich effektiver

als ein gechirpter Spiegel, hat aber drei entscheidende Nachteile:

• Für große Chirps sind große Abstände zwischen den Prismen erforderlich, da-

durch kann der Prismenkompressor zu einem recht sperrigen Aufbau werden.

• Da die Pulse im zweiten Prisma einen im Vergleich zu z.B. Linsen oder Spie-

geln relativ langen Weg in Glas zurücklegen müssen, erhält man insbesondere bei

Verwendung hoch-dispersiver Glassorten wie SF11 spektrale Phasen höherer Ord-

nungen, die zu unerwünschten und nur schwer zu kompensierenden Verzerrungen

Glas zurückgelegte Wegstrecke vernachlässigbar ist.
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Abbildung 3.9: Vergleich der Dispersion für BK7- und SF11-Glas

der Pulse führen können.

• Bei einem typischen Prismenkompressor-Aufbau mit Endspiegel kommt es insge-

samt viermal zu einem Übergang des Lichts von Luft zu Glas. Dabei tritt entspre-

chend den Fresnel’schen Formeln

rs =
n1cosα −n2cosβ
n1cosα +n2cosβ

(3.35)

für s-polarisiertes Licht und

rp =
n2cosα −n1cosβ
n2cosα +n1cosβ

für p-polarisiertes Licht Reflexion an den Grenzflächen auf.α ist hierbei der Ein-

fallswinkel, β der Austrittswinkel undn1 und n2 sind die Brechungsindizes für

Luft bzw. Glas. Für p-polarisiertes Licht gibt es nun einen Winkel α < 90◦, bei

dem die Reflexionen verschwinden. Dies ist der Brewsterwinkel. Durch Setzen

vonrp = 0 in Gl. 3.36 findet man unter Anwendung des Snellius’schen Brechungs-

gesetzes
sinα
sinβ

=
n2

n1
(3.36)

für den Brewsterwinkel den Zusammenhang

θB = arctan
n2

n1
(3.37)

Daraus folgt, dass Prismenkompressoren nur für p-polarisiertes Licht effizient ein-

setzbar sind, die Verwendung von Prismenkompressoren mit s-polarisiertem Licht

führt zwangsläufig zu Verlusten durch Reflexion.
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Die höchsten negativen Chirps erreicht man mitGitterkompressoren, negative Chirps

von mehreren 105 f s2 sind problemlos möglich. Im Gegensatz zum Prismenkompressor

basiert der Gitterkompressor nicht auf Brechung, sondern auf Beugung. Für die Beu-

gungsmaxima eines Gitters gilt (bei senkrechtem Einfall):

sinα =
mλ
d

(3.38)

mit dem Brechungswinkelα, der Beugungsordnungm und der Gitterperioded. Auch

hier ist also der Ablenkwinkel abhängig von der Wellenlänge. Dies kann man mit ei-

nem Aufbau nach Abb. 3.10 ausnutzen, um einen negativen Chirp zu erzeugen. Aus

geometrischen Überlegungen folgt für den Chirp eines Gitterkompressors:

d2ϕ
dω2 =

λ 3

2πc2

b
d2cos3 β ′ . (3.39)

Zur Bedeutung der Größenb,d und β ′ siehe Abb. 3.11. Auch hier gilt, dass der Chirp

Abbildung 3.10: Gitterkompressor (aus [46])

verdoppelt werden kann, wenn man den Puls hinter dem Kompressor wieder in den

Kompressor zurückreflektiert. Diese Vorgehensweise ist ohnehin empfehlenswert, da

man auf diese Weise die von den Prismenräumlichauseinandergezogenen Wellenlän-

gen wieder vereinigen kann. Gitterkompressoren werden vorallem bei der Verstärkung

von Pulsen (Chirped Pulse Amplification) eingesetzt, um die Pulse vor der Kompression

zu strecken und anschließend wieder zu komprimieren. Ihr Vorteil ist der hohe erreich-

bare Chirp. Diesen erkauft man sich aber prinzipbedingt mitVerlusten von mindestens

30 % auf Grund der weiteren Beugungsordnungen der Gitter, deren Licht ungenutzt ver-

loren geht. In Tab. 3.2 sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kompressorarten

noch einmal zusammengefasst.
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Abbildung 3.11: Größen am Gitterkompressor (aus [8])

Kompressorart Vorteile Nachteile

Gechirpter Spiegel Einfacher Aufbau Geringer Chirp, Preis
Prismenkompressor Geringe Verluste Sperriger Aufbau, Chirps höherer Ordnung
Gitterkompressor Großer Chirp Hohe Verluste

Tabelle 3.2: Vor- und Nachteile von Pulskompressoren

3.4 Die Sellmeier-Gleichung

In den letzten Abschnitten wurde häufig mit dem wellenlängenabhängigen Brechungs-

indexn(λ ) und dessen Ableitungen gearbeitet. Gerade letztere haben sich als sehr wich-

tig für das Verständnis der Ausbreitung von ultrakurzen Pulsen in Medien erwiesen.

Es ist jedoch oft sehr mühsam, diese Größen aus den mikroskopischen Eigenschaften

der beteiligten Medien herzuleiten. Daher existiert mit der Sellmeier-Gleichung eine

empirische Formel, um den Brechungsindex eines Mediums in Abhängigkeit von der

Wellenlängen zu bestimmen:

n2(λ ) ≈ 1+
B1λ 2

λ 2−C1
+

B1λ 2

λ 2−C1
+ . . . . (3.40)

Dabei sind die SellmeierkoeffizientenBi und Ci Materialkonstanten, erstere sind di-

mensionslos und letztere werden üblicherweise inµm2 angegeben. Je mehr Terme man

benutzt, desto genauer ist die Näherung. Z.B. sind in [30] die Sellmeierkoeffizienten für

diverse Glassorten bisi = 3 angegeben. Für drei verschiedene Glassorten ist der mit der

Sellmeier-Gleichung berechnete Brechungsindex in Abb. 3.12 beispielhaft grafisch dar-
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gestellt. Die Ableitungendin/dλ i können aus Gl. 3.40 analytisch oder aus den berech-
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Abbildung 3.12: Wellenlängenabhängige Brechungsindizesvon BK7, SF10 und SF11 nach Sell-
meier

neten Werten fürn(λ ) numerisch bestimmt werden. Man beachte allerdings, dass die

Sellmeier-Gleichung nur für den Wellenlängenbereich gilt, in dem das Medium trans-

parent ist, also weit weg von Absorptionsbanden. Daher ist sie auch für Metalle nicht

anwendbar.
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4 Faseroptik

Glasfasern an sich sind bereits lange bekannt. Ihre Ursprünge reichen zurück bis ins 19.

Jahrhundert. Heutzutage spielen Glasfasern eine bedeutende Rolle in der Kommunikati-

ons- und Nachrichtentechnik. Da spezielle1 Glasfasern auch das Herzstück von Super-

kontinuumsquellen bilden, sollen in diesem Kapitel allgemeine Eigenschaften von Glas-

fasern, sowie die Physik der Lichtleitung kurz dargestelltwerden.

4.1 Stufenindexfasern

Stufenindexfasern bestehen aus einem Kern mit einem Brechungsindexn1 und einem

Mantel mit einem Brechungsindexn2 < n1 (s. Abb. 4.1). Zum Schutz ist der Mantel mit

einer Kunststoffschicht umgeben. Dadurch, dass der Brechungsindex im Kern höher ist

als im Mantel, kann in geeigneter Weise in die Faser eingekoppeltes Licht durch Total-

reflexion innerhalb des Kerns gefangengehalten werden. DieBedingung hierfür ist, dass

der Grenzwinkel der Totalreflexion an der Grenzfläche Kern-Mantel nicht unterschritten

wird. Für den Grenzwinkel der Totalreflexion gilt:

sinγg =
n2

n1
. (4.1)

Der Winkelγ, in dem der Strahl auf die Grenzfläche trifft, hängt natürlich vom Einfalls-

winkel ab:

cosγ = sinβ =
1
n1

sinα. (4.2)

Der Winkel αa, bei dem der Strahl gerade noch totalreflektiert wird, heißtAkzep-

tanzwinkel, der Sinus des Akzeptanzwinkels wird als numerische Apertur der Faser

bezeichnet. Es gilt:

sinαa = n1cosγg =
√

n2
1−n2

2 =: NA. (4.3)

1darauf geht der Text später noch ein

55



Dies gilt aber nur im Idealfall. Starke Krümmungen der Faseroder Beschädigungen

Abbildung 4.1: Aufbau einer Stufenindexfaser (aus [7])

des Kerns können dazu führen, dass das Licht in einem Winkel auf die Grenzfläche zwi-

schen Kern und Mantel trifft, bei dem keine Totalreflexion mehr stattfindet und somit die

Faser verlässt (s. Abb. 4.2). Nicht alle Strahlen, die innerhalb des Akzeptanzwinkels auf

Abbildung 4.2: Verluste in Glasfasern (aus [25])

die Faser auftreffen, können auch geführt werden. Um dies zuverstehen, betrachten wir

einen Aufbau aus drei Schichten, wobei die mittlere Schichteinen höheren Brechungs-

index hat als die beiden äußeren. Eine solche Konstruktion heißtSchichtwellenleiter(s.

Abb. 4.3). Die über A und B reflektierte Welle interferiert bei C mit der von A’ einfal-

Abbildung 4.3: Schichtwellenleiter (aus [25])

lenden Welle. Daraus folgt, dass sich nur solche Wellen ausbreiten können, bei denen

konstruktive Interferenz auftritt, d.h. die Phasendifferenz der beiden Strahlen muss ein
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Vielfaches von 2π sein. Die Phasendifferenz ergibt sich aus der Differenz deroptischen

Wege (∆ = ABC) und den Phasensprüngenϕr , die gemäß den Fresnel’schen Formeln

bei den Reflektionen auftreten. Es muss also gelten:

2π
λ

∆−2ϕr = 2πm. (4.4)

Mit

∆ = 2nKdcosεK (4.5)

erhält man die Gleichung für die erlaubten Moden:

m=
2nKdcosεK,m

λ
− ϕr

π
(4.6)

mit der Modenzahlm. Die Mode mit der größtmöglichen Modenzahlmmax tritt auf,

wenn der ReflexionswinkelεK,m gerade dem Grenzwinkel der Totalreflexion entspricht.

Die Phasenverschiebungϕr kann in diesem Fall vernachlässigt werden. Es gilt also:

mmax≈
2nKdcosεg

λ
=:

1
π

V. (4.7)

Da jede Mode in zwei unabhängigen Polarisationsrichtungenauftreten kann, ist die

tatsächliche Modenzahl doppelt so groß. Der V-Parameter ist hierbei eine charakte-

rische Größe zur Kennzeichnung eines Wellenleiters. Ein besonderer Fall liegt vor,

falls mmax < 1: In diesem Fall ist nur eine einzige Mode ausbreitungsfähig, im Fall

von Glasfasern spricht man dann von einer Single-Mode-Faser. Solche Fasern sind ins-

besondere für die Kommunikationstechnik von Vorteil, da verschiedene Moden auch

verschieden lange Lichtwege haben. In einer Multi-Mode-Faser würden kurze Pulse

dadurch gestreckt, was die Frequenz für Informationsübertragungen nach oben hin be-

grenzt. Für den bis jetzt betrachteten Schichtwellenleiter liegt offenbar Single-Mode-

Betrieb vor, fallsV < π. Bei zylinderförmigen Wellenleitern wie Glasfasern ergibt sich

die Bedingung für Single-Mode-Betrieb aus der ersten Nullstelle der Besselfunktion 0.

Ordnung[25]: Eine Glasfaser ist eine Single-Mode-Faser, falls V < 2,405. Bei Fasern

mit sehr kleinem Kerndurchmesser macht sich die evaneszente Welle im Mantel be-

merkbar, so dass fürV < 1 keine ausreichende Lichtführung mehr möglich ist. Damit

ergibt sich für die Singlemode-Bedingung:

1 < V < 2,405 (4.8)
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Die Zahl der möglichen Moden ist in einer zylindrischen Faser deutlich größer als in

einem Schichtwellenleiter, da in der Faser im Gegensatz zumSchichtwellenleiter zwei

Dimensionen räumlich begrenzt sind. Es gilt:

mmax=
V2

4
=

4π2r2
KNA2

λ 2 . (4.9)

Auch hier ist die Modenzahl bei Betrachtung beider möglicher Polarisationsrichtungen

zu verdoppeln.

4.2 Gradientenindexfasern

Gradientenindex- oder GRIN-Fasern haben einen Kern mit ortsabhängigem Brechungs-

index. In solch einer Faser gilt an jedem Punkt das Brechungsgesetz, was dazu führt,

dass das Licht in der Faser kontinuierlich abgelenkt wird. Nach dem Fermat’schen Prin-

zip erfolgt die Ablenkung so, dass der optische Weg
∫

n(r)dsein Minimum annimmt.

Typischerweise haben GRIN-Fasern ein Brechungsindexprofil der Form

n(r) = nK

(
1−∆

(
r

rK

)2
)

, r ≤ rK (4.10)

n(r) = nM, r ≥ rK

mit

∆ =
nK −nM

nK
. (4.11)

Der KernradiusrK ist bei der GRIN-Faser der Radius des Bereichs mit variablemBre-

chungsindex (der Brechungsindex des Mantels ist konstant). Des weiteren sollen hier

nur paraxiale Strahlen betrachtet werden, also solche, dieeinen geringen Abstand von

der Achse der Faser und einen kleinen Einfallswinkel haben.Dann gilt die Näherung

sinx≈ tanx≈ x. (4.12)
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Nach einigen Rechnungen, die hier nicht weiter betrachtet werden sollen2, erhält man

dann für den Strahlengang eine Lösung der Form

r(z) =
rK√
2∆

sinα
nK

sin

(√
2∆

rK
z

)
, (4.13)

wobeiα der Einfallswinkel des Strahls ist. Es liegt also ein sinusförmiger Strahlenver-

lauf mit der Periode

∆z=
2πrK√

2∆
(4.14)

vor. Interessanterweise ist die Periodenicht abhängig vom Einfallswinkel des Strahls,

d.h. alle Moden haben die gleiche Periode. Daher tritt der bei den Stufenindexfasern er-

wähnte Effekt der Pulsverbreitung durch verschiedene optische Wege der unterschied-

lichen Moden bei der GRIN-Faser nicht auf. Das macht GRIN-Fasern neben Single-

Mode-Fasern zu geeigneten Übertragungsmedien für die Kommunikationstechnik. Die

numerische Apertur der GRIN-Faser ergibt sich wie bei der Stufenindexfaser aus dem

Akzeptanzwinkel. Dieser ist gegeben durch die Bedingung, dass das Licht den Kern

nicht verlässt, die Schwingungsamplitude vonr(z) also kleiner gleich dem Kernradius

rK ist:
rK√
2∆

sinα
nK

≤ rK (4.15)

⇒ sinα ≤ nK

√
2∆ =: NA. (4.16)

4.3 Photonische Kristallfasern

Die neueste Entwicklung im Bereich der Glasfasern sind die photonischen Kristallfa-

sern. Dabei handelt es sich um Fasern — typischerweise aus Quarzglas — die im Quer-

schnitt eine Struktur aus Hohlräumen aufweisen. Beispielsweise zeigt Abb. 4.4 eine

photonische Kristallfaser mit hexagonal angeordneten Hohlräumen und einem festen

Glaskern in der Mitte, in dem das Licht geführt wird. Solche Fasern werden hergestellt,

indem ein „Röhrenbündel“ mit einem Durchmesser im Zentimeterbereich zu einer dün-

nen Faser ausgezogen wird.

Die Lichtleitung in solchen Fasern beruht auf mehreren Effekten. Zum einem „sieht“

ein Lichtstrahl, der im Kern geführt wird, einen Mantel mit einem mittleren Brechungs-

2Bei Interesse sei ein Blick in [7] und [23] empfohlen
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Abbildung 4.4: Photonische Kristallfaser. Kerndurchmesser: 5µm, Durchmesser der Löcher: 4
µm (aus [47])

index, der wesentlich kleiner ist als der des Kerns, da der Mantelbereich der Faser zu ei-

nem großen Teil aus Luft besteht. Der zweite Effekt, der den photonischen Kristallfasern

auch ihren Namen gab, ist der Bandlückeneffekt. Ähnlich wiebeim dielektrischen Spie-

gel führt die periodische Struktur der photonischen Kristallfaser dazu, dass bestimmte

Wellenlängen sich im Mantel nicht ausbreiten können und daher reflektiert werden müs-

sen. Bei solchen Fasern kann Licht selbst in einem Luft-Kerngeführt werden, was vor

allem dann nützlich ist, wenn kein für die gewünschte Wellenlänge transparentes Ma-

terial zur Verfügung steht. Um die Wirkungsweise eines photonischen Kristalls theore-

Abbildung 4.5: Modell eines eindimensionalen photonischen Kristalls (aus [24])

tisch zu verstehen, betrachten wir eine Schichtstruktur mit unendlich vielen Schichten
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der Dicked, die abwechselnd die Dielektrizitätszahlε1 und ε2 haben (s. Abb. 4.5). In

diesem System gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Moden: Solche, bei

denen das E-Feld parallel zu den Schichtgrenzen schwingt (TE) und solche, bei denen

das B-Feld parallel zu den Schichtgrenzen schwingt (TM). Hier sollen der Einfachheit

halber nur die TE-Moden betrachtet werden, die Argumentation für die TM-Moden ver-

läuft analog. Wir wählen also für das E-Feld den Ansatz[24]

~E(~r) = E(z)ei(kxx+kyy)~ex. (4.17)

In jeder Schichtn mit Dielektrizitätszahlε j gilt, dass das elektrische Feld eine Überla-

gerung aus einer vorwärtslaufenden und einer rückwärtslaufenden Welle ist:

En, j(z) = an, je
ikzj (z−nd)

+bn, je
−ikzj (z−nd) (4.18)

mit

kzj =

√
ω2

c2 ε j −k2
‖ =

√
ω2

c2 ε j −
(
k2

x +k2
y

)
. (4.19)

Die Koeffizientenan, j undbn, j ergeben sich aus den Randbedingungen für das E-Feld

an der Grenzfläche zwischen dern-ten und(n+1)-ten Schicht:

En,1(nd) = En+1,2(nd) (4.20)
d
dz

En,1(nd) =
d
dz

En+1,2(nd).

Durch Einsetzen von Gl. 4.18 erhält man daraus Bedingungen an an, j undbn, j :

an,1+bn,1 = an+1,2e−ikz2d +bn+1,2eikz2d (4.21)

an,1−bn,1 =
kz2

kz1

(
an+1,2e−ikz2d−bn+1,2eikz2d

)
.

Dies ist ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen, aber vier Unbekannten. Um das

System zu lösen, benötigen wir zwei weitere Gleichungen. Diese erhalten wir aus der

Auswertung der Randbedingungen an der Grenzfläche zwischender(n−1)-ten und der

n-ten Schicht:

an−1,2 +bn−1,2 = an,1e−ikz1d +bn,1eikz1d (4.22)

an−1,2−bn−1,2 =
kz1

kz2

(
an,1e−ikz1d−bn,1eikz1d

)
.

Jetzt haben wir zwar vier Gleichungen, aber auch sechs Unbekannte. Das Hinzunehmen
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einer weiteren Grenzfläche würde uns dann sechs Gleichungenmit acht Unbekannten

liefern. Offenbar brauchen wir eine andere Idee, um das Problem zu lösen. Dazu sei

an das Problem des Elektrons im periodischen Potential aus der Festkörperphysik er-

innert. Dort wurde zur Lösung des Problems dasBloch-Theoremeingeführt. Es besagt,

dass sich die Wellenfunktionen an zwei Orten, die eine Periodenlänge voneinander ent-

fernt sind, nur um einen PhasenfaktoreikBa unterscheiden, wobeia die Periodenlänge

undkB ein Bloch-Wellenvektor ist. Analog lässt sich das Bloch-Theorem auch auf den

photonischen Kristall anwenden. Für das E-Feld muss dann gelten:

E(z+2d) = E(z)e2ikBd (4.23)

Daraus folgt ein Zusammenhang zwischenan+1,2 undan−1,2 bzw.bn+1,2 undbn−1,2:

an+1,2 = an−1,2e2ikBd (4.24)

bn+1,2 = bn−1,2e2ikBd.

Damit stehen jetzt sechs Gleichungen mit sechs Unbekanntenzur Verfügung, das Glei-

chungssystem kann also gelöst werden. Wir erhalten dann folgende Beziehung:

cos(2kBd) = cos(kz1d)cos(kz2d)− 1
2

(
kz2

kz1

+
kz1

kz2

)
sin(kz1d)sin(kz2d). (4.25)

Diese Beziehung erinnert an die Gleichung für die elektronischen Bänder im Halbleiter.

Genau wie dort hat die Gleichung 4.25 nur Lösungen, falls dierechte Seite im Intervall

[−1. . .1] ist. Daraus ergeben sich Wertebereiche fürkzj , bei denen eine Ausbreitung

möglich ist. Abb. 4.6 zeigt das Bänderdiagramm für einen eindimensionalen photoni-

schen Kristall.

Die Lichtleitung einer photonischen Kristallfaser ist auch stark vom Füllfaktor (Verhält-

nis Glas-Luft) des Mantels abhängig. Fasern mit großem Füllfaktor (also wenig Luft)

zeigen Single-Mode-Verhalten in einem großen Wellenlängenbereich, während solche

mit kleinem Füllfaktor sich durch eine ausgeprägte Lichtführung und einen im Ver-

gleich zu herkömmlichen Fasern kleinen Modenfelddurchmesser auszeichnen. Solche

Fasern sind daher gut geeignet für Anwendungen mit nichtlinearen Effekten wie die

Superkontinuumserzeugung, die auch Hauptthema dieser Diplomarbeit ist.
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Abbildung 4.6: Bänderdiagramm eines eindimensionalen photonischen Kristalls (aus [24]). Die
weißen Flächen sind die Bandlücken.

4.4 Dispersion in Fasern

Kurze Pulse erfahren in Glasfasern auf Grund verschiedenerMechanismen eine Ver-

breiterung. Die Modendispersion kommt dadurch zustande, dass unterschiedliche Mo-

den unterschiedlich lange Lichtwege und somit auch unterschiedliche Laufzeiten haben.

Die „schnellste“ Mode ist offensichtlich diejenige, die sich in axialer Richtung ausbrei-

tet, die „langsamste“ ist diejenige, die den kleinstmöglichen Reflexionswinkel, nämlich

den Grenzwinkel der Totalreflexionεg, hat (s. Abb. 4.7). Die Differenz zwischen den

Laufzeiten ist dann

∆t =
nK l ′

c
− nK l

c
. (4.26)

Mit

sinεg =
nM

nK
=

l
l ′

(4.27)

erhält man daraus

∆t =
nK l
c

(
nK

nM
−1

)
≈ l

c
(nK −nM). (4.28)

Die Modendispersion einer Faser wird üblicherweise als Laufzeitdifferenz pro Strecke

angegeben, also
∆t
l
≈ nK −nM

c
. (4.29)
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Ein Sonderfall ist die Single-Mode-Faser. Da es in einer Single-Mode-Faser nur eine

einzige Mode gibt, kann in ihr keine Modendispersion auftreten. Gradientenindexfasern

Abbildung 4.7: Schematische Darstellung zur Modendispersion

haben in erster Näherung ebenfalls keine Modendispersion,da die unterschiedlichen

Lichtwege, durch den Brechungsindexgradienten ausgeglichen werden. Genauere Rech-

nungen zeigen jedoch, dass auch Gradientenindexfasern Modendispersion aufweisen.

Man findet für GRIN-Fasern mit quadratischem Brechungsindexprofil folgenden Aus-

druck:
∆t
l

=
nK(nK −nM)2

2cn2
M

. (4.30)

Die zweite Quelle von Dispersion ist die Materialdispersion des Glases, aus dem die Fa-

ser besteht. Die kennzeichnende Größe hierfür ist die Gruppengeschwindigkeitsdisper-

siond2k/dω2 (s. auch Kap. 3.2). In der Faseroptik verwendet man stattdessen jedoch

häufig den MaterialdispersionskoeffizientenD. Dieser hängt mit der Gruppengeschwin-

digkeitsdispersion zusammen über

D = −λ
c

d2n
dλ 2 = −2πc

λ 2

d2k
dω2 (4.31)

und wird üblicherweise inps/(km·nm) angegeben. Zur Berechnung der Verbreiterung

eines Pulses gehen wir von einem Puls mit der spektralen Breite ∆λ aus. Für jede Wel-

lenlängeλ gilt für die Gruppenlaufzeit:

tg(λ ) =
l

vg(λ )
. (4.32)

Für einen Puls der Halbwertswertsbreite∆λ ergibt sich dann eine Laufzeitdifferenz

von

∆t =
d

dλ

(
l

vg(λ )

)
∆λ . (4.33)
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Mit
1
vg

=
n
c
− λ

c
dn
dλ

(4.34)

folgt daraus:
∆t
l

= −λ
c

d2n
dλ 2∆λ = D∆λ . (4.35)

Für normale Glasfasern ist die Dispersion im sichtbaren Bereich immer positiv (D < 0).

Negative oder anomale Dispersion (D > 0) tritt erst im Infraroten auf. Dazwischen gibt

es eine Wellenlänge, bei der keine Materialdispersion auftritt (D = 0), für Quarzglas-

Fasern z.B. beiλ = 1270nm. Diese Wellenlänge wäre somit theoretisch die geeignetste

für Datenübertragungen. In der Praxis wählt man aber andereWellenlängen, da die Wel-

lenlänge fürD = 0 in Allgemeinen nicht mit der Wellenlänge der geringsten Dämpfung

zusammenfällt. Photonische Kristallfasern können allerdings schon im Sichtbaren nega-

tive Materialdispersion aufweisen, was zur Entstehung vonSolitonen3 (Wellenpaketen,

die sich dispersionsfrei ausbreiten) führen kann.

Die dritte Quelle von Dispersion in Glasfasern ist die sogenannte Wellenleiterdispersi-

on. Diese kommt dadurch zu Stande, dass evaneszente Wellen mit größeren Wellenlän-

gen sich weiter in den Mantel erstrecken als solche mit kurzen Wellenlängen. Da der

Brechungsindex des Mantels kleiner ist als der des Kerns, breiten sich dadurch die lang-

welligen Anteile schneller aus. Die Wellenleiterdispersion ist also positiv, allerdings

deutlich kleiner als die Moden- und die Materialdispersion. Man definiert analog zur

Materialdispersion einen Wellenleiter-Dispersionskoeffizienten:

∆t
l

= DWL∆λ . (4.36)

Die Wellenleiterdispersion kann genutzt werden, um geringe negative Materialdispersi-

on zu kompensieren und somit die Wellenlänge für Null-Dispersion zu verschieben.

3mehr dazu in Kapitel 5
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5 Superkontinuumsgeneration

Die Erzeugung von bis zu mehreren Oktaven umfassenden optischen Spektren, soge-

nannten Superkontinua, beruht auf stark nichtlinearen optischen Effekten in den betei-

ligten Medien. Dementsprechend konnte die Entwicklung vonSuperkontinuumsquellen

erst beginnen, nachdem ausreichend intensive (Kurzpuls-)Lichtquellen zur Verfügung

standen. Das ersten verbreiterten Spektren wurden bereitsin den 60er Jahren des vo-

rigen Jahrhunderts beobachtet, damals allerdings noch in ausgedehnten Medien. Das

erste echte Superkontinuum wurde 1976 von C. Lin und R. H. Stolen unter Benut-

zung von Nanosekunden-Pulsen mit einer Spitzenleistung imkW-Bereich in einer ge-

wöhnlichen Quarzglasfaser erzeugt[22]. Heutzutage werden Superkontinua in speziell

hierfür entwickelten Fasern erzeugt. Zum einen handelt es sich dabei um herkömmli-

che Single-Mode-Fasern, die durch Erhitzen bis zu einem Durchmesser von wenigen

µm ausgezogen werden, zum anderen benutzt man die bereits angesprochenen photo-

nischen Kristallfasern, da bei diesen die nichtlinearen Eigenschaften maßgeschneidert

werden können.

Bei der Entstehung von Superkontinua spielen zahlreiche Mechanismen eine Rolle. Im

Rahmen dieser Diplomarbeit sollen die wichtigsten davon behandelt werden, um die

durchgeführten Versuche und ihre Ergebnisse verstehen zu können.

5.1 Selbstphasenmodulation

Der erste wichtige Effekt ist die sogenannte Selbstphasenmodulation (SPM). Selbstpha-

senmodulation bedeutet, dass sich die Phaseϕ(t) nichtlinear verändert. Um dies zu ver-

stehen, sei zunächst an die Gleichung für den nichtlinearenBrechungsindex (Gl. 2.6)

erinnert, die schon zur Erklärung der Selbstfokussierung in Kap. 2.3 benutzt worden

ist:

n = n0+n2I . (5.1)
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n0 war der lineare Brechungsindex,n2 der nichtlineare Brechungsindex undI die Inten-

sität. Diesen Brechungsindex setzen wir nun in den Ausdruckfür die Phase ein:

ϕ(t) = ω0t −kx= ω0t −
ω0n

c
= ω0t− ω0

c
x(n0+n2I(t)). (5.2)

Das Wichtige hierbei ist, dass die Intensität zeitabhängigist (I(t) ist das Intensitätspro-

fil des in die Faser eingekoppelten Pulses), denn wegen der zeitabhängigen Intensität

bekommen wir eine zeitabhängigeMomentanfrequenz:

ω(t) =
dϕ
dt

= ω0−
ω0

c
xn2

dI
dt

. (5.3)

Aus dieser Gleichung folgt bereits, dass sich das Spektrum des Pulses beim Durchgang

durch die Faser verändert. Um die Veränderung genauer zu untersuchen, muss eine Puls-

form ausgewählt werden. Hier soll aus Gründen der Einfachheit ein gaußförmiger Puls

verwendet werden, also

I(t) = I0exp

(
−2

(
t

τG

)2
)

. (5.4)

Damit erhalten wir für die Momentanfrequenz:

ω(t) = ω0 +
4ω0

cτ2
G

xn2I0t exp

(
−2

(
t

τG

)2
)

. (5.5)

Abb. 5.1 veranschaulicht diesen Zusammenhang graphisch. Die Taylor-Entwicklung

von Gl. 5.5 liefert für kleine Zeitent (also in der Nähe des Intensitätsmaximums) die

Näherung

ω(t) = ω0 +
4ω0

cτ2
G

xn2I0t. (5.6)

Diese Gleichung beschreibt einen linearen Anstieg der Momentanfrequenz, also einen

linearen Chirp. Auf den gesamten Definitionsbereich bezogen ist I ′(t) und damit auch

ω(t) jedoch nicht injektiv, d.h. manche Werte vonω werden zu verschiedenen Zeiten

t angenommen. Damit entstehen in der Faser mehrere Wellen mitgleicher Frequenz,

aber unterschiedlicher Phase. Je nach Phasenverschiebungzwischen den Wellen kön-

ne diese konstruktiv oder destruktiv miteinander interferieren, letzteres führt zu einer

Auslöschung und damit zum Fehlen der betreffenden Frequenzim Superkontinuum.

Die durch die Selbstphasenmodulation verursachte spektrale Verbreiterung ist in diesem

Modell offensichtlich symmetrisch zur Mittenfrequenz. Dies ist jedoch nur für hinrei-

chend lange Pulse (τp ≫ w−1
0 ) zutreffend. Bei Pulsen mit Pulsdauern im Bereich von

wenigen Schwingungszyklen des Lichts muss zusätzlich beachtet werden, dass auch
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Abbildung 5.1: Verlauf der Momentanfrequenz bei einem Gauß-Puls mit Selbstphasenmodula-
tion, I0 = 1012W, n2 = 10−17cm2/W, λ0 = 800nm

die Gruppengeschwindigkeit intensitätsabhängig ist. Dadurch ist der mittlere Teil des

Pulses wegen seiner höheren Intensität langsamer als die Flanken, was zu einem Stei-

lerwerden der hinteren und einer Abflachung der vorderen Pulsflanke führt. Eine weitere

Betrachtung der Selbstphasenmodulation findet sich in [19].

5.2 Soliton-Spaltung

Wie bereits in Kap. 4.4 angedeutet, gibt es photonische Kristallfasern, bei denen die

Wellenlänge für Nulldispersion im sichtbaren Spektralbereich liegt. Dadurch kann es

passieren, dass sich innerhalb der Faser Pulse ausbilden, die sich dispersionsfrei aus-

breiten, d.h. ohne ihre Form zu verändern. Solche Pulse nennt man Solitonen. Solitonen

sindkeineLösungen der linearen Wellengleichung

(
∆− n2

c2

∂ 2

∂ t2

)
~E(~r, r) = 0 (5.7)

für das elektrische Feld und unterliegen daher auch nicht dem Superpositionsprinzip.

Um die Wellengleichung für Solitonen aufzustellen, gehen wir zunächst vom elektri-

schen Feld des Pulses aus:

E(z, t) = A0a(z, t)ei(β0z−ω0t). (5.8)
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Dabei istA die maximale Amplitude,a(z, t) das zeitliche Profil des Pulses am Ortzund

β0 der Wellenvektor. Das Verhalten in x- und y-Richtung wird hier nicht betrachtet. Es

bietet sich an, die weitere Betrachtung im Frequenzraum durchzuführen. Wir benutzen

also stattE(z, t) dessen Fourier-Transformierte

Ẽ(z,ω −ω0) = A0ã(z,ω −ω0)e
iβ0z. (5.9)

Dieses elektrische Feld setzen wir nun in die Helmholtz-Gleichung ein, die man aus der

linearen Wellengleichung durch Variablentrennung erhält:

∇2Ẽ +β 2(ω)Ẽ = 0. (5.10)

Dabei istβ (ω) = k0n(ω) = β0+∆β . In der Näherung der langsam veränderlichen Ein-

hüllenden, d.h. ∣∣∣∣
∂ 2ã
∂z2

∣∣∣∣≪
∣∣∣∣β0

∂ ã
∂z

∣∣∣∣ (5.11)

erhält man dann die Gleichung

2iβ0
∂ ã
∂z

+
(
β 2(ω)−β 2

0

)
ã = 0. (5.12)

Da die dispersiven und nichtlinearen Anteile∆β nur eine kleine Störung vonβ (ω)

darstellen, also∆β ≪ β0 gilt, vereinfacht sich Gl. 5.12 weiter zu

i
∂ ã
∂z

+∆β ã = 0. (5.13)

Um nun wieder zu zeitabhängigen Variablen zurückzukehren,drücken wirβ (ω) zu-

nächst als Taylor-Reihe aus:

β (ω) = β0+β1(ω −ω0)+
1
2

β2(ω −ω0)
2+βnl

︸ ︷︷ ︸
∆β

(5.14)

mit

βn =
dnβ
dωn . (5.15)

Hierbei berücksichtigtβnl die nichtlinearen Effekte. Bei der Fourier-Rücktransformationen

werden Produkte der Formω f (ω) zu Ableitungen:

∆β → iβ1
∂
∂ t

− β2

2
∂ 2

∂ t2 +βnl. (5.16)
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Damit erhalten wir folgende Gleichung:

i
∂a
∂z

+ iβ1
∂a
∂ t

− β2

2
∂ 2a
∂ t2 +βnla = 0. (5.17)

Diese Gleichung beschreibt neben dem zeitlichen Verhaltender Einhüllenden auch die

Ausbreitung des Pulses als Ganzes. Letztere kennen wir aberbereits — der Puls breitet

sich mit seiner Gruppengeschwindigkeitvg = 1/β1 in z-Richtung aus. Wir wechseln da-

her in ein Bezugssystem, das sich mit dem Puls mitbewegt, indem wir von der Variablen

t zur einer Variablent ′ = t −β1z übergehen:

i
∂a
∂z

− β2

2
∂ 2a
∂ t ′2

+βnla = 0. (5.18)

Die Nichtlinearitätβnl lässt sich über den nichtlinearen Brechungsindex (Gl. 2.6)aus-

drücken:

βnl = k0n2I = k0n2
n|A0|2 |a|2

2
√

µ0
ε0

. (5.19)

Einsetzen in Gl. 5.18 ergibt

i
∂a
∂z

− β2

2
∂ 2a
∂ t ′2

+k0n2
n|A0|2 |a|2a

2
√

µ0
ε0

= 0. (5.20)

Zur Vereinfachung werden nun noch folgende Größen definiert:

• Lnl = k0n2

2
√

µ0

ε0

knn2 |A0|2
Länge, ab der die nichtlinearen Effekte nicht mehr ver-

nachlässigbar sind

• τ =
T
T0

Zeit normiert auf die PulsdauerT0

• Ld =
T2

0

|β2|
Länge, ab der die lineare Dispersion nicht mehr vernachlässigbar ist

• ζ =
z

Ld
Propagationslänge normiert auf Dispersionslänge

• N =

√
Ld

Lnl
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Mit diesen Vereinfachungen erhält man schließlich dienichtlineare Schrödingerglei-
chung (NLSE):

1
2

∂ 2a
∂τ2 + i

∂a
∂ζ

+N2 |a|2a = 0. (5.21)

Die Lösungen der NLSE hängen vom ParameterN ab. FürN = 1 sind die Lösungen

fundamentale Solitonen der Form

a(τ,ζ ) = sech(τ)ei ζ
2 . (5.22)

FürN≪1 wird der nichtlineare Term in der NLSE vernachlässigbar, der Puls erfährt nur

noch lineare Wechselwirkung mit dem Medium (⇒ Dispersion). BeiN≫ 1 überwiegen

die nichtlinearen Wechselwirkungen die Dispersion, es kommt zu Selbstphasenmodu-

lation und Selbstfokussierung. Es zeigt sich weiterhin, dass Soliton-Lösungen nur für

ganzzahligeN existieren[51].N wird daher als Ordnung des Solitons bezeichnet.

Die Ordnung der Solitonen in einer Faser hängt von der Leistung des eingestrahlten

Pulses und von den Parametern der Faser ab:

N =

√
γP0T2

0

|β2|
. (5.23)

P0 ist hierbei die maximale Leistung des Pulses und

γ =
ω0n2(ω0)

cAe f f(ω0)
(5.24)

der sog. nichtlineare Koeffizient der Faser.Ae f f ist der effektive Kerndurchmesser der

Faser. Solitonen höherer Ordnung sind jedoch nicht stabil:Ein Soliton der OrdnungN

tendiert dazu, in ein Soliton der OrdnungN−1 und ein fundamentales Soliton (N = 1)

zu zerfallen. Dieser Prozess setzt sich solange fort, bis das Soliton inN fundamentale

Solitonen zerfallen ist. Man spricht hierbei von Solitonenspaltung. Die Solitonenspal-

tung an sich führt noch nicht zu einer Verbreiterung des Spektrums. Um die Effekte,

die zur Entstehung des Superkontinuums führen, herzuleiten, muss man die nichtlineare

Schrödingergleichung zur Berücksichtigung weiterer für die Pulsausbreitung relevanter

Effekte erweitern:

∂a
∂z

+
α
2

a− ∑
n≥2

in+1

n!
βn

∂ nA
∂Tn = iγ

(
1+

i
ω0

∂
∂T

)
a
∫ +∞

−∞
R(T′)

∣∣a(T −T ′)
∣∣2dT′. (5.25)
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Dies ist die generalisierte nichtlineare Schödingergleichung (GNLSE)[3],[54]. Hierbei

berücksichtigt der zweite Term auf der linken Seite die linearen Verluste, der dritte Term

berücksichtigt die vollständigen Dispersionseigenschaften der Faser. Die Terme auf der

rechten Seite erfassen die nichtlinearen Effekte: Die zeitliche Ableitung berücksichtigt

die Selbstaufsteilung und das Faltungsintegral beschreibt die Auswirkungen des Raman-

Effektes. Dabei istR(T) eine Funktion, die die Raman-Streuung in der Faser beschreibt.

Löst man nun die GNLSE, zeigen sich im wesentlichen drei Effekte, die zu einer Ver-

breiterung des Spektrums führen können:

Erzeugung dispersiver Wellen Nachdem ein SolitonN-ter Ordnung inN fundamen-

tale Solitonen gespalten ist, können die einzelnen Solitonen dispersive (d.h. linea-

re, der Dispersion unterliegende) Wellen erzeugen. Dazu ist es erforderlich, dass

zwischen dem Soliton und der zu erzeugenden dispersiven Welle Phasen- bzw.

Wellenvektoranpassung vorliegt[3]. Für die Wellenvektoren gilt[16]:

ks = n(ωs)
ωs

c
+n2

I
2

ωs

c
− ωs

vg
(5.26)

kd = n(ωd)
ωd

c
− ωd

vg
.

Dabei istks der Wellenvektor der Solitons undkd der Wellenvektor der dispersi-

ven Wellen. Der Term mitn2 fehlt bei der dispersiven Welle, da deren Intensität

im Vergleich mit der des Solitons so gering ist, dass die nichtlinearen Effekte ver-

nachlässigbar sind. Für die Phasenanpassung muss nun gelten:

0 = kd−ks =
(n(ωd)ωd−n(ωs)ωs)

c
− ωd−ωs

c
−n2

I
2

ωs

c
. (5.27)

Offensichtlich hängt die Frequenz der dispersiven Wellen von der Intensität des

Solitons ab. Da bei der Soliton-Spaltung die Intensität dererzeugten Solitonen mit

jeder Spaltung geringer wird, gibt es für jedes Soliton eineFrequenz, mit der es

dispersive Wellen erzeugen kann. Die Frequenzen der dispersiven Wellen liegen

auf der kurzwelligen Seite der Anregungswellenlänge, daher führt dieser Effekt

typischerweise zu einem Kontinuum im violetten bis blauen Spektralbereich.

Vierwellenmischen Nachdem die Solitonen dispersive Wellen erzeugt haben, können

sie mit eben diesen nichtlinear wechselwirken, wobei wiederum neue Frequenzen

entstehen. Die Wechselwirkung beruht dabei auf dem Prinzipdes Vierwellenmi-

schens. Beim Vierwellenmischen entsteht in einem nichtlinearen Medium aus drei

Frequenzenω1, ω2, ω3 eine neue Frequenzω4. Dabei müssen Energie- und Im-
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pulserhaltung erfüllt sein:

ω4 = ±ω1±ω2±ω3 (5.28)

k4 = ±k1±k2±k3.

Die drei Ausgangsfrequenzen müssen nicht zwangsläufig unterschiedlich sein. So

ist z.B. auch Vierwellenmischen mit nur drei Frequenzen möglich:

ω3 = ω1 +ω1−ω2. (5.29)

Dies nennt man entartetes Vierwellenmischen. Die Wellenlängen, die durch Vier-

wellenmischen zwischen Solitonen und dispersiven Wellen entstehen, liegen typi-

scherweise im grünen bis roten Spektralbereich[16].

Soliton-Selbst-Frequenzverschiebung Die Soliton-Selbst-Frequenzverschiebung be-

ruht darauf, dass die Solitonen in der Faser Verluste erfahren. Dabei sind ins-

besondere frequenzabhängige Verluste von Bedeutung, die vor allem durch den

Raman-Effekt entstehen. Auf den Einfluss des Raman-Effektsauf die Ausbrei-

tung von Solitonen wurde bereits bei der Einführung der GNLSE hingewiesen. Im

Spektrum der Solitonen macht sich der Raman-Effekt dahingehend bemerkbar,

dass kurzwellige Anteile absorbiert und dafür längerwellige emittiert werden. Der

Raman-Effekt führt also zu einer Frequenzverschiebung zu kleineren Frequenzen

und ist daher für die Ausdehnung des Superkontinuums in den infraroten Bereich

verantwortlich. Die theoretische Beschreibung dieses Effekts gelingt über die Lö-

sung der GNLSE mit dem Raman-Effekt als (kleiner) Störung. Man erhält dann

eine Abhängigkeit der Mittenfrequenz eines Solitons von der Streckez, die es

zurückgelegt hat[14]:

dΩ
dz

= −π
8

∫ ∞

0
Ω3 αR(Ω)

sinh2(πΩ
2

)dΩ (5.30)

mit Ω =(ω−ω0)tc undtc =
√

β2/k0In2. αR ist der sogenannte Raman-Attenuationskoeffizient.

Dieser ist eine Materialeigenschaft der Faser und gibt die durch den Raman-Effekt

herbeigeführten Verluste an. Durch Multiplikation mitλ 2D/2πct3c erhält man eine

Gleichung mit gewöhnlichen Einheiten:

dν
dz

(THz/km) = −105λ 2D
16πct3c

∫ ∞

0
Ω3 αR(Ω)

sinh2
(πΩ

2

)dΩ. (5.31)

Dabei sind die Längen incm und die Zeiten inps einzusetzen. Die Gleichung
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wurde in [14] für gewöhnliche Quarzglas-Fasern numerisch gelöst (s. Abb. 5.2).

Hierbei ist aber zu beachten, dass die Berechnung fürλ = 1500 nm durchge-

Abbildung 5.2: Soliton-Selbst-Frequenzverschiebung durch den Raman-Effekt bei Quarzglas-
Fasern (aus [14])

führt wurde. Für die Dispersionskonstante wurdeD = 21 ps/km·nm angenommen;

τ = 1,763tc. Der Zusammenhang zwischen Frequenzverschiebung und Pulsdauer

kann näherungsweise durch folgendende Formel beschriebenwerden:

dν
dz

= 0,0426τ−4. (5.32)

Die Grafik zeigt, dass der Effekt der Soliton-Selbstfrequenzverschiebung in ge-

wöhnlichen Fasern erst nach sehr langen Propagationsstrecken (z> 100m) deut-

lich in Erscheinung tritt. Für eine große Frequenzverschiebung sind offenbar sehr

kurze Pulse (τ ≪ 1 ps) und Materialien mit einem großen Dispersionskoeffizi-

entenD erforderlich. Natürlich ist auch ein stark ausgeprägter Raman-Effekt von

Vorteil.
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Einschub: Raman-Effekt

Der Raman-Effekt ist ein Effekt, der bei der Streuung von Licht an Molekülen

auftreten kann. Zur Erklärung der Streuung nimmt man an, dass das einfal-

lende Photon ein Elektron im Molekül auf ein „virtuelles“ Niveau anhebt.

Virtuell heißt dieses Niveau deswegen, weil es nach der Schrödingerglei-

chung für das Molekül eigentlich gar nicht existiert. Daherkann das Elektron

dort auch nicht bleiben und gibt die Energie in Form eines Photons wieder

ab. Normalerweise hat das gestreute Photon dabei dieselbe Energie wie das

einfallende (Rayleigh-Streuung). Es kann jedoch auch vorkommen, dass das

Elektron nicht wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt,sondern in ein

höher liegendes Schwingungs- oder Rotationsniveau. Dann ist die Energie

des abgegebenes Photons geringer, seine Wellenlänge also größer (s. Abb.

5.3b). Eine solche Verschiebung bezeichnet man als Stokes-Shift.

Abbildung: 5.3 Raman-Streuung: Stokes- und Anti-Stokes-Verschiebung

(aus [6])
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Ein Sprung in ein tieferliegendes Niveau ist ebenfalls möglich, die Wellen-

länge des gestreuten Photons ist dann kleiner; dies wird alsAnti-Stokes-Shift

bezeichnet (s. Abb. 5.3c). Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich das

Molekül vor der Streuung bereits in einem angeregten Zustand befunden hat,

was aber auf Grund der für die Besetzung geltenden Boltzmann-Verteilung

normalerweise relativ unwahrscheinlich ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine

Besetzung der höheren Niveaus nimmt jedoch mit steigender Temperatur zu.

Durch den Raman-Effekt entstehen so z.B. bei Anregung mit Laserlicht meh-

rere Spektrallinien links und rechts von der Linie des Rayleigh-gestreuten

Lichts, die jedoch um einen Faktor 103 bis 104 kleiner sind als letztere. Bei

der Raman-Spektroskopie macht man sich den Raman-Effekt zuNutze, um

mehr über die Struktur der Energieniveaus von Molekülen zu erfahren.
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6 Aufbau und Charakterisierung der

Weißlichtquelle

In diesem Kapitel sollen nun der Aufbau unserer Weißlichtquelle und die Ergebnisse der

an ihr durchgeführten Messungen betrachtet werden. Zur Erzeugung von Superkontinua

standen zwei Typen von Fasern zur Verfügung:

• NT&C Photonic Fiber No. 1537 von der Firma NT&C, eine gewöhnliche Single-

Mode-Faser von etwa 1 m Länge, die in der Mitte auf einer Längevon etwa 10 cm

auf einen Kerndurchmesser von 2,8µm ausgezogen ist

• FemtoWhite 800 von der Firma Crystal Fibre, eine photonische Kristallfaser aus

Quarzglas mit einer Länge von 12 cm, einem (effektiven) Kerndurchmesser von

1,8 µm, einer Nulldispersions-Wellenlänge von 750 nm und einem nichtlinearen

Koeffizienten vonγ = 95(W ·km)−1 (zur Definition vonγ s. Gl. 5.24.

6.1 Der Laser

Die kurzen Pulse für die Superkontinuumserzeugung wurden mit einem Ti:Sa-Oszillator

der Firma Kapteyn-Murnane Labs erzeugt (s. Abb. 6.1). Gepumpt wurde dieser Oszil-

lator mit dem Nd:YAG-Laser „Millennia V“ von Spectra Physics mit einer (theoreti-

schen) Maximalleistung von 5 W cw bei 532 nm. Da dieser Pumplaser sehr störanfällig

war und auch nur noch ca. 4,6 W lieferte, wurde er später durcheinen „Verdi V-5“ der

Firma Coherent ersetzt. Dieser hat ebenfalls eine Maximalleistung von 5 W cw. Nach

der Einkopplung in den durch einen Kunststoffkasten geschützten Ti:Sa-Oszillator wird

der Pump-Laserstrahl zunächst mit Hilfe des Periskops PE auf die richtige Höhe ge-

bracht. Danach wird der Strahl mit der Linse L auf den Ti:Sa-Kristall fokussiert. Hinter

dem Kristall befindet sich ein Beam Dump BD, der das nicht vom Kristall absorbierte

Pumplicht auffängt. Die Emission des Ti:Sa-Kristalls wirdüber die sphärischen Spie-
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Abbildung 6.1: Aufbau des Lasersystems zur Erzeugung der kurzen Pulse für die Superkontinua.
Der Pumpstrahl ist in grün dargestellt, der Strahl vom Ti:Sa-Laser in rot

gel CM1 und CM2 kollimiert und einerseits zum Auskoppelspiegel M2 und anderer-

seits über den Faltungsspiegel M3 und den Prismenkompressor P1-P2 zum Endspiegel

M1 gelenkt. Das Prisma P2 kann mittels eines Elektromotors senkrecht zur Strahlrich-

tung hin- und hergefahren werden. Hinter dem Auskoppelspiegel befinden sich noch ein

λ/2-Plättchen zur Anpassung der Polarisationsebene sowie ein weiterer Spiegel M4 zur

Umlenkung des Laserstrahls zur Austrittsöffnung des Gehäuses. Alle Spiegel sind als

dielektrische Spiegel ausgeführt. Dadurch werden einerseits die Reflexionsverluste mi-

nimiert und andererseits kann der Pumpstrahl fast ungehindert die sphärischen Spiegel

passieren. Der Sockel des Kristalls ist zur Temperaturstabilisierung an den Kühlkreis-

lauf des Pumplasers angeschlossen. Das FaserspektrometerSP dient zur Überprüfung

der Pulsform. Abb. 6.2 zeigt ein typisches Spektrum des Lasers.

6.2 Der Aufbau zur Weisslichterzeugung

Der Aufbau des Experiments zur Weißlichterzeugung ist in Abb. 6.3 dargestellt. Da

die Divergenz des Ti:Sa-Lasers recht groß ist, wird das Licht zunächst mit der Linse L

(f = 750 mm) kollimiert. Anschließend geht das Licht durch den Faraday-Rotator FR,

um Rückreflexionen zu vermeiden. Die Spiegel M1 bis M4 dienendazu, einen wei-

teren auf dem Tisch befindlichen Aufbau zu umgehen. Abb. 6.4 zeigt die räumlichen

Verhältnisse auf dem Tisch. Hinter M4 folgt der Prismenkompressor, der aus den SF10-

Dispersionsprismen P1 und P2, sowie dem Endspiegel M5 besteht. Dieser ist so justiert,

dass der Strahl einige Millimeter höher bei M4 wieder ankommt als er gestartet ist. Da-
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Abbildung 6.2: Typisches Spektrum des Ti:Sa-Lasers, die Pulsdauer liegt bei etwa 60 fs.

durch wird der Strahl von M4 nicht zurück zu M3, sondern zum darüber befestigten

Spiegel M6 reflektiert. Von dort aus geht es über M7 und M8 weiter zu den Einkoppel-

spiegeln M9 und M10. Diese koppeln das Licht über das Mikroskopobjektiv MO1 (10x,

NA = 0.25) in die Faser ein. Ein Ende bzw. bei der PCF die ganze Faser sind auf eine

XYZ-Stage mit einer Auflösung von 20 nm in passendem Abstand von MO1 montiert.

Das zweite Mikroskopobjektiv MO2 dient der Kollimierung des erzeugten Weißlichts,

das über M11 auf den Schirm S zur Beoobachtung bzw. Messung gelangt. Über M13

kann zur Erleichterung der Justage ein HeNe-Laser in die Faser eingekoppelt werden,

M12 dient zur Einbindung des Autokorrelators1 AK.

6.3 Messung von Pulsdauern

Die Messung von Pulsdauern im fs-Bereich ist essentiell fürden erfolgreichen Aufbau

und Betrieb einer Ultrakurzpuls-Weißlichtquelle. Wie aber misst man derartig kurze

Pulsdauern? Eine erste naive Idee wäre, einfach eine Photodiode in den Strahl zu stel-

len und an ein Oszilloskop anzuschließen. Diese Idee scheitert jedoch daran, dass auch

die schnellste Elektronik spätestens bei Frequenzen im GHz-Bereich — also bei Puls-

1Mehr zu Autokorrelatoren im folgenden Abschnitt
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Abbildung 6.3: Aufbau des Experiments zur Superkontinuumserzeugung. Schraffierte Teile sind
optionale Hilfskomponenten.

dauern im ps-Bereich — aufgibt. Damit kommen für die Messungvon Pulsdauern im

fs-Bereich nur noch optische Verfahren in Betracht. Um die Dauer eines Vorgangs zu

messen, braucht man einen kürzeren Vorgang. Der zu messendePuls ist aber bereits

der kürzeste zur Verfügung stehende Vorgang. Daher liegt esnahe, den Puls selbst zur

Messung seiner Dauer zu verwenden. Dies erreicht mit Hilfe eines Interferometers. Das

bekannteste Beispiel eines Interferometers ist das Michelson-Interferometer (s. Abb.

6.5). Hierbei wird ein Lichtstrahl in zwei Strahlen aufgespalten, die mit einem Laufzeit-

unterschiedτ miteinander interferieren. Bei Strahlen mit gleicher Intensität gilt für das

Interferenzsignal2:

Iinter(τ) ∝
〈
|E(t− τ)+E(t)|2

〉
T
. (6.1)

〈·〉T bezeichnet hier die Mittelung über eine Periode. Offenbar ist das Interferenzsignal

gerade die Autokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes. Für die Autokorrelation

einer Funktion gilt aber der Zusammenhang

Rxx(τ) = F {S(ω)} . (6.2)

Die Feld-Autokorrelation liefert also nicht mehr Informationen als das Spektrum. Letz-

teres enthält jedoch keine Information über die Phase des Pulses, d.h. eine Feld-Autokorrelation

2Unter der Voraussetzung, dass die Kohärenzzeit viel größerals ist der Laufzeitunterschied
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Abbildung 6.4: Foto des Aufbaus zur Superkontinuumserzeugung. Der Teil hinter dem grauen
Rechteck gehört zu einem anderen Experiment.

liefert keinerlei Information über den Chirp eines Pulses.Gerade der Chirp ist aber

beim Bau eines Prismenkompressors eine entscheidende Größe. Daher benutzt man statt

der Feld-Autokorrelation die sogenannte Intensitäts-Autokorrelation. Diese ist gegeben

durch den Ausdruck[29]

IIAK(τ) =

∫ +∞

−∞

∣∣∣(E(t− τ)+E(t))2
∣∣∣
2
dt. (6.3)

Multipliziert man den Ausdruck aus, findet man:

IIAK(τ = 0) = 16
∫ +∞

−∞
E4(t)dt (6.4)

IIAK(τ → ∞) = 2
∫ +∞

−∞
E4(t)dt.

Die Autokorrelationsfunktion (AKF) sollte also eine achtfache Überhöhung aufwei-

sen. Abb. 6.6 zeigt Beispiele für AKFs von bandbreitenlimitierten und gechirpten Pul-

sen. Offensichtlich kann der Betrag des Chirps (bei Kenntnis des Spektrums) aus der

Intensitätsautokorrelation bestimmt werden. Das Vorzeichen des Phase zweiter Ord-

nung kann jedoch mit dieser Methode nicht ermittelt werden.Dazu sind weiterentwi-
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Abbildung 6.5: Aufbau eines Michelson-Interferometers (aus [48])

ckelte Methoden wie SPIDER (SpectralPhaseInterferometry forDirect Electric Field

Reconstruction) oder FROG (FrequencyResolvedOptical Gating) erforderlich, die ne-

ben einem höheren experimentellen Aufwand auch deutlich mehr Zeit erfordern, um

die spektrale Phase eines Pulses zu ermitteln. Da diese Methoden in dieser Diplomar-

beit nicht benutzt werden, sollen sie hier nicht weiter betrachtet werden. Bei Interesse

an diesen Techniken sei auf die Literatur [35] verwiesen. Die Pulsdauer wird durch

Abzählen der Maxima innerhalb des FWHM der Einhüllenden derAKF bestimmt. Es

gilt:

τP ≈ 1√
2

NT =
N√
2ν0

. (6.5)

Dabei istN die Zahl der Maxima,T die Periodendauer des elektrischen Feldes und

ν0 die Mittenfrequenz des Pulses. Der Faktor 1/
√

2 ist ein für die Pulsform charakte-

ristischer Formfaktor. Dieses Verfahren funktioniert aber nur für bandbreitenlimitierte

Pulse. Um die Pulsdauer eines gechirpten Pulses zu ermitteln, kommt daher ein an-

deres Verfahren zum Einsatz: Es wird zunächst ein Tiefpassfilter auf die AKF ange-

wandt; dadurch verschwinden die Oszillation, und es bleibtnur der breite „Sockel“

übrig. Von diesem wird die Breite (FWHM) bestimmt und mit demFormfaktor mul-

tipliziert. Man kann zeigen, dass die tiefpass-gefilterte AKF eine dreifache Überhöhung

besitzen muss.

Die Messung der Intensitäts-Autokorrelation geschieht wie bei der Feld-Autokorrelation
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Abbildung 6.6: Intensitäts-Autokorrelation eines 10 fs-Pulses, links ohne Chirp, rechts mit ei-
nem Chirp von 1000f s2 (Pulsdauer: 557 fs)

mit einem Michelson-Interferometer. In den Beobachtungsarm wird jedoch zusätzlich

ein BBO-Kristall eingebaut. Dieser erzeugt die zweite Harmonische der überlagerten

Pulse. Für die Intensität der zweiten Harmonischen gilt:

E(2ω) ∝ E2(ω) (6.6)

= (E(t− τ)+E(t))2

bzw.

I(2ω) ∝ |E(2ω)|2 (6.7)

=
∣∣∣(E(t− τ)+E(t))2

∣∣∣
2
.

Dies führt offensichtlich zur Intensitäts-Autokorrelation. In den Versuchen zu dieser

Diplomarbeit wurde ein Autokorrelator des Types „PulseScope“ der Firma APE ver-

wendet. Abb. 6.7 zeigt den Aufbau dieses Geräts. Das Licht wird vom Eintrittsspiegel

ES durch das Eintrittsfenster EB in das Interferometer hineinreflektiert, das aus dem

Strahlteiler ST und den beiden Tripelspiegelnn besteht. Das Sichtfenster SF dient zur

Justage des Strahls. Im Beobachtungsarm des Interferometers befindet sich der Ver-

dopplerkristall. Der Verdopplerkristall erzeugt die zweite Harmonische der eingestrahl-

ten Welle, d.h. eine Welle mit der doppelten Frequenz. Dies geschieht durch Erzeugung

einer nichtlinearen Polarisation:

~P = ε0χ(1)~E + ε0χ(2)~E2+ · · · . (6.8)
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Abbildung 6.7: Aufbau eines Autokorrelators (aus [20])

Ausschlaggebend für die nichtlineare Polarisation ist derzweite Term. Wegen

(
eiωt)2

= ei2ωt (6.9)

oszilliert dieser mit 2ω und erzeugt damit auch eine Welle mit der doppelten Frequenz.

Für ebene, monochromatische Wellen gilt für die Intensitätdieser Welle:

I(2ω) =
ω2ℓ2(χ(2))2

n2(ω)n(2ω)c3ε0

2
sinc

(
ℓ

2
∆k

)
I2(ω). (6.10)

Dabei istℓ die durchstrahlte Länge des Verdopplermediums und∆k = k(2ω)− k(ω).

Offensichtlich wird die maximale Intensität für∆k = 0 erreicht. Diese Bedingung be-

zeichnet man als Phasenanpassung. Mitk = (nω)/c kann man diese Bedingung auch

schreiben alsn(2ω)− n(ω) = 0. Für die Phasenanpassung kann man den Effekt aus-

nutzen, dass sichn(ω) undn(2ω) unterschiedlich stark mit der Temperatur verändern.

Man kann die Phasenanpassung dann durch Aufheizen des Verdopplermediums errei-

chen. Im verwendeten Autokorrelator kommt jedoch ein doppelbrechendes Verdopp-

lermedium zum Einsatz. In einem solchen Medium kann die Phasenanpassung durch
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geeignete Wahl der Strahlrichtung in bezug auf die optischeAchse des Kristalls, also

durch Drehung des Kristalls, erreicht werden. Dazu gibt es in unserem Autokorrrelator

einen Verstellmotor, der von außen bedient werden kann. Hinter dem Verdopplerkristall

befinden sich eine Blende und ein Interferenzfilter, der die Grundwellenlänge heraus-

filtert. Die zweite Harmonische wird von einem Photomultiplier detektiert. Der in die-

ser Diplomarbeit benutzte Autokorrelator beinhaltet zusätzlich eine Elektronik, die die

Tiefpassfilterung und FWHM-Bestimmung übernimmt, so dass die Pulsdauer nur noch

vom Monitor des Geräts abgelesen werden muss3. Zusätzlich bietet das Gerät die Mög-

lichkeit, ein Spektrometer zur Messung der Bandbreite der Pulse anzuschließen. Diese

Möglichkeit wurde aber nicht genutzt.

6.4 Superkontinua mit der Stufenindexfaser

Zunächst wurde versucht, mit der Faser von NT&C ein Superkontinuum zu erzeugen.

Da vor dem gezogenen Bereich der Faser ca. 50 cm normale Faserliegen, die eine

positive Dispersion verursachen, wurde ein großer Prismenkompressor (L = 110 cm) mit

SF10-Prismen gewählt. Damit kann ein negativer Chirp von bis zu -16000f s2 erzeugt

werden. Die Pulse des Ti:Sa-Lasers haben am Laserausgang nur einen (positiven) Chirp

in der Größenordnung von 300f s2. Mit diesem Aufbau wurde die Abhängigkeit der

erzeugten Superkontinuum-Spektren von verschiedenen Parametern untersucht.

Abhängigkeit von der Pulsleistung

Nichtlineare Prozesse wie die Superkontinuum-Erzeugung sind stark von der involvier-

ten Leistung abhängig. Daher lag es nahe, die Abhängigkeit zunächst die Abhängigkeit

der Superkontinua von der Laserleistung zu untersuchen. AmLaserausgang liefert der

Ti:Sa-Laser Pulse mit einer Leistung von (300-350) mW und einer Wiederholrate von

79 MHz. Nach dem Durchgang durch den Faraday-Rotator, den Prismenkompressor so-

wie diverse Spiegel kamen davon noch etwa 200 mW bei der Faseran. Zusätzlich zu

den großen Verlusten im Aufbau machte sich die Eigenschaft des Prismenkompressors

störend bemerkbar, das Strahlprofil zu verzerren (s. Abb. 6.8), was die Fokussierung

auf den Faserkern erschwerte (ein elliptisches Strahlprofil würde zur Fokussierung ein

Objektiv mit entsprechendem Astigmatismus erfordern). Hinter der Faser wurden noch

3Nur die Multiplikation mit dem Formfaktor muss der Benutzerselbst erledigen
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max. 70 mW erreicht, die Einkoppeleffizienz lag also bei 35 %.Die Variation der Leis-

Abbildung 6.8: Strahlprofil hinter dem Prismenkompressor

tung wurde durch Einbringen eines variablen Graufilters in den Strahlengang erreicht.

Da die Dicke des Graufilters (d ≈ 1mm) sehr gering im Vergleich zur Länge der Faser

war, war der durch den Graufilter verursachte Chirp vernachlässigbar.

Die Weißlichtspektren wurden mit dem zweiten Kanal des Faserspektrometers gemes-

sen, das schon im Laseraufbau Verwendung fand. Das Spektrometer sollte durch gleich-

zeitiges Messen des Spektrum einer Halogenlampe mit dem Faserspektrometer und ei-

nem bereits kalibrierten Spektrometer kalibriert und so die spektrale Empfindlichkeit

des Faserspektrometers ermittelt werden. In Abb. 6.9 sind die ermittelte spektrale Emp-

findlichkeit und ein damit berechnetes Hintergrund-Spektrum dargestellt. Es wäre zu
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Abbildung 6.9: Links: Gemessene Spektrale Empfindlichkeit, Rechts: Hintergrundspektrum

erwarten, dass das Spektrum nach der Kalibrierung genau so flach ist wie vorher, tat-

sächlich ergibt sich jedoch ein Rauschen, das zu großen Wellenlängen hin immer stärker
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wird. Der Ursache hierfür sind die geringe Auflösung des Spektrometers und die geringe

Empfindlichkeit im IR-Bereich. Die Auflösung von 12 bit (= 4096 Abstufungen) würde

bei einem Rauschen von ca. 4 Einheiten zu einem maximalen Signal-Rausch-Abstand

von 30 dB führen. Da die maximalen Intensitäten bei den gemessenen Spektren jedoch

auf ungefähr 1000 Einheiten beschränkt wurden, bleibt nochein maximaler Signal-

Rausch-Abstand von etwa 24 dB übrig. Dies ist offenbar zu wenig, um die schwachen

Signalanteile noch vom Rauschen trennen zu können. Daher sind in den folgenden Aus-

wertungen insbesondere die Daten oberhalb von etwa 900 nm mit Vorsicht zu genießen.

In Abb. 6.10 sind Weißlichtspektren in Abhängigkeit von derAusgangsleistung hinter
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Abbildung 6.10: Superkontinua aus der gezogenen Faser bei verschiedenen Leistungen

der Faser dargestellt. Es fällt zunächst auf, dass die Spektren keineswegs „kontinuier-

lich“ sind, sondern in einen Peak am kurzwelligen Ende und ein Kontinuum weiter im

langwelligeren Bereich zerfallen. Es ist zu vermuten, dassbei den schwach ausgepräg-

ten Frequenzen dazwischen destruktive Interferenz stattfindet, wie auch schon bei der

Besprechung der Selbstphasenmodulation in Kap. 5.1 erklärt wurde. Selbstphasenmo-

dulation ist bei der gezogenen Faser auch der einzige Mechanismus, der zur Erzeugung

eines Superkontinuums beitragen kann, da die Nulldispersionswellenlänge bei dieser

Faser weit im Infraroten (≈ 1300 nm) liegt und somit keine Solitonen angeregt wer-

den können. Weiterhin zeigt sich, das der Peak mit zunehmender Leistung weiter ins

Blaue rutscht; ab 50 mW bleibt seine Lage in etwa konstant. Auch am roten Ende des
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Spektrums, jenseits von 950 nm, ist ansatzweise eine Verbreiterung zu erkennen: Bei

10 mW findet sich dort praktisch nur Rauschen, bei höheren Leistungen baut sich ein

messbares Signal auf. Auch dieses Verhalten ist mit der Theorie verständlich. Da die

Selbstphasenmodulation ein nichtlinearer Effekt ist, istseine Stärke — also die maxima-

le Frequenzverschiebung — stark von der zur Verfügung stehenden Intensität abhängig.

Leider ist das benutzte Spektrometer auf einen Wellenlängenbereich von (350-990) nm

beschränkt, so dass nicht festgestellt werden konnte, wie weit sich die Superkontinua in

das Infrarote erstreckten. Die Verbreiterung des Spektrums war auch an der Farbe des

Lichts hinter der Faser zu erkennen. Während bei 10 mW noch kaum eine Veränderung

sichtbar ist, geht die Farbe bei höheren Leistungen vom Roten zunächst ins Orange und

bei (60-70) mW schließlich ins Gelbe über. Abb. 6.11 vermittelt einen Eindruck des Su-

perkontinuums bei 60 mW. Leider kann die Digitalkamera den Farbeindruck nicht gut

wiedergeben.

Abbildung 6.11: Optischer Eindruck des Superkontinuums bei 50 mW

Abhängigkeit von der Pulsdauer

Bisher wurde der Prismenkompressor immer so justiert, dassdas entstehende Spektrum

möglichst breit war, jetzt soll die Abhängigkeit des Spektrums von der Pulsdauer bzw.

vom Chirp der Pulse untersucht werden. Die Ausgangsleistung wurde dazu konstant bei

50 mW gelassen und die Pulsdauer durch Verschieben des zweiten Prismas des externen
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Prismenkompressors (P2) verändert. Der Chirp blieb dabei aber in jedem Fall negativ

(anomale Dispersion). Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind in Abb. 6.12 veran-

schaulicht. Es zeigt sich, dass die Breite des Superkontinuums bei einer Pulslänge von
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Abbildung 6.12: Superkontinua aus der gezogenen Faser bei verschiedenen Pulsdauern

1220 fs ein Maximum annimmt. Sowohl bei kürzeren, als auch bei längeren Pulsdauern

wird das Superkontinuum schmaler. Die ersten Versuche mit dem Aufbau ohne Pris-

menkompressor ergaben übrigens überhaupt kein Superkontinuum — das Licht passier-

te die Faser unverändert. Diese Ergebnisse zeigen, dass dieDispersionskompensation

entscheidend für das Gelingen des Experiments ist. Der Grund dafür ist wiederum die

Intensitätsabhängigkeit der nichtlinearen Effekte: Je länger die Pulse sind, desto gerin-

ger ist ihre maximale Intensität. Daher sollte man zunächsterwarten, dass die kürzesten

Pulse das breiteste Superkontinuum erzeugen. Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass

die Pulse dort kurz sein müssen, wo die nichtlinearen Effekte stattfinden, nämlich im ge-

zogenen Bereich in der Mitte der Faser. Auf dem Weg dorthin erfahren kurze Pulse aber

positive Dispersion beim Durchgang durch die verschiedenen Optiken und insbesonde-

re in den ca. 50 cm normaler Faser vor dem gezogenen Bereich. Diese Dispersion muss

mit dem Prismenkompressor kompensiert werden, um ein breites Kontinuum zu erhal-

ten. Auch bei diesem Versuch war die Verschmalerung des Superkontinuums bereits an

der Veränderung der Farbe des Lichts zu erkennen.
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Fazit

Mit der Stufenindexfaser ist es zwar gelungen, eine deutliche spektrale Verbreiterung

zu erreichen, richtig weißes Licht konnte aber nicht erzeugt werden. Hierfür ist wahr-

scheinlich die zu geringe Intensität in der Faser verantwortlich. Abb. 6.13 zeigt Super-

kontinua, die von H. Gießen und Mitarbeitern mit einer Eingangsleistung von 795 mW

in verschiedenen Fasern erzeugt wurden. Die unterste Grafikzeigt das Spektrum mit

der Faser, die in unserem Aufbau verwendet wurde. Offensichtlich ist neben der höhe-

ren Leistung auch ein möglichst geringer Kerndurchmesser der Faser von Vorteil um

ein breites Superkontinuum zu erzeugen. Dies ist auch durchaus logisch, da die Stärke

der Frequenzverschiebung von der Intensität abhängt. Da die Intensität als Leistung pro

Fläche definiert ist, kann man sie näturlich sowohl durch Steigerung der Leistung, als

auch durch Verringerung des Kerndurchmessers erhöhen. Leider konnten die anderen

beiden Fasern nicht untersucht werden, da sie defekt waren.

Ein weiteres Problem war die Instabilität der erzeugten Superkontinua. Die genaue Form

des Spektrums hängt empfindlich von der Einkoppeleffizienz und auch von dem Chirp

der Pulse ab, daher führen schon kleine Abweichungen, wie sie z.B. durch thermische

Schwankungen oder Erschütterungen verursacht werden, zu starken Schwankungen im

Superkontinuum. Diese Schwankungen würden sich bei einer Anwendung der Weiß-

lichtquelle z.B. in der Spektroskopie sehr störend bemerkbar machen.

Es wurde daher entschieden, die Stufenindexfaser durch eine photonische Kristallfaser

zu ersetzen.

6.5 Superkontinua mit der photonischen Kristallfaser

Die photonische Kristallfaser (PCF) hat nur eine Länge von 12 cm gegenüber etwa 1

m bei der Stufenindexfaser, außerdem trägt die gesamte Länge der PCF zur Superkon-

tinuumserzeugung bei. Des Weiteren erwies sich der Faraday-Rotator, der bei der Stu-

fenindexfaser Rückreflexionen in den Laser vermeiden sollte, bei der PCF als überflüs-

sig und wurde daher aus dem Aufbau entfernt. Dadurch und durch den Austausch der

SF10- durch SF11-Prismen (größere Gruppengeschwindigkeitsdispersion) konnte die

Länge des Prismenkompressors von 110 cm auf 32 cm verkürzt werden. Dadurch ver-

ringert sich auch die räumliche Divergenz des Strahls hinter dem Prismenkompressor,
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Abbildung 6.13: Superkontinua aus verschiedenen gezogenen Fasern bei hoher Leistung (aus
[26])

die bei den Versuchen mit der gezogenen Faser zu den Problemen mit dem elliptischen

Strahlprofil geführt hatte. Die Faser selbst wird in einer Metallhülle geliefert, die in 25

mm-Standardhalterungen passt (s. Abb. 6.14). Mit einigen Modifikationen konnte die

gesamte Faser somit auf die XYZ-Stage montiert werden. Zusätzlich wurde das 10x-

Objektiv MO1 durch ein 40x-Objektiv (NA = 0.5) ersetzt, um die Einkoppeleffizienz zu

verbessern. Der gesamte Aufbau wurde außerdem in ein klimatisiertes Labor verlegt,

um die thermische Instabilität des Laseraufbaus zu minimieren.

Abbildung 6.14: Die photonische Kristallfaser „FemtoWhite 800“ (aus [4])
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Abhängigkeit von der Pulsleistung

Mit dem derart veränderten Aufbau wurde dann zunächst wieder die Abhängigkeit des

Spektrums von der Leistung untersucht. Die Leistungsabschwächung wurde wieder mit

einem variablen Graufilter erreicht. Abb. 6.15 zeigt die Ergebnisse. Zunächst fällt auf,

dass die Superkontinua aus der PCF wesentlich weiter ins Blaue reichen: Während die

Spektren bei der Stufenindexfaser bei maximaler Leistung nur bis etwa 570 nm gin-

gen, reichten sie bei der PCF hinunter bis zu 470 nm. Dazu werden auch statt 70 mW

nur noch 50 mW Ausgangsleistung benötigt. Aus Sicht der Theorie ist dieses Ergeb-
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Abbildung 6.15: Superkontinua aus der photonischen Kristallfaser bei verschiedenen Leistun-
gen

nis durchaus logisch, denn zum einem hat die PCF einen kleineren Kerndurchmesser,

wodurch die Intensität erhöht wird, und zum anderen ist in der PCF neben der Selbst-

phasenmodulation auch die Solitonspaltung wirksam, da diePCF eine Nulldispersions-

Wellenlänge von 750 nm hat und somit im anomalen Dispersionsbereich gepumpt wird.

Nach Gl. 5.23 ist die Solitonen-Ordnung proportional zu
√

P0, und je höher die Soliton-

Ordnung ist, desto mehr dispersive Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen können

erzeugt werden. Mitτp ≈ 40 fs,P0 = 15,8 kW, D = 25 ps/(km·nm),λ0 = 807 nm und
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γ = 95/(W·km) ergibt sich fürP̄ = 50 mW die Abschätzung

N =

√
γτ2

pP0

|β2|
≈ 16. (6.11)

Selbst bei geringer Leistung (hier z.B. 5 mW) ergibt sich noch ein recht breites Konti-

nuum, das allerdings in zwei Teile zerfällt. Mit zunehmender Leistung wird das Konti-

nuum nicht nur an beiden Seiten breiter, sondern es wird auchdie Lücke im Bereich um

700 nm aufgefüllt. Der Grund hierfür ist vermutlich in der Dynamik des Vier-Wellen-

Mischens zu suchen, das für diesen Spektralbereich im wesentlichen verantwortlich ist.

Laut Herstellerangabe soll das Kontinuum bis über 1600 nm hinaus reichen (s. Abb.

6.17), dies konnte jedoch mangels eines Spektrometers für diesen Spektralbereich nicht

überprüft werden. Der Farbeindruck der Kontinua reicht vonorangerot bei 5 mW bis

weiß bei 50 mW. Abb. 6.16 zeigt ein Weißlichtspektrum, das mit Hilfe eines SF10-

Prismas und einer Zylinderlinse aufgeweitet und mit einer Digitalkamera fotografiert

wurde.

Abbildung 6.16: Aufgeweitetes Weißlicht-Spektrum aus derphotonischen Kristallfaser

Abbildung 6.17: Beispiel-Superkontinuum von Crystal Fibre (aus [4])
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Abhängigkeit von der Pulsdauer

Als nächstes wurde dann wieder die Abhängigkeit der Spektren von der Pulsdauer un-

tersucht. Wie schon bei der Stufenindexfaser wurde die Variation der Pulsdauer durch

hinein- bzw. herausfahren des zweiten Prismas erreicht. Die Leistung lag dabei bei

(45±5) mW; in Abb. 6.18 sind die Ergebnisse dargestellt. Wie zu erwarten hängt auch
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Abbildung 6.18: Superkontinua aus der photonischen Kristallfaser bei verschiedenen Pulsdau-
ern

hier die Breite des Superkontinuums von der Eingangspulsdauer ab, allerdings nicht

so stark wie bei der Stufenindexfaser. Das breiteste Kontinuum erhielten wir bei einer

Pulsdauer von 130 fs — um eine Größenordnung weniger als bei der Stufenindexfaser.

Das ist aber durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass bei der Stufenindexfaser

vor dem gezogenen Bereich noch ca. 50 cm normale Faser lagen,die im verwende-

ten Wellenlängenbereich nur normale Dispersion verursacht. Ein weiterer Effekt, der

mit der Dispersion zusammenzuhängen scheint, ist die Veränderung der Struktur der

Spektren. Abb. 6.19 zeigt zwei Spektren, die mit zwei verschiedenen Prismenstellun-

gen aufgenommen wurden. Die rote Kurve wurde dabei mit mehr Glas im Strahlen-

gang, also mehr positiver Dispersion erzeugt als die grüne Kurve. Die beiden Kurven

sind sich vom Verlauf her recht ähnlich, die grüne Kurve ist jedoch vor allem im Be-

reich unterhalb 700 nm wesentlich glatter als die rote. Die Ursache für dieses Phänomen
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Abbildung 6.19: Veränderung der Struktur der Superkontinua durch Änderung der Dispersions-
kompensation

ist unklar, wahrscheinlich ist es aber auf das Zusammenspiel von Solitonspaltung und

Selbstphasenmodulation in den dadurch erzeugten dispersiven Wellen zurückzuführen.

Sehr glatte Superkontinua wurden von J. C. Travers und Mitarbeitern mit cw-Anregung

erzeugt[34], dies allerdings bei wesentlich höheren Leistungen (170 W !) als bei uns.

Abhängigkeit von der Polarisation

Da die PCF laut Hersteller polarisationserhaltend ist, lages nahe, den Einfluss der Pola-

risation auf die Superkontinuumserzeugung zu untersuchen. Dazu wurde vor dem Ein-

koppelobjektiv MO1 einλ/2-Plättchen in den Strahlengang gebracht, um die Polarisa-

tion unabhängig von den anderen Parametern des Systems verändern zu können. Auch

dasλ/2-Plättchen war so dünn, das seine Dispersion vernachlässigt werden konnte.

Abb. 6.20 zeigt Spektren bei senkrechter, waagerechter und45◦-Polarisation; die Aus-

gangsleistung betrug 30 mW. Die Bezeichnungen „Parallel“ und „Senkrecht“ beziehen

sich auf die auf die Stirnfläche des Fasergehäuses aufgedruckte Achse. Offensichtlich

hat die Polarisationsrichtung kaum Einfluss auf das Superkontinuum, nur bei der 45◦-

Richtung war die gemessene Ausgangsleistung mit 33 mW etwasgrößer. Zu beachten

ist hierbei aber, dass die Polarisation direkt vor dem Einkoppelobjektiv gedreht wurde.
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Abbildung 6.20: Superkontinua aus der photonischen Kristallfaser bei verschiedenen Polarisati-
onsrichtungen

Hätte man dasλ/2-Plättchen des Lasers benutzt und damit die Polarisation bereits vor

den Prismen gedreht, wäre es an diesen zu starken Verlusten gekommen, da nur bei

waagerechter bzw. paralleler Polarisation ein Brewster-Winkel existiert. Dadurch wäre

wesentlich weniger Leistung bei der Faser angekommen, was,wie bereits dargestellt,

deutlichen Einfluss auf das Superkontinuum gehabt hätte.

Fazit

Mit der photonischen Kristallfaser konnte schon bei geringerer Leistung ein wesentlich

breiteres Superkontinuum erzeugt werden als mit der gezogenen Faser. Außerdem wur-

de der Aufbau durch den kleineren Prismenkompressor und diekürzere Faser deutlich

kompakter. Das Problem der Schwankungen des Spektrums konnte allerdings auch mit

der PCF nicht gelöst werden. Abschließend kann dennoch festgestellt werden, dass die

PCF der gezogenen Faser deutlich überlegen ist und daher heutzutage nicht nur bei uns

das bevorzugte Mittel zur Erzeugung von Superkontinua ist.Weitere Ergebnisse der Su-

perkontinuumserzeugung mit photonischen Kristallfasernwurden von W. J. Wadsworth

und Mitarbeitern veröffentlicht[40]. Ein anderer interessanter Ansatz bei der Erzeugung
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von Superkontinua ist die Verwendung von Fasern, deren Kernmit einem anderen Me-

dium gefüllt ist, z.B. Wasser[2].

Anmerkung: Nach Fertigstellung der Messungen für diese Diplomarbeit wurde der über-

flüssige alte Aufbau vom Tisch entfernt und der Weißlichtaufbau in kompakterer Form

komplett neu aufgebaut. Die Schwankungen veringerten sichdadurch beträchtlich.

Die Fianium-Weißlichtquelle

Der prinzipielle Aufbau der Fianium-Quelle ist in Abb. 6.21dargestellt. Die primäre

Abbildung 6.21: Aufbau der Fianium-Weißlichtquelle (aus [13])

Lichtquelle ist ein Faserlaser mit einer Ytterbium-dotierten Faser als Lasermedium. Der

Faserlaser produziert im modengekoppelten Betrieb Impulse mit einer Dauer von 4 ps.

Diese Pulse werden mit einem Hochleistungs-Faserverstärker verstärkt. Die Verstär-

kung lässt sich mittels eines Potentiometers an der Vorderseite des Geräts stufenlos

regeln. Das Superkontinuum entsteht schließlich in einer stark nichtlinearen Faser, die

speziell für Picosekunden-Pulse mit hoher Leistung maßgeschneidert wurde. Hinter der

Faser wird das Superkontinuum kollimiert und in die am Gerätbefestigte Single-Mode-

Faser eingekoppelt. Die Single-Mode-Faser hat eine Länge von etwa 1,5 m. Am Ende

der Faser ist eine Linse angebracht, so dass das austretendeLichtbündel schwach kon-

vergent ist. Dieses Ende der Faser wird mit dem AOTF verbunden. Der AOTF enthält
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einen doppelbrechenden Kristall, in dem durch einen Piezo-Aktuator Schallwellen mit

Frequenzen im MHz-Bereich (Ultraschall) erzeugt werden. Diese Schallwellen führen

zu einer periodischen Brechungsindexstruktur im Material, an der das einfallende Weiß-

licht wie an einem Gitter gebeugt wird. Durch Veränderung der Schallfrequenz kann die

Gitterperiode und damit auch die aus dem AOTF austretende Lichtwellenlänge verän-

dert werden. Die Durchstimmung der Frequenz erfolgt über ein LabView-Programm.
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7 Metall-Nanopartikel

Nanopartikel sind Partikel mit Durchmessern im Nanometerbereich. Damit sind sie

zwar einerseits keine makroskopischen Objekte mehr, andererseits sind sie aber immer

noch deutlich größer als Atome oder Moleküle. Da auch die Wellenlängen von sichtba-

rem Licht in diesem Bereich liegen, ist zu erwarten, dass dieoptischen Eigenschaften

von Nanopartikeln maßgeblich vom Verhältnis ihres Durchmessers zur Wellenlänge des

Lichts bestimmt werden. Nanopartikel aus Metallen haben besondere optische Eigen-

schaften, die in Kap. 7.2 näher betrachtet werden. Die Untersuchung dieser Eigenschaf-

ten von Metall-Nanopartikeln mit spektroskopischen Methoden unter Zuhilfenahme von

Superkontinua wird Gegenstand von Kap. 8 sein.

7.1 Optische Eigenschaften von Metallen

Zur Einführung betrachten wir zunächst die allgemeinen optischen Eigenschaften von

Metallen. Metalle werden im Alltag vor allem mit zwei wesentlichen Eigenschaften in

Verbindung gebracht:

• Hohe Reflektivität: Metalle reflektieren den größten Teil des auf sie auftreffenden

Lichtes; daher benutzt man Metalle auch zur Herstellung vonSpiegeln.

• Undurchsichtigkeit: Metalle sind auch in dünnen Schichten1 (z.B. Alufolie) nahe-

zu undurchsichtig.

Um diese Eigenschaften zu erklären, müssen wir uns mit der Dielektrizitätsfunkton

ε(ω) von Metallen beschäftigen. Aus der Dielektrizitätsfunktion lässt sich übern=
√

ε
der Brechungsindex von Metallen berechnen, und aus diesem folgen mit Hilfe der Fres-

nel’schen Formeln die Reflektivität und die Transmission. Im Einschub „Komplexer

1Bei Schichtdicken im Bereich der Wellenlänge werden auf Grund von quantenmechanischen Effekten auch Metalle
teilweise transparent (Beispiel: Blattgold)
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Brechungsindex“ wurde dies im wesentlichen bereits dargestellt, hier muss dieser An-

satz aber noch etwas verfeinert werden, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es in

Metallen freie und gebundene Elektronen gibt. Beide tragenin unterschiedlicher Weise

zu ε(ω) bei.

Die freien Elektronen lassen sich mit dem Drude-Sommerfeld-Modell beschreiben. Da-

bei beschreibt man das Elektron als klassisches Teilchen, das sich unter dem Einfluss

des elektrischen Feldes des Lichts bewegt[24]:

me
∂ 2r
∂ t2 +meΓ

∂ r
∂ t

= eE0exp(−iωt). (7.1)

Γ ist eine Dämpfungskonstante, die sich aus der Fermi-Geschwindigkeit vF und der

mittleren freien Weglängel herleitet:

Γ =
vF

l
. (7.2)

Mit dem Ansatz

r(t) = r0exp(−iωt) (7.3)

erhält man dann für den Beitrag der freien Elektronen zur Dielektrizitätsfunktion:

εDrude(ω) = 1−
ω2

p

ω2 + iΓω
(7.4)

mit der Plasmafrequenz

ωp =

√
ne2

meε0
. (7.5)

n ist hierbei die Elektronendichte für die freien Elektronen. Die physikalische Bedeu-

tung der Plasmafrequenz kommt von den gebundenen Elektronen. Dort ist die Plas-

mafrequenz die Eigenfrequenz der Schwingung der Elektronen gegen die positiv gela-

denen Atomrümpfe. Bei passender Anregungsfrequenz könnengebundene Elektronen

außerdem in ein höheres Band gehoben werden (Interband-Übergänge). Um den Beitrag

der gebundenen Elektronen zur Dielektrizitätsfunktion zuberechnen, wird dem Drude-

Sommerfeld-Modell eine Rückstellkraft hinzugefügt:

m∗∂ 2r
∂ t2 +m∗γ

∂ r
∂ t

+αr = eE0exp(−iωt). (7.6)

α ist die der Rückstellkraft entsprechende Federkonstante und m∗ die effektive Masse

der gebundenen Elektronen. Mit dem gleichen Ansatz wie bei den freien Elektronen
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erhalten wir für den Beitrag der gebundenen Elektronen:

εinter(ω) = 1+
ω̃2

p

ω2
0 −ω2− iγω

(7.7)

mit ω0 =
√

α/m∗. Man beachte, dass die Dämpfungskonstante in diesem Fall durch die

Lebensdauer der Anregungen bestimmt wird und daher nicht mit der Dämpfungskon-

stante für die freien Elektronen identisch ist. Die Plasmafrequenzω̃p ist analog zu den

freien Elektronen definiert, allerdings mit der Dichte der gebundenen Elektroneñn. Ver-

sucht man nun, die Dielektrizitätsfunktion für ein konkretes Beispiel — in diesem Fall

Gold — zu berechnen, stellt man fest, das es noch eine deutliche Diskrepanz zwischen

theoretisch vorhergesagten und den experimentell von R. W.Christy und P. B. Johnson

in [18] veröffentlichten experimentell ermittelten Datengibt. Diese Diskrepanz hängt

damit zusammen, dass in dem benutzten Modell nur ein einziger Interband-Übergang

berücksichtigt wird. Die restlichen Interband-Übergängekönnen jedoch pauschal durch

einen zusätzlichen Beitragε∞ = 6 berücksichtigt werden. Da sich die einzelnen Beiträge

zu ε(ω) additiv verhalten, kommt man schließlich zu der Gleichung

ε(ω) = 8−
ω2

p

ω2+ iΓω
+

ω̃2
p

ω2
0 −ω2− iγω

. (7.8)

Damit erhält man dann eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment

für λ > 450 nm (s. Abb. 7.1).
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Abbildung 7.1: Brechungsindex von Gold, Vergleich von experimentellen und theoretischen Er-
gebnissen, a) ohne Berücksichtigung zusätzlicher Interband-Übergänge, b) mit
Berücksichtigung zusätzlicher Interband-Übergänge
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7.2 Oberflächenplasmonen und

Oberflächenplasmon-Polaritonen

Unter dem BegriffOberflächenplasmonenversteht man longitudinale Schwingungen

des Elektronengases an der Grenzfläche zweier Medien. Derartige Schwingungen des

Elektronengases können zu elektromagnetischen Anregungen führen, die sich entlang

der Grenzfläche ausbreiten und senkrecht zur Grenzfläche in beiden Medien exponenti-

ell abfallen. Solche Anregungen bezeichnet man alsOberflächenplasmon-Polaritonen.

Um zu verstehen, wie es dazu kommt, gehen wir von den Maxwell-Gleichungen aus:

∇×~E = −∂~B
∂ t

= −µ0
∂ ~H
∂ t

(7.9)

∇× ~H = ~j +
∂~D
∂ t

.

Mit ~D = ε0ε~E und~j = 0 (es liegen keine Ströme vor) wird daraus:

∇×~E = −µ0
∂ ~H
∂ t

(7.10)

∇× ~H = ε0ε
∂~E
∂ t

.

Nun bilden wir von der oberen Gleichung die Rotation und nutzen aus, dass Rotation

und zeitliche Ableitung vertauscht werden können:

∇×∇×~E = −µ0
∂
∂ t

∇× ~H (7.11)

= −µ0ε0ε
∂ 2~E
∂ t2 .

Mit dem Ansatz einer ebenen Welle

~E = ~E0exp(i(~k ·~r −ωt)) (7.12)

und der Beziehung

µ0ε0 =
1
c2 (7.13)

erhalten wir schließlich die Wellengleichung

∇×∇×~E =
ω2

c2 ε~E. (7.14)
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Oberflächenplasmonen sind Lösungen dieser Wellengleichung mit

ε(ω) = ε1(ω) ,z< 0 (7.15)

ε(ω) = ε2(ω) ,z> 0.

Dabei istε1(ω) die Dielektrizitätsfunktion des ersten Mediums undε2(ω) die Dielektri-

zitätsfunktion des zweiten Mediums, wobei die Grenzfläche zwischen den beiden Me-

dien in der Ebenez= 0 liegt. Plasmonen-Lösungen existieren nur für parallele Polari-

sation, daher können wir das E-Feld allgemein schreiben als

~E j =




E j ,x

0

E j ,z


exp(i(kxx+k j ,zz−ωt)). (7.16)

Aus Gründen der Wellenvektorerhaltung gilt für die Komponenten der Wellenvekto-

ren:

k2
x +k2

j ,z = ε jk
2 , (7.17)

wobeik = 2π/λ der Vakuum-Wellenvektor ist. Aus der Maxwellgleichung∇ ·~D = ρ =

0 (keine Ladungsdichte) folgt außerdem:

kxE j ,x +k j ,zE j ,z = 0. (7.18)

Schließlich müssen wir noch die Stetigkeit der parallelen Komponente von~E, sowie der

orthogonalen Komponente von~D berücksichtigen:

E1,x−E2,x = 0 (7.19)

ε1E1,z− ε2E2,z = 0. (7.20)

Die Gleichungen 7.17 bis 7.20 liefern uns vier Gleichungen für die vier Komponenten

der elektrischen Felder. Nichttriviale Lösungen gibt es für kx = 0 und für

ε1k2,z− ε2k1,z = 0. (7.21)

Die erste Lösung kann verworfen werden, da sie zu Wellen führt, die sich in z-Richtung,

also senkrecht zur Grenzfläche ausbreiten; die zweite Gleichung liefert Wellen, die sich

entlang der Grenzfläche ausbreiten und der Dispersionsrelation

kx =
ω
c

√
ε1ε2

ε1+ ε2
(7.22)
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gehorchen. Dies ist die Dispersionsrelation für Oberflächenplasmonen. Außerdem muss

für die Normalkomponenten der Wellenvektoren gelten:

k2
j ,z =

ε2
j

ε1+ ε2
k2 (7.23)

Um sicherzustellen, dass die Wellen sich nur in x-Richtung ausbreiten, müssen die Nor-

malkomponenten der Wellenvektoren rein imaginär sein und die Tangentialkomponen-

ten einen nichtverschwindenden Realteil haben. Offensichtlich erfordert dies

ε1+ ε2 < 0 (7.24)

ε1 · ε2 < 0.

Eines der beiden beteiligten Materialien muss also ein negativesε haben. Dies ist ty-

pisch für Metalle, insbesondere Edelmetalle wie Gold oder Silber. Daher finden bei

der Erzeugung von Oberflächenplasmonen Metall-Dielektrika-Grenzflächen wie z.B.

Gold/Luft Verwendung. Es gibt dabei jedoch ein Problem: WieAbb. 7.2 zeigt, ist der
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Abbildung 7.2: Dispersionsrelation für ein Oberflächenplasmon an einer Gold/Luft-Grenzfläche

Wellenvektor des Plasmons immer größer als der der ebenen Welle im Vakuum. Es ist

also scheinbar unmöglich, Oberflächenplasmonen anzuregen, da die Impulserhaltung

immer verletzt ist. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen.

Eine davon ist die Aufbringung eines Gitters auf die Metalloberfläche (s. Abb. 7.3). Da-
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durch kann sich die inverse Gitterkonstante zum Photonenimpuls dazuaddieren, d.h.

kPlasmon= kVakuum+m·G. (7.25)

Dabei istmeine ganze Zahl undG= 2π/a0 die inverse Gitterkonstante des Gitters. Auf

diese Weise können Oberflächenplasmonen anregt werden[38],[28]. Da Metalle einen

komplexen Brechungsindex haben, sind solche Oberflächenplasmonen allerdings stark

gedämpft. Die Propagationslänge liegt z. B. bei Gold im Bereich von 10µm. Techniken,

Obeflächenplasmonen zu verstärken und über größere Distanzen zu propagieren sind

Gegenstand aktueller Forschung.

Abbildung 7.3: Gitterkoppler für Oberflächenplasmonen.

7.3 Partikelplasmonen

Plasmonen können nicht nur an der Oberfläche von Metallen auftreten, sondern auch in

Metall-Nanopartikeln. Die Eigenschaften solcher Partikelplasmonen hängen stark von

den Eigenschaften der Nanopartikel (Form, Größe, Material, Abstand) und des umge-

benden Mediums (Polarisierbarkeit) ab. Eine Betrachtung all dieser Einflussgrößen wür-

de den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen, daher beschränke ich mich auf die Be-

trachtung sphärische Partikel verschiedener Größen. Hierbei gilt es zwei grundsätzlich

verschiedene Fälle zu unterscheiden:

Partikel, die wesentlich kleiner sind als die Wellenlänge ( a≪ λ )

Nanopartikel mit Durchmessern, die klein im Vergleich zur verwendeten Wellenlänge

sind, lassen sich relativ leicht mit Hilfe der Rayleigh-Streuung beschreiben. Dabei geht

man von der Näherung aus, dass die Phase der Lichtwellen innerhalb eines Partikels
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nahezu konstant ist. Um nun den Streuquerschnitt eines Nanopartikels zu bestimmen,

gehen wir von der Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten aus:

1
r2sinθ

[
sinθ

∂
∂ r

(
r2 ∂

∂ r

)
+

∂
∂θ

(
sinθ

∂
∂θ

)
+

1
sinθ

∂ 2

∂ϕ2

]
Φ(r,θ ,ϕ) = 0. (7.26)

Die Lösungen dieser Gleichung sind aus der Elektrodynamik bekannt. Sie lauten[24]:

Φ(r,θ ,ϕ) = ∑
l ,m

bl ,m

{
r l

r−l−1

}{
Pm

l (cosθ)

Qm
l (cosθ)

}{
eimϕ

e−imϕ

}
. (7.27)

Pm
l (cosθ) sind die zugeordneten Legendre-Funktionen,Qm

l (cosθ) die Legendre-Funktionen

zweiter Art undbl ,m Koeffizienten, die aus den Randbedingungen zu bestimmen sind.

In Analogie zu den Oberflächenplasmonen gelten auch hier wieder die Bedingungen,

dass die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes unddie Normalkomponente der

dielektrischen Verschiebung stetig sein müssen. Das liefert die Beziehungen

∂Φ1

∂θ
|r=a =

∂Φ2

∂θ
|r=a (7.28)

ε1
∂Φ1

∂ r
|r=a = ε2

∂Φ2

∂ r
|r=a. (7.29)

Dabei bezeichnet der Index 1 den Raum innerhalb des Partikels und der Index 2 den

Raum außerhalb. Für das eingestrahlte Licht nehmen wir ein homogenes Feld in x-

Richtung an, also:

Φ0 = −E0x = −E0rP0
1(cosθ). (7.30)

Mit diesen Randbedingungen erhält man für die Potentiale innerhalb und außerhalb des

Partikels:

Φ1(r,θ ,ϕ) = −E0
3ε2

ε1+2ε2
r cosθ (7.31)

Φ2(r,θ ,ϕ) = E0

(
ε1− ε2

ε1+2ε2
a3cosθ

r2 − r cosθ
)

. (7.32)

Über den Zusammenhang~E = −∇Φ erhält man daraus die elektrischen Felder:

~E1 = E0
3ε2

ε1+2ε2
~ex (7.33)

~E2 = E0

(
cosθ~er −sinθ~eθ +

ε1− ε2

ε1+2ε2

a3

r3 (2cosθ~er +sinθ~eθ )

)
. (7.34)
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Man erhält also innerhalb des Partikels ein homogenes Feld.Dies ist scheinbar im Wi-

derspruch zur klassischen Elektrodynamik, wo das Innere von Metallen ja feldfrei sein

sollte. Es existiert jedoch der sogenannte Skin-Effekt, der in der Hochfrequenztechnik

dazu führt, dass hochfrequente Wechselströme aus dem Inneren in einen schmalen Be-

reich am äußeren Rand eines Leiters verdrängt werden. Dieser Effekt, der im Rahmen

der Helmholzgleichung verstanden werden kann, also ein rein klassischer Effekt ist,

führt dazu, dass Licht bis zu einer bestimmten Tiefe in Metalle eindringen kann. Die

Tiefe, bis zu der dies möglich ist, ist die sogenannte Skin-Tiefe

dskin =
λ

4π
√

ε
. (7.35)

Die Skintiefe ist daher auch die obere Grenze für die Größe der Nanopartikel für diesen

Ansatz. Das Ergebnis für das abgestrahlte Feld (zweiter Term in Gl. 7.34) ist das Feld

eines Dipols mit dem Dipolmoment

~p = ε2α(ω)~E0. (7.36)

α(ω) gibt dabei die Polarisierbarkeit an:

α(ω) = 4πε0a3 ε1− ε2

ε1+2ε2
. (7.37)

Den Streuquerschnitt des Partikels erhält man schließlich, indem man die abgestrahlte

Leistung des Dipols durch Leistung der anregenden ebenen Welle teilt:

σstreu=
ω4

6πc4ε2
0

|α(ω)|2 (7.38)

=
8π
3

a6
∣∣∣∣

ε1− ε2

ε1+2ε2

∣∣∣∣
2

.

Dieser Zusammenhang ist in Abb. 7.4 für Goldpartikelgraphisch dargestellt. Man er-

kennt deutlich Maxima bei 524 nm bzw 533 nm. Die Partikelgröße beeinflusst nur die

Höhe des Maximums, nicht jedoch die Wellenlänge. Auch das Substrat scheint die Lage

des Maximums nur wenig zu beeinflussen. Der nächste Abschnitt wird aber zeigen, das

diese Ergebnisse allenfalls für sehr kleine Partikeldurchmesser mit der Realität überein-

stimmen.
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Abbildung 7.4: Streuquerschnitt von Gold-Nanopartikeln in Luft und in Glas bei Rayleigh-
Streuung

Partikel mit Größen im Bereich der Wellenlänge ( a≈ λ )

Bei Partikeln in der Größenordnung der Wellenlänge muss dieendliche Ausdehnung des

Partikels gegenüber der Welle berücksichtigt werden, d.h.die Phase der Welle ist inner-

halb des Partikels nicht mehr konstant. Man spricht in diesem Fall von Mie-Streuung.

Die mathematische Behandlung der Mie-Streuung gestaltet sich außerordentlich auf-

wendig. Sie beruht darauf, dass sowohl die einfallende ebene Welle, als auch das ge-

streute Feld nach Vektor-Kugelflächenfunktionen entwickelt werden müssen. Letztere

sind Weiterentwicklungen der aus der Atomphysik bekanntenskalaren Kugelflächen-

funktionen für die Anwendung auf Vektorfelder. Ich beschränke mich daher darauf, die

Ergebnisse darzustellen, der geneigte Leser kann die komplette Herleitung in [1] nach-

lesen.

Die Mie-Theorie liefert für den Streuquerschnitt eines kugelförmigen Partikels folgen-

den Ausdruck:

σstreu=
2π
k2

∞

∑
n=1

(2n+1)(|an|2 + |bn|2). (7.39)
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Dabei sindan undbn die sogenannten Streukoeffizienten2:

an =
m2Jn(mx) ∂

∂x (xJn(x))−Jn(x) ∂
∂ (mx) (mxJn(mx))

m2Jn(mx) ∂
∂x

(
xH+

n (x)
)
−H+

n (x) ∂
∂ (mx) (mxJn(mx))

(7.40)

bn =
Jn(mx) ∂

∂x (xJn(x))−Jn(x) ∂
∂ (mx) (mxJn(mx))

Jn(mx) ∂
∂x

(
xH+

n (x)
)
−H+

n (x) ∂
∂ (mx) (mxJn(mx))

.

Jn sind die Besselfunktionen 1. Art,H+
n die Hankelfunktionen,m = N1/N2 das Ver-

hältnis der Brechungsindizes von Partikel und Umgebung undx = ka die Partikelgröße

in bezug auf die Wellenlänge. In Abb. 7.5 sind die auf diese Weise berechneten Streu-

querschnitte für Goldnanopartikel mit verschiedenen Größen dargestellt. Die Reihen-

entwicklung wurde bein = 100 abgebrochen, die Brechungsindizes wurden wieder der

Literatur [18] entnommen. Die Kurven sind ein wenig eckig, da insgesamt nur 50 Werte

für den Brechungsindex zur Verfügung standen. Typisch für Plasmon-Resonanzen ist

ein Lorentz-Profil. Man sieht deutlich, dass sowohl die Wellenlänge des Maximums,
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Abbildung 7.5: Streuquerschnitt von Gold-Nanopartikeln in Luft bei Mie-Streuung, a)N2 = 1,
b) N2 = 1,5

als auch die Breite der Resonanz von der Partikelgröße abhängen. Medien mit höhe-

rem Brechungsindex in der Umgebung der Nanopartikel führenzu einer Rotverschie-

bung und einer Verbreiterung der Resonanzen. Diese Abhängigkeiten wurden von C.

Sönnichsen im Rahmen seiner Dissertation [32] untersucht.Abb. 7.6a zeigt seine Er-

gebnisse, allerdings für Gold-Nanopartikel in Glas mitn = 1,5. Offenbar nehmen die

Resonanz-Wellenlänge und Resonanz-Breite mit der Partikelgröße zu. Neben der Parti-

kelgröße spielt auch das umgebende Medium eine Rolle. Dieser Zusammenhang ist in

2Es wird von nicht-ferromagnetischen Partikeln in einer nicht-ferromagnetischen Umgebung ausgegangen, also
µ1 = µ2 ≈ 1.
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Abbildung 7.6: Abhängigkeit der Plasmon-Resonanz von Gold-Nanopartikeln a) von der Parti-
kelgröße, b) vom umgebenden Medium (aus [32])

Abb. 7.6b dargestellt. Man erkennt, dass die Resonanzen mitzunehmendem Brechungs-

index ins Rote verschoben werden. Dabei werden sie im Gegensatz zu Abb. 7.6a aber

schmaler. Die Ursachen dafür sind die Abschirmung der Oberflächenladungen durch

Polarisationen im Ungebungsmedium und eine geringere Dämpfung der Plasmonen bei

höheren Wellenlängen[32]. Die Abhängigkeit der Resonanz von der Partikelgröße wur-

de in [17] zur Bestimmung der Partikelgröße benutzt.
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8 Metall-Nanopartikel

Im letzten Kapitel meiner Diplomarbeit soll nun an Hand einer Gold-Nanopartikel-

Probe, die uns von M. Mäder von der Universität Leipzig zur Verfügung gestellt wur-

de, versucht werden, Partikel-Plasmonen anzuregen und zu vermessen. Dabei soll auch

versucht werden, Spektren mit hoher Ortsauflösung (≈ 1µm) aufzunehmen, um die Ab-

hängigkeit der Spektren vom Ort auf der Probe näher zu untersuchen.

8.1 Die Probe

Die Nanopartikelprobe wurde durch Strukturierung eines etwa 15 nm dünnen Gold-

films auf einem c-orientierten Saphir (Al2O3) durch partielles Aufschmelzen der Gold-

schicht (diffraction mask projection laser ablation — DiMPLA) hergestellt. Abb. 8.1

zeigt elektronenmikroskopische Aufnahmen der Probe in verschiedenen Vergrößerun-

gen. Bei kleinen Vergrößerungen erkennt man zunächst quadratische Strukturen mit

einer Kantenlänge von 150µm. Dies sind die Bereiche, in denen die Goldschicht auf-

geschmolzen und damit die Nanopartikel erzeugt wurden. DieNanopartikel-Bereiche

sehen zwar aus, als ob sie kissenförmig aufgewölbt wären, dies ist jedoch tatsächlich

nicht der Fall. Bei höheren Vergrößerungen kann man einzelne Nanopartikel erkennen.

Man sieht, dass die Partikel einen kreisförmigen Querschnitt haben. Ob sie allerdings

kugelförmig sind oder abgeplattet, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, da die

Aufnahmen „senkrecht von oben“ gemacht wurden. Die Verzerrungen bei der größten

Vergrößerung sind auf die lange Integrationszeit zurückzuführen. Die Nanopartikel ha-

ben einen Durchmesser von etwa 150 nm und einen Abstand von Zentrum zu Zentrum

von etwa 750nm. Später wurde die Probe zur Kontrolle mit einem AFM untersucht; da-

bei sind die Bilder in Abb. 8.2 entstanden. Es zeigte sich, dass die Partikel eine Höhe

von (60-80) nm haben, also breiter als hoch sind. Außerdem erkennt man wie schon auf

den elektronenmikroskopischen Aufnahmen zwischen den Gitterplätzen weitere kleine-

re Partikel. Ein weiteres AFM-Bild erweckte den Eindruck, dass auch die großen Na-
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Abbildung 8.1: Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Nanopartikel-Probe

nopartikel aus kleineren zusammengesetzt sein könnten. Dadieses Bild während einer

Vorführung des AFMs entstand und später nicht reproduziertwerden konnte, betrachte

ich es als nicht repräsentativ für unsere Probe. Als letzte wurde die Probe unter dem

Lichtmikroskop betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Probenrückseite außerordentlich

uneben ist, was zu einer starken Streuung des Lichts und damit zu einer Verminderung

des Kontrasts führt. Wir haben daher auf Messungen in Transmission verzichtet und

nur das von den Partikeln zurückgestreute Licht untersucht. Einzelne Nanopartikel sind

auf den lichtmikroskopischen Aufnahmen nicht zu sehen, da sie für das Auflösungsver-

mögen des Lichtmikroskops zu klein sind. Das Auflösungsvermögen eines optischens

Instruments ist geben durch:

dmin =
λ

2NA
. (8.1)
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Abbildung 8.2: AFM-Aufnahmen der Nanopartikel-Probe

Dies ist die Abbe’sche Auflösungsgrenze. Dabei istdmin der minimale Abstand, den

zwei Objekte haben müssen, um noch getrennt abgebildet werden zu können,λ die

Wellenlänge undNAdie numerische Apertur. Selbst im hypothetischen Idealfall NA= 1

können also keine Objekte aufgelöst werden, die kleiner sind als die halbe Wellenlänge.

Abbildung 8.3: Lichtmikrokopische Aufnahmen der Nanopartikel-Probe, a) Rexflexion, b)
Transmission

8.2 Versuchsaufbau

Das Ziel dieser Versuchsreihe sollte sein, die Spektren derNanopartikel aufzunehmen

und auf mögliche Plasmon-Resonanzen hin zu untersuchen. Dadie Lage und Breite

solcher Resonanzen wie im vorigen Kapitel dargestellt stark von den Eigenschaften der
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Partikel und ihrer Umgebung abhängt, sollte die Anregung sinnvollerweise möglichst

breitbandig erfolgen. Ein Glühlampe liefert zwar ein breitbandiges und auch glattes

Spektrum, allerdings lässt sich das Licht einer Glühlampe nicht (ohne große Verlus-

te) in denµm-Bereich fokussieren, da die Lichtquelle — der Glühfaden —räumlich

ausgedeht ist. Die im Rahmen dieser Diplomarbeit aufgebaute Superkontinuumsquelle

hingegen lässt sich sehr gut fokussieren, da die Lichtquelle in diesem Fall der nur 1,8

µm dicke Faserkern ist. Da sollte die Superkontinuumsquellezur Messung der Spektren

benutzt werden. Den Versuchsaufbau zeigt Abb. 8.4. Das Licht der Weißlichtquelle ge-

Abbildung 8.4: Aufbau des Experiments zur Messung der Nanopartikel-Spektren

langt zunächst über eine gewöhnliche Single-Mode-Faser inden Versuchsaufbau. Dort

wird es über die zwei Spiegel auf den Strahlteiler BS1 gelenkt. Vom Strahlteiler geht der

eine Strahl direkt zur Probe, die auf eine XY-Verstelleinrichtung montiert ist. Mit dieser

Verschiebe-Einrichtung lässt sich die Position der Probe auf 1 µm genau einstellen. Das

60x-Mikroskopobjektiv (NA = 0,7) MO fokussiert den Strahl auf die Probenoberfläche.

Das von der Probe reflektierte Licht wird von BS1 über M5 ins Spektrometer gelenkt,

der zweite Strahl gelangt über M3 und M4 zum Spektrometer. Vor dem Spektrometer

befinden sich noch die sphärische Linse L zur Fokussierung des Strahls auf dem Ein-

trittsspalt des Spektrometers und eine Zylinderlinse ZL zur Aufweitung der Strahlen

in Spaltrichtung. Das Spektrometer ist ein Acton SP-500i mit einer stickstoffgekühlten

CCD-Kamera. PD ist ein Powermeter (Thorlabs PM-100), das zur direkten Messung

der reflektierten Intensität in den Strahlengang gestellt werden kann. Ein Versuchsauf-
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bau nach diesem Prinzip wird auch als konfokales Mikroskop bezeichnet.

8.3 Versuche mit der selbstgebauten Weißlichtquelle

Zunächst wurde versucht, mit dem Powermeter die Intensitätder reflektierten Lichtes

in Abhängigkeit vom Ort auf der Probe gemessen. Dazu wurde die Probe mit Hilfe

der XY-Verschiebeeinrichung abgerastert und an jedem Punkt das Powermeter ausgele-

sen. Man sieht zunächst, dass die Bereiche mit Nanopartikeln wesentlich weniger Licht
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Abbildung 8.5: Optische Scans der Probenoberfläche mit verschiedener Schrittweite, a) 10µm,
b) 1 µm

reflektieren als die Goldschicht darumherum. Dass das so sein muss, wird klar, wenn

man bedenkt, dass die Nanopartikel-Bereiche im wesentlichen transparent sind, da die

von Nanopartikeln bedeckte Fläche im Verhältnis zur Gesamtfläche sehr klein ist. Die

Struktur im linken Bild unten ist vermutlich ein Kratzer in der Goldschicht. Außerdem

sind um die Nanopartikel-Bereiche herum andeutungsweise kreisförmige Strukturen zu

erkennen. Dabei handelt es sich um Beugungsringe, die bei der Herstellung der Probe

entstanden sind. Die scharfe Kante im rechten Bild lässt aufeine optische Auflösung

von etwa 2µm schließen. Abb. 8.6 zeigt einen Scan, der in Transmission durchgeführt

wurde. Wie schon bei den lichtmikroskopischen Bildern sieht man auch hier den deut-

lich geringeren Kontrast. Natürlich erscheinen die Nanopartikel-Bereiche in diesem Fall

heller als die Umgebung. Nachdem nun die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Auf-

baus feststand, sollte dazu übergegangen werden, Reflektionsspektren zu messen. Dies

erwies sich jedoch als ziemlich schwieriges Unterfangen, da die erwarteten Änderungen

der Reflektivität durch Plasmon-Resonanzen aufgrund der geringen Größe der Partikel
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Abbildung 8.6: Optischer Scan der Probenoberfläche in Transmission, Schrittweite: 8µm

höchstens im Prozentbereich lagen. Daher musste zunächst ein geeignetes Verfahren

zur Erzielung einer ausreichenden Messgenauigkeit entwickelt werden. Als erste muss-

te dazu das Rauschen minimiert werden. Rauschunterdrückung, d.h. eine Verbesserung

des Signal-Rausch-Abstands, erreicht man durch Mittelungüber mehrere Messungen.

Das verwendete Spektrometer hat ein Rauschen von etwa 4 Counts. Bei einer Auflö-

sung von 16 bit (= 65536 Counts) entspricht das einem maximalerreichbaren Signal-

Rausch-Abstand von 42 dB. Mittelt man nun z.B. über zehn Messungen, verringert sich

das Rauschen auf etwa 1,5 Counts. Der Signal-Rausch-Abstand steigt dadurch auf 47

dB. Abb. 8.7 illustriert diesen Effekt graphisch. Der Offset von 860 Counts ist technisch

bedingt und hängt von den Einstellungen des Spektrometers ab. Allgemein nimmt der

Signal-Rausch-Abstand bei einer Mittelung überN Messungen um den Faktor
√

N zu.

Der Grund dafür ist, dass beiN Messungen das Signal um den FaktorN zunimmt, das

Rauschen aber nur um den Faktor
√

N[52]. Um den Rechenaufwand und die anfallende

Datenmenge in Grenzen zu halten, haben wir uns schließlich dafür entschieden, über

1000 Spektren zu mitteln. Die ersten Versuche wurden zunächst ohne Probe und nur

mit dem Referenzstrahl durchgeführt. Dieser wurde direkt in das Spektrometer einge-

koppelt, um die CCD vollständig auszuleuchten. Mit dieser Anordnung wurden 1000

Spektren aufgenommen, die zur Erprobung der weiteren Auswertungsverfahren dienen
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Abbildung 8.7: Detektorrauschen, a) Eine Messung, b) Mittelung über 10 Messungen.

sollten (s. Abb. 8.8). Auf Grund der bereits im Kapitel über die Weißlichtquelle ange-
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Abbildung 8.8: Weißlichtspektrum bei Ausleuchtung des kompletten Chips

sprochenen Instabilität des Spektrums war geplant, späterReferenz- und Probenspek-

trum gleichzeitig zu messen. Daher wurde zuerst probiert, eine Pixelzeile durch eine

andere zu dividieren und anschließend über alle 1000 Spektren zu mitteln. Zu erwarten

wäre naturlich eine flache Kurve, da zwei gleiche Spektren durcheinander dividiert wer-

den. Abb. 8.9 zeigt jedoch eine stark verrauschte Reflektivitätskurve. Der Grund hier-

für ist die ortsabhängige Quanteneffizienz des CCD-Chips. Unter der Quanteneffizienz
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eines Detektors versteht man die Ausbeute an Elektronen proeingestrahltem Photon.

Diese Quanteneffizienz ist herstellungsbedingt von Pixel zu Pixel verschieden. Daher

macht man zwangsläufig einen Fehler, wenn man Spektren miteinander vergleicht, die

auf verschiedenen Bereichen des CCD-Chips aufgenommen wurden. Um das Problem

der Quanteneffizienz zu umgehen, wurde als nächstes versucht, über mehrere Zeilen

zu mitteln. Die zweite Kurve in Abb. 8.9 zeigt das Ergebnis einer Mittelung über je

50 Zeilen. Man sieht, dass das Rauschen deutlich schwächer geworden ist. Der Spike
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Abbildung 8.9: Aus dem Weißlichtspektrum in Abb. 8.8 berechnete Reflektivität mit und ohne
Mittelung über mehrere Zeilen

bei 800 nm stammt vom cw-Restanteil des Ti:Sa-Lasers. Eine vollständige Eliminie-

rung des quanteneffizienzbedingten Rauschens wäre nur durch Benutzung der gleichen

Pixelzeilen für Referenz- und Probenstrahl möglich. Dann wird jedoch die Instabilität

des Spektrums der Weißlichtquelle zum Problem, da ja Spektren zueinander in Bezie-

hung gesetzt werden, die zu verschiedenen Zeiten aufgenommen wurden. Eine elegante

Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist, zuerst ein Spektrum von der Nanopartikel-

probe und anschließend ein Spektrum von der Goldschicht aufzunehmen. Jedes dieser

Spektren wird durch das gleichzeitig aufgenommene Spektrum des Referenzstahls ge-

teilt. Dadurch verschwindet der Einfluß der Schwankungen des Weißlichtspektrums.

Anschließend werden die beiden so erhaltenen normierten Spektren durcheinader di-

vidiert, so dass auch der Einfluss der ortsabhängigen Quanteneffizienz verschwindet.
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Mathematisch stellt sich das Ganze dann so dar:

1. Messung, Spektrum der Nanopartikel:

I11(λ ) = S1(λ )QE(1)RNano(λ ) (8.2)

I12(λ ) = S1(λ )QE(2)RRe f(λ )

2. Messung, Spektrum der Goldschicht:

I21(λ ) = S2(λ )QE(1)RGold(λ ) (8.3)

I22(λ ) = S2(λ )QE(2)RRe f(λ )

Division der Spektren durch die zugehörigen Referenzspektren:

r1(λ ) =
I11

I12
=

QE(1)RNano(λ )

QE(2)RRe f(λ )
(8.4)

r2(λ ) =
I21

I22
=

QE(1)RGold(λ )

QE(2)RRe f(λ )

Division der beiden normierten Spektren durcheinander:

R(λ ) =
r1(λ )

r2(λ )
=

RNano(λ )

RGold(λ )
(8.5)

Zur Unterdrückung des statistischen Rauschens wird dieserVorgang 500 mal wiederholt

und darüber gemittelt.Ixx sind die gemessenen Spektren,Sx die Spektren der Weißlich-

quelle,QE(i) die Quanteneffizienz des oberen bzw. unteren Zeilenbereichs des CCD-

Chips,RNano die tatsächliche Reflektivität der Nanopartikel,RGold die tatsächliche Re-

flektivität der Goldschicht undRRe f das Referenzspektrum. Wie man an den Gleichun-

gen sieht, sollten auf diese Weise alle störenden Einflüsse eliminiert werden können.

Wie zuvor bei den anderen Ansätzen wurde auch dieses Verfahren mit dem Spektrum

aus Abb. 8.8 simuliert. Abb. 8.10 zeigt das Ergebnis im Vergleich mit dem vorigen

Verfahren. Das Rauschen liegt jetzt noch im Promillebereich. Daher war es nun an der

Zeit, das Verfahren an der echten Probe auszuprobieren. Dasabwechselnde Aufnehmen

von Spektren der Goldschicht und der Nanopartikel wurde durch Hin- und Herfahren

der Probe mit der Verschiebeeinheit erreicht. Das gemessene Spektrum war stark ver-

rauscht, daher wurde ein gleitender Mittelwert gebildet, um zumindestens das hochfre-

quente Rauschen herauszufiltern (s. Abb. 8.11), aber auch danach war das Spektrum

noch nicht besonders glatt. Dafür kommen verschiedene Ursachen in Frage:
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Abbildung 8.10: Aus dem Weißlichtspektrum in Abb. 8.8 berechnete Reflektivität mit dem neu-
en und dem alten Verfahren

• Das Spektrum der Weißlichtquelle ist nicht wirklich kontinuierlich, sondern die

Intensität ist stark von der Wellenlänge abhängig. Dadurchschwankt auch der

Signal-Rauschabstand. Insbesondere ist der Signal-Rausch-Abstand bei Wellen-

längen mit geringer Intensität auch klein.

• Das gemessene Spektrum hängt empfindlich von der Justage derLichtstrahlen in

bezug auf das Spektrometer ab, insbesondere führen Verschiebungen der Strahlen

in horizontaler Richtung auch zu Verschiebungen der Spektren. Verschiebungen

der Strahlen entstanden z.B. beim Hin- und Herfahren der Probe.

• Die Single-Mode-Faser, die zum Transport des Lichts von derWeißlichtquelle

zum Spektrometer-Aufbau verwendet wurde (der Spektrometer-Aufbau befand

sich auf einem anderen Tisch), beeinflusste das Spektrum ebenfalls. So führten

kleine Veränderungen an der Faser-Einkopplungen bereits zu starken Veränderun-

gen im Weißlichtspektrum.

Das auffälligste Merkmal des gemessenen Spektrums ist der Abfall der Reflektivität mit

zunehmender Wellenlänge bis etwa 750 nm. Dabei könnte es sich um eine — wenn auch

sehr breite — Plasmon-Resonanz handeln. Leider lässt das Spektrum keinen Schluss

120



500 600 700 800 900
0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

λ / nm

R
ef

le
kt

iv
itä

t

 

 

Messdaten
Mit gleitendem Mittelwert

Abbildung 8.11: Das erste Nanopartikelspektrum

darauf zu, wie es im blauen Bereich weiter geht, da unterhalbvon 550 nm kein Licht

mehr zur Verfügung stand.

Ein anderer Ansatz, den wir verfolgt haben, war, die Probe abzurastern und an je-

dem Punkt ein Probenspektrum und ein Referenzspektrum aufzunehmen. Die Mitte-

lung konnte dann über die Spektren an verschiedenen Orten auf der Goldschicht einer-

seits und im Nanopartikel-Bereich andererseits gemacht werden. Dadurch werden auch

etwaige Unregelmäßigkeiten der Probe (z.B. Kratzer) weitestgehend herausgemittelt.

Abb. 8.12 zeigt Spektren, die auf diese Weise gemessen wurden. Auch bei diesen Spek-

tren wurde wieder ein gleitender Durchschnitt angewandt. Die Intensitätsverteilungen

auf der linken Seite wurden durch Aufsummieren der Intensitäten für alle Wellenlän-

gen gewonnen; Die Abbildungen 8.12c und 8.12d entstanden aneiner anderen Stelle

der Probe als 8.12a und 8.12b. Das Spektrum ist im Bereich bis700 nm vergleichbar

mit dem zuvor erzielten Ergebnis, danach allerdings fällt die Reflektivität weiter ab. Im

Bereich (900-1000) nm gibt es offenbar eine weitere Resonanz, der Peak um 980 nm ist

aber vermutlich ein Artefakt. Auch hier existiert wieder das gleiche Problem wie beim

ersten Versuch, nämlich, dass es unterhalb von 550 nm kein Licht mehr gibt. Es wurde

daher beschlossen, auf eine kommerziell erhältliche Weißlichtquelle zu wechseln und
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Abbildung 8.12: Spektren aus Abrasterung der Probe, a) und b) Intensitätsverteilung und Spek-
trum bei 500-900 nm, c) und d) Intensitätsverteilung und Spektrum bei (700-
1100) nm

den Versuchsaufbau etwas zu modifizieren.

8.4 Versuche mit der kommerziellen Weißlichtquelle

Bei der kommerziellen Weißlichtquelle handelt es sich um das Modell „FemtoPower

1060“ der Firna Fianium. Diese Weißlichtquelle basiert ebenfalls auf einer photonischen

Kristallfaser, hat jedoch eine maximale Leistung von 4,6 W (!) bei einer Wiederholfre-

quenz von 40 MHz. Das Spektrum erstreckt sich laut Hersteller über einen Bereich von

450 nm bis 1800 nm (s. Abb. 8.14). Das bisher verwendete Spektrometer wurde durch

eine Balanced-Photodiode ersetzt. Da diese aber im Gegensatz zum Spektrometer nur

ein Intensitätsverhältnis liefert (und keine Spektren), musste eine Möglichkeit gefunden

werden, bereits im Vorfeld die Wellenlänge auszuwählen unddurchzustimmen. Hierbei

erwiesen sich die mit der Weißlichtquelle gelieferten akusto-optischen Modulatoren als

vorteilhaft. Diese werden mit einer Radiofrequenz gespeist und liefern eine Wellenlän-

ge, die von der eingestellten Radiofrequenz abhängt. Abb. 8.15 zeigt den modifizier-
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Abbildung 8.13: Die Weißlichtquelle „FemtoPower 1060“ (aus [13])

ten Versuchsaufbau. Das Licht aus der Weißlichtquelle gelangt zunächst in den akusto-

optischen Modulator (vom Hersteller als „acousto-opticaltunable filter“ bezeichnet, da-

her die Abkürzung AOTF), mit dem die Wellenlänge ausgewähltwird. Es gibt zwei ver-

schiedene AOTFs für die Bereiche (450-700) nm und (700-1100) nm. Die ausgewählte

Wellenlänge gelangt dann auf einen Polarisationsfilter PF,der eine vollständig lineare

Polarisation sicherstellen soll; andernfalls würden kleine Schwankungen der Polarisa-

tionsebene wegen der Polarisationsabhängigkeit des Strahlteilers zu Schwankungen im

Teilungsverhältnis und damit zu zusätzlichem Rauschen führen. Die Irisblende B soll

von dem vom AOTF abgegebenen Spektralband nur einen möglichst schmalen Bereich

durchlassen und damit einerseits die Wellenlängenauflösung zu erhöhen und anderer-

seits sie ein möglichst kreisförmiges Strahlprofil erzeugen mit kleinem Durchmesser

erzeugen, damit sich der Strahl mit dem Mikroskopobjektiv MO gut fokussieren lässt.

Nach der Irisblende gelangt der Strahl auf einen Strahlteiler, der den Strahl in einen

Probenstrahl und einen Referenzstrahl aufspaltet. Der Referenzstrahl gelangt über M3

direkt zur Balanced Photodiode, der Probenstrahl wird vom Strahlteiler zur Probe ge-

lenkt und vor dort zur Balanced Photodiode reflektiert. Dassder Probenstrahl dabei

einmal mehr mit dem Strahlteiler wechselwirkt, stört nicht, da auch bei diesem Versuch

wieder Spektren von Nanopartikeln und Gold durcheinander dividiert werden sollen

und der Einfluss des Strahlteilers sich dadurch herauskürzt. Die Verschiebe-Einheit, auf

der die Probe befestigt ist, wurde um einen Nanocube Modell P611-3S der Firma Phy-
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Abbildung 8.14: Spektrum der FemtoPower 1060 laut Hersteller (aus [13])

sik Instrumente (PI) ergänzt. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung, die mit Hilfe

von Piezo-Elementen in allen drei Raumrichtungen Verschiebungen mit Auflösungen

im Nanometerbereich ermöglicht.

Als erstes mussten die AOTFs kalibiert werden. Dazu wurde die Wellenlänge des Ma-

ximums des abgegebenen Spektralbands in Abhängigkeit von der eingespeisten Radio-

frequenz gemessen und die Ergebnisse graphisch aufgetragen (s. Abb. 8.16 und 8.17).

Zur Messung des Spektrums wurde das bereits beim Bau der Weißlichtquelle benutzte

Faserspektrometer verwendet. Mit den aus den Fits gewonnenen Gleichungen kann nun

die Frequenz in eine Wellenlänge umgerechnet werden. Als erstes wurde der Aufbau

getestet, indem an Stelle der Nanopartikel-Probe Gold- bzw. Silberspiegel benutzt wur-

den. Die Balanced Photodiode besitzt zwei Photodioden für Referenz- und Probenstrahl.

Aus den Spannungen der beiden Photodioden erzeugt die Elektronik der Balanced Pho-

todiode eine Signal, das dem Logarithmus des Verhältnissesder beiden Intensitäten ent-

spricht:

Uout = − T
273

ln

(
PRe f

PProbe
−1

)
(8.6)

T ist hierbei die Umgebungstemperatur. Aus dieser Gleichunglässt sich die Reflektivität

der Probe leicht berechnen. Für die Testmessungen wurden ein Silber- und ein Goldspie-

gel nebeneinander auf dem Nanocube befestigt. Mit diesem Aufbau wurde zunächst ein

124



Abbildung 8.15: Der modifizierte Versuchsaufbau zur Messung von Nanopartikel-Spektren

Referenzspektrum des Silberspiegels aufgenommen, dann wurde der Spiegel um eini-

ge 100µm verschoben und ein weiteres Spektrum aufgenommen. Zum Schluss wurde

der Goldspiegel in den Strahlengang geschoben und ein drittes Spektrum aufgenom-

men. Das zweite und dritte Spektrum wurde auf das Referenzspektrum normiert. Abb.

8.18 zeigt das Ergebnis. Das Rauschen ist hier viel geringer(es wurde keine Mittelung

durchgeführt!) als bei den Versuchen mit dem Spektrometer.Auch die Kurvenverläu-

fe entsprechen den theoretischen Erwartungen für Gold und Silber. Daher wurde ent-

schieden, auf die Nanopartikelprobe zu wechseln. Als erstes wurde wieder versucht, die

Oberfläche zu scannen. Dazu wurde eine Wellenlänge ausgewählt (hier 500 nm), bei der

an jedem Punkt die Reflektivität gemessen wurde. Durch die Verwendung des Nanocu-

bes konnte die Scan-Schrittweite im Vergleich zu den Versuchen mit dem Spektrometer

noch verringert werden. Die Bilder sind aber dennoch nicht so scharf wie bei den Scans

mit der selbstgebauten Weißlichtquelle. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die akusto-

optischen Modulatoren ein breites Lichtband liefern. Dieses lässt sich im Gegensatz zu

dem Licht direkt aus der Single-Mode-Faser (Kerndurchmesser: 5µm), die näherungs-

weise als Punktquelle aufgefasst werden kann, nur schlechtfokussieren. Eine Möglich-

keit zur Verbesserung der Fokussierbarkeit wäre der Einsatz eines Pinholes. Dies führte

jedoch zu Verlusten. Außerdem verschiebt sich der Lichtfleck des AOTFs beim Durch-

stimmen, was zu großen Problemen bei der Justage des Pinholes führte. Daher musste

auf den Eisatz eines Pinholes verzichtet werden. Die optische Auflösung verschlechtert
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Abbildung 8.16: Kalibrierungskurve für den
VIS-AOTF mit exponentiel-
lem Fit
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Abbildung 8.17: Kalibrierungskurve für den
NIR-AOTF mit exponentiel-
lem Fit

sich dadurch von 2µm bei der selbstgebauten Weißlichtquelle auf etwa 5µm. In Abb.

8.19c wurde der Scanbereich komplett innerhalb des Nanopartikel-Bereichs gewählt,

dennoch sieht man keine Partikel, da diese selbst bei der maximalen theoretischen Auf-

lösung von 360 nm (Abbe-Limit) noch zu klein wären, um mit dieser Methode aufge-

löst zu werden. Da die Nanopartikel-Felder eine Kantenlänge von 150µm haben, ist

die Auflösung aber noch groß genug, um Nanopartikel-Spektren aufzunehmen. Für die

Nanopartikel-Spektren wurde zunächst die Goldschicht in den Strahlengang gefahren,

dann wurde die Wellenlänge durchgestimmt und für jede Wellenlänge die Reflektivi-

tät bestimmt. Danach wurde die Probe weitergeschoben, so dass die Nanopartikel im

Strahlengang waren und wieder für jede Wellenlänge die Reflektivität bestimmt. Dar-

aus ergaben sich die Spektren in Abb. 8.20. Im sichtbaren Bereich bestätigt sich die

Vermutung, dass eine Plasmon-Resonanz vorliegt; die typische Lorentz-Form ist gut

zu erkennen. Die Resonanz hat ein Maximum bei 526 nm und eine Breite (FWHM)

von 162 nm. Im Infraroten gibt im Bereich (900-1050) nm eine weitere Resonanz, die

allerdings eine ganz andere Form aufweist. Sie hat ein Minimum bei 939 nm und ein

Maximum bei 994 nm. Worum es sich hierbei handelt ist noch unklar. Dass die Spektren

in dem Bereich, wo beide AOTFs verwendet werden können, nicht zusammenpassen,

liegt möglicherweise daran, dass beim Wechsel des AOTFs auch eine Neujustierung des

Aufbaus nötig ist. Abb. 8.21 zeigt zum Vergleich die theoretisch berechnete Kurve eines

Partikels mit einem Durchmesser von 60 nm. Der Teil rechts von der schwarzen Linie

passt zwar recht gut mit den experimentellen Ergebnissen zusammen, allerdings ist von

den AFM- und Elektronenmikroskop-Bildern her bekannt, dass die Partikel in Wirklich-

keit einen Durchmesser von 150 nm haben, das Maximum ist alsoins Blaue verscho-

ben. Das Saphir-Substrat kann diesen Effekt nicht herbeigeführt haben, da Medien mit
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Abbildung 8.18: Reflektivität von Gold- und Silberspiegeln

einem höheren Brechungsindex zu einer Rotverschiebung desMaximums führen. Es

wäre jedoch denkbar, dass die Anwesenheit der kleineren Nanopartikel zwischen den

Gitterplätzen diesen Effekt verursacht. Eine weitere Möglichkeit zur Erklärung wäre

die Tatsache, dass die Partikel nicht ideal kugelförmig sind. In diesem Fall wäre auch

das Erscheinen einer zweiten Resonanz zu erklären. Hierbeiwäre allerdings zu erwar-

ten, dass die zweite Resonanz wesentlich stärker ist[27]. Im nächsten Versuch wurden

Spektren an 25 verschiedenen Stellen der Probe in einem quadratischen Raster mit ei-

nem Punktabstand von 10µm aufgenommen (s. Abb. 8.22). Die Resonanzen sowohl

im sichtbaren als auch im infraroten Bereich sind also offensichtlich gut reproduzierbar

und im ganzen Nanopartikelfeld zu finden. Um zu klären, ob dieResonanz im infraro-

ten Bereich von den Nanopartikeln stammt oder z.B. apparaturbedingt ist, wurden 100

Spektren auf einer geraden Linie im Abstand von 5µm aufgenommen und auf das ers-

te Spektrum (auf der Goldschicht) normiert. Das Ergebnis ist als 3-D-Grafik in Abb.

8.23a dargestellt. Abb. 8.23b zeigt an Hand eines Scans den Weg, auf dem die Spek-

tren aufgenommen wurden. Offenbar findet sich die fraglicheResonanz nur im Bereich

der Nanopartikel. Der Peak bei 0µm stammt vermutlich von Verunreinigungen oder

Kratzern auf der Probe. Daher (und weil die fragliche Struktur zuvor schon unabhängig

mit einem anderen Aufbau gemessen wurde) kann davon ausgegangen werden, dass die
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Abbildung 8.19: Scans über die Probenoberfläche mit dem Nanocube, Scan-Schrittweite a) 2
µm, b) 0,5µm, c) 0,1µm

Resonanz mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Probe selbststammt. Es ist jedoch mit

diesem Experiment keine Aussage darüber möglich, ob die Resonanz von den Nano-

partikeln oder von dem Substrat der Probe stammt. Untersuchungen zum Einfluss des

Substrats auf die Nanopartikel-Resonanzen finden sich in [53], allerdings wurde dort

mehr Wert auf die Winkelabhängigkeit dieses Einflusses gelegt.
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Abbildung 8.20: Nanopartikel-Spektren mit dem Photodioden-Aufbau mit den beiden zur Ver-
fügung stehenden AOTFs

200 400 600 800 1000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

x 10
−13

λ / nm

σ 
/ a

.u
.

Abbildung 8.21: Theoretisches Streuungsspektrum von Gold-Nanopartikeln mit einem Durch-
messer von 60µm
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Abbildung 8.23: Nanopartikel-Spektren an verschiedenen Orten der Probe längs einer geraden
Linie, a) Spektren, b) Veranschaulichung des Scanwegs
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9 Fazit

Es ist uns im Rahmen dieser Diplomarbeit gelungen, eine Lichtquelle zu bauen und zu

untersuchen, die die Eigenschaften von herkömmlichen Lichquellen mit denen von La-

sern kombiniert. Herausgekommen ist dabei eine Lichtquelle, die ein breites Spektrum

liefert wie eine Glühlampe, aber gleichzeitig die lasertypische gute Fokussierbarkeit bei

hoher Intensität aufweist. Eine weitere typische Eigenschaft von Lasern ist ihre Kohä-

renz. Die Kohärenzeigenschaften unserer Weißlichtquellehaben wir nicht untersucht,

es existieren jedoch Untersuchungen anderer Gruppen[36] zur Kohärenz von Super-

kontinua, die nahelegen, dass auch die Erzeugung von kohärentem Weißlicht möglich

sein könnte. In unseren Experimenten haben wir uns mit dem Einfluss verschiedener

Parameter wie Pulsdauer und Leistung auf die Superkontinuumserzeugung beschäftigt

und festgestellt, dass eine passende Wahl dieser Parameterzu Erzeugung eines breiten

Superkontinuums unerlässlich ist.

Da ein neues experimentelles Hilfsmittel nicht viel Wert ist ohne eine sinnvolle Anwen-

dung desselben, haben wir im zweiten Teil dieser Diplomarbeit versucht, mit Hilfe der

selbstgebauten Weißlichtquelle Spektren von Gold-Nanopartikeln aufzunehmen. Dabei

zeigte sich jedoch, dass die Qualität der Ergebnisse zu wünschen übrig ließ. Wir ha-

ben daher beschlossen, auf kommerziell verfügbare Geräte auszuweichen. Die damit

erzielten Ergebnisse sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Für eine vollständi-

ge Analyse der Probe müssen aber noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Der nächste Schritt wäre eine Aufnahme von Spektren, bei denen definitiv feststeht,

dass sie nur von den Nanopartikeln selbst stammen können. Dazu gibt es im wesentli-

chen zwei Möglichkeiten:

• Mit speziellen Objektiven kann man das von den Partikeln gestreute vom direkt

reflektierten Licht trennen und letzteres entfernen. Auf diese Weise könnte das

von den Partikeln gestreute Licht isoliert und untersucht werden. Diese Technik,

die als Dunkelfeldmikroskopie bekannt ist, ist vor allem inder Biologie verbreitet.

Man benutzt dazu entweder eine ringförmige Blende oder spezielle Dunkelfeld-
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Kondensoren (s. Abb. 9.1). Spektren, die mit dieser Technikaufgenommen wur-

Abbildung 9.1: Schematische Darstellung eines Dunkelfeld-Kondensors (aus [39])

Abbildung 9.2: Dunkelfeld-Mikroskopbild von Gold- und Silber-Nanopartikeln (aus [32])

den, wurden u.a. in [15] veröffentlicht.

• Man kann mit einer optischen Auflösung arbeiten, die groß genug ist, um einzelne

Nanopartikel aufzulösen. Dann könnte man nicht nur das Spektrum der Nanoparti-

kel, sondern auch das des Substrats untersuchen. Dazu muss allerdings das Abbe-

Limit umgangen werden. Dies gelingt durch Untersuchung desoptischen Nahfel-

des. Darunter versteht man das elektrische Feld im Abstand von weniger als einer

Wellenlänge von der Probe. Dies gelingt mit dem als SNOM (ScanningNearfield
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Optical Microscope) bekannten Nahfeld-Mikroskopverfahren. Dabeiwird eine

Faserspitze mit einem Durchmesser von einigen 10 nm in die Nähe der Probe

gebracht und damit das Nahfeld abgetastet. Ist die Spitze nahe genug an der Probe

(weniger als eine Wellenlänge) kann das Licht aus dem Nahfeld, das eigentlich

nicht propagieren kann, in die Faser eingekoppelt und untersucht werden.

Diese Untersuchungen sind Gegenstand der Diplomarbeit meines Kollegen Max Felger,

die zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Diplomarbeit noch im Vorbereitung war.

Ergebnisse von ähnlichen Untersuchungen finden sich aber auch in der Literatur, z.B. in

der Dissertation von Carsten Sönnichsen[32].

Ein weiteres Projekt könnte die Untersuchung von Proben mitNanopartikeln aus ande-

ren Materialien sein. Proben mit Silber-Nanopartikeln sind bereits eingetroffen und kön-

nen im Rahmen zukünftiger Untersuchungen die Erkenntnisseaus dieser Diplomarbeit

vertiefen. Interessante Ergebnisse sind auch von Experimenten zu erwarten, in denen

Plasmonen an einer Grenzfläche zwischen Metallen und Halbleitern erzeugt werden[38].

Die an solchen Grenzflächen entstehenden Plasmonen können —ähnlich einem gekop-

pelten harmonischen Oszillator — an Excitonen im Halbleiter koppeln und mit diesen

Energie austauschen.
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