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5.4 Stabilitätsdiagramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.5 Strahlradiusdiagramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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Kurzfassung

Mikromaterialbearbeitung ohne merkliche Wärmeeinflüsse, bei denen das Material be-
reits ablatiert wird, bevor sich die Wärme im Material verteilt, erfordert kurze Laserim-
pulse im Piko- und Femtosekundenbereich mit über 10µJ Energie. Für Impulse dieser
Energie waren bisher aufwändige und damit meist kostspielige Systeme aus Oszillator
und Verstärker notwendig. Mit modengekoppelten Scheibenlasern lassen sich diese Pa-
rameter nun direkt erreichen. Die Scheibenlasertechnologie, basierend auf einem flächig
gekühlten, sehr dünnen Verstärkungsmedium, weist sehr geringe pumpleistungsabhän-
gige Verformungen desselben auf und ist gut über die Fläche leistungsskalierbar. Zudem
sind ungewollte nichtlineare Effekte, speziell im Impulsbetrieb, bei Scheibenlasern ver-
schwindend, was in Kombination mit einem sättigbaren Halbleiterabsorberspiegel (engl.
SEmiconductor Saturable Absorber Mirror, SESAM) diese hohen Impulsenergien direkt
aus modengekoppelten Oszillatoren erlaubt.
Mit zwei Konzepten, beide basierend auf Yb:YAG-Scheibenmaterialien, wurden vor Be-
ginn der vorliegenden Arbeit erstmals die für viele Materialbearbeitungsanwendungen
nötigen Impulsenergien von über 10µJ erreicht. Ein Konzept verringerte die limitie-
renden Nichtlinearitäten der Luft, indem der Resonator mit Helium geflutet wurde,
während das andere Konzept die resonatorinterne Leistung verringerte. Dazu wurde
die Verstärkung mit mehreren Scheibenübergängen in einer aktiven Mehrfachabbil-
dung (englisch Active Mulipass Cell, AMC) pro Resonatorumlauf gesteigert und die
Auskoppelrate auf über 60 % erhöht. Mit einer AMC waren die bisher höchsten Im-
pulsenergien von bis zu 25,9µJ möglich. Die höchsten erreichbaren modengekoppelten
Ausgangsleistungen, mit Yb:Lu2O3 als Scheibenmaterial, waren bisher 141 W.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein modengekoppelter Oszillator, mit Ausgangsleis-
tungen von 145,2 W und Impulsenergien von 41,4µJ bei einer Impulslänge von 1120 fs
gezeigt. Dieser basiert auf dem AMC-Konzept und operiert in Luft. Das AMC-Konzept
scheint ideal zum gleichzeitigen Erreichen hoher Ausgangsleistungen und Impulsener-
gien geeignet. Dieser Oszillator weist eine Repetitionsrate von 3,51 MHz und eine Re-
sonatorlänge von 42,7 m auf. Zum Starten und Stabilisieren der Modenkopplung diente
ein SESAM.
Zudem werden erste Skalierungsversuche des AMC-Konzepts auf niedrigere Repeti-
tionsraten von 2,57 MHz und Impulsenergien von 31,7µJ präsentiert.
Mit diesen Oszillatoren ergeben sich interessante Anwendungen im der Bereich nicht-
lineare Frequenzkonversion und vor allem im Bereich der Materialbearbeitung. Mit
Pikosekundenimpulsen ist es möglich, Materialien wie Metalle und Halbleiter mit mini-
maler Schmelzphase abzutragen. In diesem Zusammenhang werden Ablationsergebnisse
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Kurzfassung

mit kaum sichtbarem Wärmeeintrag bei verschiedenen Verfahrgeschwindigkeiten, Re-
petitionsraten und auf verschiedenen Materialien vorgestellt.
Effiziente Frequenzkonversion der hochenergetischen Oszillatorimpulse ist wegen der
bandbreitelimitierten ultrakurzen Impulse mit sehr hohen Spitzenleistungen möglich.
Es werden Frequenzverdopplung zu 515 nm Wellenlänge mit 70 % Effizienz und Fre-
quenzverdreifachung zu 343 nm Wellenlänge mit 34 % Effizienz gezeigt.
Des Weiteren wird eine lineare Verstärkungseinheit, basieren auf einer AMC, präsen-
tiert. Diese erlaubt 50 W Eingangsleistung auf 193 W zu verstärken.
Es werden alle grundlegenden physikalischen Zusammenhänge zum verwendeten Mo-
denkopplungsmechanismus erklärt und verschiedene Limitierungen zu hohen und nied-
rigen Leistungen hin besprochen. Es wird auf die physikalischen Eigenschaften von
Laserscheiben eingegangen. Diese werden einem Konzeptvergleich im Hinblick auf die
Erzeugung ultrakurzer Impulse mit hoher Energie unterzogen. Zudem werden die Vor-
züge und Limitierungen des AMC-Konzepts eingehend besprochen. Die Eigenschaften
von SESAMs, ihre Charakterisierung und konzeptionelle Verbesserungen werden ge-
zeigt.
Eine umfassende Diskussion der Limitierungen weiterer Leistungs- und Impulsenergies-
kalierungen zeigt, dass noch Skalierungen der Ausgangsleistungen und Impulsenergien
möglich sind, was viele interessante Einsatzmöglichkeiten erwarten lässt.

xiv



Abstract (Englisch)

Micromachining with negligible heat affects, where the material is ablated before the
heat spreads across the material requires Laser pulses with pico- to femtosecond length
and energies above 10µJ. To generate these pulse energies expensive and complex mas-
ter oscillator power amplifiers were required so far. With mode-locked thin-disks lasers
these pulse energies can be obtained directly from oscillators. The thin-disk laser tech-
nology is based on a surface cooled very thin gain medium. Thin-disk lasers show very
little thermal lensing and are power scalable by increasing the beam sizes. Additionally
unwanted nonlinear effects during pulsing are very low for disk lasers. In combinati-
on with semiconductor saturable absorber mirrors (SESAM) they allow for high pulse
energies directly from unamplified mode-locked oscillators.
Two concepts, both based on Yb:YAG as disk material, allowed for pulse energies above
10µJ, needed for many micromachining applications. One concept decreased the limi-
ting nonlinear effects from air with helium purging of the resonator. The other concept
decreased these nonlinearities by reducing the intra-cavity power. To achieve this the
gain per resonator round-trip was increased with many thin-disk passes in a so called
active mulipass cell (AMC). This allowed for output coupling ratios of 60 % and above.
Using an AMC the previously highest energies directly from mode-locked oscillators of
25.9µJ were possible. The previously highest possible output powers of mode-locked
oscillators were 141 W based on an Yb:Lu2O3 thin-disk material.
This thesis describes a mode-locked oscillator with output powers of 145.2 W and pulse
energies of 41.4µJ at a pulse length of 1120 fs, based on the AMC concept operated in
ambient atmosphere. The AMC concept seems to be ideal for simultaneously obtaining
high average powers and high pulse energies. The shown oscillator has a repetition rate
of 3.51 MHz and a resonator length of 42.7 m. To start and stabilize the mode-locking
a SESAM is used.
Additionally first scaling experiments of the AMC concept to lower repetition rates of
2.57 MHz at pulse energies of 31.7µJ are presented.
All these oscillators allow for new applications in the field of nonlinear frequency con-
version and in the field of material processing. Picosecond pulses enable ablation of ma-
terials like metals and semiconductors with negligible molten material. In this context
ablation results with negligible heat affects with different scanning speeds, repetition
rates and on different materials are shown.
Efficient frequency conversion of the highly energetic oscillator pulses is possible due
to the bandwidth limited ultrashort pulses with high peak powers. Frequency doubling
to 515 nm wavelength with 70 % efficiency and frequency tripling to 343 nm wavelength
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with 34 % efficiency are shown.
Furthermore a linear amplification stage based on an AMC is presented. This linear
amplification stage allows to amplify 50 W input power to 193 W output power.
The used mode-locking technique and the underlying physics are explained and limita-
tions for low and high output powers are shown. The physics of thin-disks is detailed
and a concept comparison with regard to generation of ultrashort laser pulses is done.
Moreover the advantages and limitation of the AMC concept are evaluated. Conceptual
improvements, properties and characterization of SESAMs are shown.
A comprehensive discussion on the limits of further power and pulse energy scaling
show, that higher output powers and pulse energies should be possible. One can expect
many interesting application possibilities for mode-locked thin-disk lasers.
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1 Einleitung

Vor über 50 Jahren, als Maiman et al. den ersten Laser realisierten, waren technische
Laseranwendungen zunächst nicht in Sicht [Mai60]. Das hat sich im Laufe der Zeit
entscheidend geändert. So ist der Laser heutzutage aus Forschung und Industrie nicht
mehr wegzudenken [Tho10]. Hierfür ist die Vielzahl der einzigartigen Lasereigenschaften
verantwortlich: Laserlicht lässt sich sehr gut fokussieren, ist kohärent, kann in verlust-
arme Lichtleiter eingekoppelt werden, ist bei verschiedensten Wellenlängen verfügbar
und es lassen sich kurze Lichtimpulse realisieren [Hod05]. Dabei gibt es nicht einen
Lasertyp für alle Anwendungen, sondern jeweils verschiedene, maßgeschneiderte Laser.
In den letzten Jahren hat besonders die Entwicklung von Impulslasern viele neue An-
wendungsgebiete erschlossen. Impulslaser zeichnen sich durch hohe Spitzenintensitäten
aus und sind, abhängig vom Lasertyp, mit Impulslängen von wenigen Femtosekunden
(10−15 s) bis Mikrosekunden (10−6 s) verfügbar [Kel10, Sut99, Hod05].
Dank vielseitiger Anwendungen hat sich die Entwicklung und Herstellung von Laser-
strahlquellen zu einem großen Industriezweig entwickelt. Im Jahr 2011 wurden mit
Laserquellen und deren Anwendungen 7,5 Milliarden Dollar umgesetzt [Ove12]. Die
Hauptanwendungsgebiete sind Kommunikation mit 31 % des Umsatzes, Materialbe-
arbeitung mit 26 % und Excimerlitographie, sowie Datenspeicherung mit jeweils 11 %.
Der Rest des Umsatzes verteilt sich auf viele kleine Bereiche, wie Medizin-, Forschungs-
oder Militärlaser [Ove12].
Die Entwicklungen der Laserkommunikationsbranche werden vor allem durch das Inter-
net und dessen Bedarf an Übertragungsbandbreite vorangetrieben. So wurde vor mehr
als 20 Jahren das erste optische Unterseekabel, von Europa nach Amerika, verlegt. Heu-
te wird nicht nur der interkontinentale Datentransport basierend auf Faserlichtleitern
und schnell modulierbaren Diodenlasern realisiert, sondern fast der gesamte weltweite
Datentransport [Abb08].
Auch die vielfältigen Lasermaterialbearbeitungsanwendungen sind für den Endkunden
kaum sichtbar. Sie sind nötig, um z.B. elektronische Geräte oder mechanische Bauteile
kostengünstig und mit hoher Qualität zu fertigen [Bog10]. In der Fahrzeugindustrie bei-
spielsweise sind vor allem scheiben- und faserbasierte Hochleistungsdauerstrichlaser im
Einsatz, die als verschleißarme, kostengünstige und fokussierbare Wärmequellen zum
Schweißen, Löten und Schneiden dienen [Bog10].
Impulslaser kommen in der Industrie meist in gütegeschalteter Form mit Mikro- bis
Nanosekundenimpulslängen z.B. für die Kantenisolation von Solarzellen [Ema01] oder
für andere Mikromaterialbearbeitungsanwendungen zum Einsatz. Mikromaterialbear-
beitung ohne merkliche Wärmeeinflüsse, bei denen das Material bereits ablatiert wird,
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1 Einleitung

bevor sich die Wärme im Material verteilt, erfordert jedoch kürzere Laserimpulse im
Piko- und Femtosekundenbereich [Chi96], welche bisher vor allem in der Forschung
zu finden waren. Dort dienen sie als Lichtquelle für diverse hochpräzise Messungen,
wie Festkörperspektroskopie mit hoher Zeitauflösung oder Untersuchung nichtlinearer
optischer Phänomene mit hohen Spitzenintensitäten [Geb10, Hen01]. Stabilisierte Fre-
quenzkämme von Lasern mit Spektren breiter als eine Oktave sind Grundbaustein für
hochpräzise optische Uhren [Ude02, Did01].
Impulslängen im Piko- und Femtosekundenbereich werden üblicherweise durch passive
Modenkopplung generiert. Bei passiver Modenkopplung werden, z.B. mit einem nicht-
linearen Absorber, die Verluste für hohe Intensitäten reduziert. Dadurch formt sich ein
kurzer Impuls im Resonator, der einen Impulszug außerhalb des Resonators zur Folge
hat [Hau00].
Für die Lasermaterialbearbeitung werden Verstärkungsmaterialien für hohe Ausgangs-
leistungen benötigt. Hierbei dienen sättigbare Halbleiterabsorberspiegel (engl. SEmi-
conductor Saturable Absorber Mirror, SESAM) als nichtlineare Absorber und ermög-
lichen Modenkopplung mit konstanter Impulsenergie (sog. Dauerstrichmodenkoppeln)
[Kel10, Hau00]. Als SESAMs für Hochleistungslaser um 1030 nm Wellenlänge werden
integrierte Halbleiterschichtsysteme auf GaAs-AlAs-Basis genutzt. Die direkte Integra-
tion eines Braggspiegels und ausbleichender Quantentöpfe in ein Halbleiterplättchen
führt zu einem Bauteil, dessen Reflektivität mit höherer Intensitäten steigt. Durch An-
passen der Position, der Anzahl und der Materialzusammensetzung der Quantentöpfe
kann dieses Reflektivitätsverhalten und die Absorptionswellenlänge des SESAMs auf
Festkörperlaser mit langlebigem Laserniveau, die zu Güteschaltungsinstabilitäten nei-
gen, angepasst werden [Kel92a, Sar12b].
Neben der Wahl des richtigen Lasermaterials ist auch die Bauform entscheidend, für das
Erreichen hoher Leistungen. Die Scheibenlasertechnologie, basierend auf einem flächig
gekühlten, sehr dünnen Verstärkungsmedium, weist sehr geringe pumpleistungsabhän-
gige Verformungen desselben auf und ist gut über die Fläche leistungsskalierbar [Gie94].
Daher sind mit Scheibenlasern, ähnlich wie mit Faserlasern, hohe beugungsbegrenzte
Ausgangsleistungen von mehr als 500 W möglich [Men09, Kal09]. Im Gegensatz zu Fa-
serlasern sind allerdings ungewollte nichtlineare Effekte, speziell im Impulsbetrieb, bei
Scheibenlasern verschwindend [Gie07].
SESAMs für 1030 nm Wellenlänge in Kombination mit einer ytterbiumdotierten Laser-
scheibe als Verstärkungsmedium erlauben selbststartende Modenkopplung mit hoher
Impulsenergie und hoher Ausgangsleistung [Au00, Kel92a]. Mit dieser Kombination
ist es möglich, in Impulsparameterbereiche vorzudringen, die direkt ohne Nachverstär-
kung für Materialbearbeitung geeignet sind [Gie07, Kel10]. Erste Experimente mit ei-
ner Yb:YAG-Scheibe erlaubten bereits bis zu 16 W modengekoppelte Ausgangsleistung,
jedoch mit niedrigen Impulsenergien [Au00]. Ebenfalls bei niedrigen Impulsenergien, je-
doch mit Yb:Lu2O3 als Scheibenmaterial, waren jüngst bis zu 141 W Ausgangsleistung
direkt aus einem modengekoppelten Oszillator möglich [Bae10]. Dieses Scheibenmate-
rial ist vielversprechend für modengekoppelte Hochleistungslaser, da es ein breiteres
Emissionsspektrum und eine höhere Wärmeleitfähigkeit im dotierten Zustand hat als
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das Standardmaterial Yb:YAG.
Hohe Impulsenergien direkt aus modengekoppelten Scheibenoszillatoren waren zu-
nächst durch Nichtlinearitäten der Luft begrenzt. Mit zwei Konzepten, beide basierend
auf Yb:YAG-Scheibenmaterialien, wurden erstmals die für viele Materialbearbeitungs-
anwendungen nötigen Impulsenergien von über 10µJ erreicht [Mar07b, Neu08c]. Für
Impulse dieser Energie waren bisher aufwändige und damit meist kostspielige Systeme
aus Oszillator und Verstärker notwendig. Während Marchese et. al die Nichtlineari-
täten der Luft verringerten, indem der Resonator mit Helium geflutet wurde, gelang
dies Neuhaus et. al durch eine Verringerung der resonatorinternen Leistung. Dazu wur-
de die Verstärkung mit mehreren Scheibenübergängen in einer aktiven Mehrfachab-
bildung (englisch Active Mulipass Cell, AMC) pro Resonatorumlauf gesteigert und die
Auskoppelrate auf über 60 % erhöht. Die Entwicklung der höchsten Impulsenergien und
Ausgangsleistungen direkt aus modengekoppelten Oszillatoren ohne Nachverstärkung
in den letzten Jahren ist in Abb. 1.1 gezeigt.
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Abbildung 1.1: Die Entwicklung der Impulsenergie (Pulse Energy) (links) und der Ausgangs-
leistung (Average Output Power) (rechts) modengekoppelter Scheibenoszillatoren in den letz-
ten 12 Jahren (Year) unterschieden nach Verstärkungsmaterial. Alle Impulsenergien oberhalb
von 11µJ wurden mit dem aktiven Mehrfachabbildungskonzept erreicht. Sowohl die höchs-
ten Impulsenergien als auch die höchsten Ausgangsleistungen wurden mit Yb:YAG erreicht
[Bae10, Tei09, Neu08b, Neu08c, Mar08, Mar07a, Mar06, Inn03, Bru02, Au00].

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Oszillatorkonzept mit einer AMC weiterverfolgt.
Es werden die, nach unserem aktuellen Wissensstand, bisher höchsten Ausgangsleis-
tungen und Impulsenergien von 145,2 W und 41,4µJ bei einer Impulslänge von 1120 fs
direkt aus einem unverstärkten Oszillator gezeigt. Dieser Oszillator weist eine Repeti-
tionsrate von 3,51 MHz und eine Resonatorlänge von 42,7 m auf.
Wegen endlicher Fahr- und Umlenkgeschwindigkeiten von Bearbeitungsoptiken sind
noch niedrigere Repetitionsraten um 1 MHz wünschenswert. Deutlich höhere Repe-
titionsraten lassen sich im Moment typischerweise nur in Spezialprozessen umsetzen
[Hen11]. Daher werden erste Skalierungsversuche des AMC-Konzepts auf niedrigere
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Repetitionsraten von 2,57 MHz und Impulsenergien von 31,7µJ präsentiert.
Mit diesen Oszillatoren ergeben sich interessante Anwendungen im der Bereich nichtli-
neare Frequenzkonversion und vor allem im Bereich der Materialbearbeitung. Mit Piko-
sekundenimpulsen ist es möglich, Materialien wie Metalle und Halbleiter mit minimaler
Schmelzphase abzutragen [Ned04]. In diesem Zusammenhang werden Ablationsergeb-
nisse mit kaum sichtbarem Wärmeeintrag bei verschiedenen Verfahrgeschwindigkeiten,
Repetitionsraten und auf verschiedenen Materialien vorgestellt.
Während sich Materialen wie Stahl oder Aluminium hervorragend bei 1030 nm Wel-
lenlänge bearbeiten lassen, erfordern Materialien wie Kupfer oder Silizium andere Wel-
lenlängen. Effiziente Frequenzkonversion der hochenergetischen Oszillatorimpulse ist
wegen der bandbreitelimitierten ultrakurzen Impulse mit sehr hohen Spitzenleistungen
möglich. Es werden Frequenzverdopplung zu 515 nm Wellenlänge mit 70 % Effizienz
und Frequenzverdreifachung zu 343 nm Wellenlänge mit 34 % Effizienz gezeigt.
Eine Laserscheibe weist pro Strahlübergang nur eine sehr geringe Verstärkung auf.
Obwohl diese mit dem AMC-Konzept deutlich gesteigert wird, werden Impulse bei elf
Doppeldurchgängen nur um den Faktor 3 bis 4 verstärkt. Daher gab es bisher nur wenige
Versuche, mit dem Scheibenkonzept lineare Nachverstärker aufzubauen [Mül03]. Eine
lineare Verstärkungseinheit auf Scheibenbasis kann jedoch interessant werden, wenn es
darum geht, hohe Spitzenintensitäten ohne nennenswerte Nichtlinearitäten nachzuver-
stärken [Sch12]. Es wird ein Aufbau zum Nachverstärken mit einer AMC präsentiert,
der es erlaubt 50 W Eingangsleistung auf 193 W zu verstärken. Die Strahlqualität und
die Impulsform werden dabei kaum verändert.
Diese Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: In Kapitel 2 werden alle grundlegenden phy-
sikalischen Zusammenhänge zur Modenkopplung erklärt und verschiedene Limitierun-
gen zu hohen und niedrigen Leistungen hin besprochen. In Kapitel 3 wird auf Gruppen-
verzögerungsdispersion und Selbstphasenmodulation in modengekoppelten Oszillatoren
eingegangen. Speziell die Eigenschaften dispersiver Spiegel werden behandelt. Kapitel
4 gibt einen kurzen Laserkonzeptvergleich im Hinblick auf die Erzeugung ultrakurz-
er Impulse mit hoher Energie. Auf das Scheibenlaserprinzip und dessen Eigenschaften
wird genauer eingegangen. In Kapitel 5 werden die physikalischen Eigenschaften der
AMC diskutiert. Die Eigenschaften von SESAMs und ihre Charakterisierung werden
in Kapitel 6 gezeigt. Die Ergebnisse mit modengekoppelten AMC-Scheibenoszillatoren
bei verschiedenen Scheibenkrümmungen werden in Kapitel 7 aufgeführt und diskutiert.
In Kapitel 8 kommen die Ergebnisse der Nachverstärkung und in Kapitel 9 die Ergeb-
nisse der Frequenzkonversion zur Sprache. Die Materialbearbeitungsergebnisse werden
in Kapitel 10 aufgeführt gefolgt von einer Zusammenfassung und einem Ausblick in
Kapitel 11.
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2 Passive Modenkopplung

Neben dem sogenannten Dauerstrichbetrieb, bei dem der Laser mit zeitlich konstanter
Leistung emittiert, können Laser auch Impulse ganz unterschiedlicher Länge aussen-
den. Die endlichen Wechselwirkungszeiten von Laserimpulsen mit Materie sind für eine
Vielzahl von Anwendungen interessant. Typischerweise muss der Impulsbetrieb eines
Lasers jedoch erzwungen werden, wobei je nach gewünschter Impulslänge unterschied-
liche Verfahren zum Einsatz kommen, welche nachfolgend kurz angesprochen werden.
Laserimpulse mit einer zeitlichen Halbwertsbreite von Mikrosekunden können noch
durch schnelle Pumpleistungsvariation, wie z.B. unter Verwendung von Blitzlampen,
erreicht werden [Hod05]. Kürzere Impulse von Nanosekunden bis ungefähr 100 ps Län-
ge lassen sich durch Schalten der Resonatorgüte erreichen [Spü99, McC62]. Dazu dient
aus Flexibilitätsgründen meist ein aktiver optischer Schalter innerhalb des Resonators.
So wird bei schlechter Resonatorgüte im Verstärkungsmedium Energie zwischengespei-
chert, die dann bei hoher Resonatorgüte in Form eines Rießenimpuls abgegeben wird.
Je nach Verstärkungsmedium und Güteschalter variieren die Impulslängen der Laser.
Gütegeschaltete Laser haben typischerweise ein sehr schmales Spektrum. Noch kür-
zere Impulse lassen sich durch sogenannte Modenkopplung erreichen. Dazu werden
die longitudinalen Resonatormoden phasenfest gekoppelt, was einen resonatorinter-
nen Impuls periodisch umlaufen lässt und resonatorextern einen Impulszug generiert
[Hau00, Hau76, Ipp94]. Befinden sich mehrere Impulse mit äquidistantem Abstand
im Resonator wird von harmonischem Modenkoppeln gesprochen [Bec72]. Dies ist für
Materialbearbeitungslaser jedoch unerwünscht, da die Repetitionsrate steigt und die
Impulsenergie sinkt. Die kürzeste zu erreichende Impulslänge wird durch die Verstär-
kungsbandbreite des Lasermediums, also die Anzahl der koppelbaren Moden, bestimmt
und liegt im Bereich von 5 fs bei Titansaphirlasern [Sut99], 6 ps bei neodymdotierten
Kristallen [Mal91] und 35 fs bei Yb:YAG [Uem11]. Die phasenfeste Kopplung der Moden
im Frequenzraum wird typischerweise durch eine resonatorinterne Verlustmodulation
im Zeitraum erreicht, welche die Form der Einhüllenden eines Impulszugs hat [Kär96].
So gelingt es den modengekoppelten Impulsbetrieb gegenüber dem Dauerstrichbetrieb
energetisch zu bevorzugen.

5



2 Passive Modenkopplung

2.1 Absorbermodelle und
Modenkopplungsmechanismen

Eine Verlustmodulation im Zeitraum zur phasenfesten Kopplung der longitudinalen Re-
sonatormoden kann auf verschiedene Weisen erreicht werden. Generell wird zwischen
aktiver und passiver Modenkopplung unterschieden.
Bei aktiver Modenkopplung werden die Verluste mit einem optischen Schalter, wie ei-
nem akustooptischen Modulator (AOM), im Takt der Resonatorumlaufzeit moduliert.
Die erreichbaren Impulslängen sind mit dieser Variante wegen der endlichen Schalter-
geschwindigkeiten jedoch stark begrenzt [Hau00]. Zudem muss die Schalterelektronik
genau auf die Resonatorumlaufzeit synchronisiert sein, was die Komplexität der Syste-
me erhöht.
Kürzere Impulse ohne elektronische Synchronisation und damit niedriger Komplexität,
lassen sich mittels passiver Modenkopplung erreichen. Als Verlustmodulator dient ein
intensitätsabhängiges Bauelement, das die Resonatorgüte für hohe Intensitäten erhöht.
Der umlaufende Impuls schaltet diesen sogenannten sättigbaren Absorber transparent,
so dass die Resonatorverluste für die Laserimpulse sinken. Je nachdem wie schnell
das Bauelement wieder in seinen ungesättigten Zustand zurückkehrt, wird von einem
schnellen oder langsamen sättigbaren Absorber gesprochen. Auf Modenkopplung mit
einem schnellen sättigbaren Absorber wird in Kapitel 2.1.1 näher eingegangen. Moden-
kopplung mit einem langsamen sättigbarem Absorber wird hingegen in Kapitel 2.1.2
behandelt.
Neben den Absorbern können auch nichtlineare optische Effekte, wie Selbstphasenmo-
dulation (SPM, siehe Kapitel 3.2) oder dynamische Verstärkungssättigung, einen Ein-
fluss auf die Modenkopplung haben. Dynamische Verstärkungssättigung spielt jedoch
nur für Halbleiter- und Farbstofflaser eine Rolle. Für gängige Festkörperlasermedien
ist Verstärkungssättigung vernachlässigbar, da die Verstärkungsquerschnitte sehr klein
und die Lebensdauern der Laserniveaus sowie die Sättigungsflüsse damit sehr hoch sind
[Kär96]. SPM wird hingegen häufig zur Impulsformung verwendet. Wie in Kapitel 2.1.2
gezeigt wird, formt sich durch das Zusammenspiel von negativer Gruppenverzögerungs-
dispersion (englisch: Group Delay Dispersion, GDD) und SPM ein Solitonenimpuls in-
nerhalb des Resonators. Für die Stabilisierung dieses selbstformenden Impulses genügt
ein Absorber mit einer längeren Relaxationszeit als der Impulslänge. Im Rahmen dieser
Arbeit dienten sogenannte sättigbare Halbleiterabsorberspiegel (engl. SEmiconductor
Saturable Absorber Mirrors, SESAMs) zum Starten und Stabilisieren der Modenkopp-
lung. Diese SESAMs werden in Kapitel 6 genauer vorgestellt.

2.1.1 Modenkopplung mit schnellem sättigbarem Absorber

Ein sättigbarer Absorber wird als schnell bezeichnet, wenn seine Relaxationszeit ver-
gleichbar oder schneller als die Impulslänge des Lasers ist. So wird die vordere und die
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hintere Impulsflanke durch den Absorber geformt. Speziell für sehr kurze Impulse im
ein- oder zweistelligen Femtosekundenbereich werden schnelle Absorber für die Impuls-
formung genutzt. Diese beruhen auf instantanen nichtlinearen optischen Effekten, wie
beispielsweise der Kerrlinse [Bra92, Spe91]. Dabei dient der Verstärkungskristall als
intensitätsabhängige Linse, die für höhere Intensitäten leicht fokussiert, so dass die Re-
sonatormode bei Impulsbetrieb kleiner als die des Dauerstrichstrahls ist. Der Resonator
wird so entworfen, dass z.B. die weiche Pumplichtapertur die Dauerstrichmode etwas
beschneidet, die Impulsmode aber verlustfrei passieren lässt [Pic93]. Dazu muss der Re-
sonator jedoch nahe der Instabilität aufgebaut werden. Zudem sind solche Laser in der
Regel nicht selbststartend [Kel03]. In Verbindung mit Titansaphir als Verstärkungs-
kristall, das ein breites Verstärkungsspektrum aufweist, sind kerrlinsenmodengekoppelt
sehr kurze Impulse unterhalb von 5 fs möglich [Sut99].
Auch ein SESAM kann als schneller Absorber dienen, wenn die emittierten Impulse
länger als die Relaxationszeit (siehe Kapitel 6) des SESAMs sind.

2.1.2 Solitonenmodenkoppeln mit langsamem sättigbarem
Absorber

Für Festkörperlasermedien mit langer Laserniveaulebensdauer und kleinen Verstär-
kungsquerschnitten kommen meist die in Kapitel 6 vorgestellten SESAMs als Ver-
lustmodulatoren zum Einsatz. Das Ausbleichverhalten des absorbierenden Halbleiters
kann an das Verstärkungsmedium angepasst werden, so dass Modenkopplung ohne
Güteschaltungsinstabilitäten (siehe Kapitel 2.2.2) möglich ist [Kel92a]. Aufgrund ein-
geschränkter Flexibilität der Absorberparameter, ist es mit anderen Absorbern schwer,
Verstärkungsmedien mit kleinem Verstärkungsquerschnitt und langen Niveaulebens-
dauern ohne Güteschaltungsinstabilitäten modenkoppeln.
Die Relaxationszeitkonstanten der Halbleiter sind meist wesentlich länger als die Im-
pulslängen, weshalb hier von einem langsamen Absorber gesprochen wird. Ein lang-
samer Absorber kann generell nur die vordere Flanke des Impulses formen, so dass je
nach Impulslänge ein Verstärkungsfenster nach Impulsdurchgang geöffnet bleibt. Konti-
nuierliche Absorption der vorderen Impulsflanke verschiebt den Impuls jedoch zeitlich
in dieses Verstärkungsfenster, weshalb stabile Modenkopplung trotzdem möglich ist
[Pas01]. Wird zu dem Absorber noch balancierte Kombination von SPM und meist
anomaler GDD (siehe Kapitel 3.1) genutzt, kann ein selbststabilisierender Impuls, ein
sogenanntes Soliton, geformt werden [Kär95]. Die SPM wird dabei meist durch einen
positiven nichtlinearen Brechungsindex n2 hervorgerufen. Bei der Solitonenmodenkopp-
lung gleichen sich bei gewissen Impulsenergien und Impulslängen die GDD und SPM
gegensätzlichen Vorzeichens genau aus, so dass die zeitliche und spektrale Phase des
Impulses bei Propagation durch das Medium erhalten bleiben [Has73]. Ein so geformter
Impuls muss durch den SESAM nur noch stabilisiert werden. Die Impulsform eines So-
litons ist ein nicht frequenzmodulierter sech2, solange von Dispersion höherer Ordnung
abgesehen wird. Die zeitliche Halbwertsbreite des Impulses τImp steht nach [Kär96] in
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einem festem Zusammenhang mit dem Selbstphasenmodulationsfaktor γSPM (siehe Gl.
(3.4)), der GDD und der Energie des resonatorinternen Solitonenimpulses EImp,int

τImp = 1,76
2 |GDD|

EImp,int |γSPM|
. (2.1)

Ist dieses sogenannte Solitonentheorem in einem Medium oder im Resonator erfüllt,
pflanzt sich der Impuls als Soliton mit konstanter zeitlicher und spektraler Phase fort.
Die eigentlich herausragende Eigenschaft des Solitons ist seine Stabilität gegen Störun-
gen. Selbst für starke Abweichung von der Solitonenform findet der Impuls automatisch
wieder zur sech2-Form zurück. Um diese Form wieder zu erreichen, strahlt der Impuls
einen kleinen Teil seiner Energie ins Kontinuum ab. Das Kontinuum erfährt aufgrund
der kleinen Intensitäten keine SPM, sondern nur die Dispersion und hat daher teilweise
andere Umlauffrequenzen als das Soliton. Daher wird das wachsende Kontinuum bei
einem der nächsten Übergänge über den Absorber absorbiert [Kär98]. So genügt ein
wesentlich langsamerer Absorber, um den kurzen Solitonenimpuls zu stabilisieren. So-
litonen sind außerdem in der Lage sich langsamen Veränderungen der SPM und der
GDD des Mediums adiabatisch, also ohne Energieverlust, anzupassen.
Das Solitonentheorem gilt nur für Resonatoren mit vernachlässigbarer Auskoppelrate.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch ein Laser realisiert, der eine Auskoppelrate
von über 60 % aufweist. Für solche Fälle wurde die Solitonenbedingung von Neuhaus
et al. angepasst [Neu08b]. Unter Annahme eines exponentiellen Anstiegs der resona-
torinternen Leistung innerhalb eines Resonatorumlaufs, ist die Solitonenbedingung um
einen Faktor ln(1−OC)/OC zu erweitern. So ist die zeitliche Halbwertsbreite des Im-
pulses τImp nun von der resonatorexternen Energie des Solitonenimpulses EImp,ext und
zusätzlich von der Auskoppelrate OC abhängig

τImp = −1,76
2 |GDD|ln(1−OC)

EImp,ext |γSPM|
. (2.2)

Für verschwindende Auskoppelraten konvergiert diese Bedingung in das bekannte So-
litonentheorem und gilt für Resonatoren mit annähernd homogener SPM-, GDD- und
Verstärkungsverteilung.
Bei dem im Rahmen dieser Arbeit realisierten Resonator wird die SPM des Resonators
durch negativ dispersive Spiegel (siehe Kapitel 3.1.2) kompensiert. Durch die Solito-
nenformung ist die Impulslänge, wie erwartet, nahezu unabhängig von der Relaxati-
onszeitkonstante des sättigbaren Absorbers. Dieser wird trotzdem weiter benötigt, um
den Impuls zu stabilisieren und das Modenkoppeln zu starten.
Solitonenmodenkoppeln funktioniert nur bei Impulsdauern von Femtosekunden bis zu
wenigen Pikosekunden. Für lange Impulse muss die SPM entweder sehr schwach ge-
wählt werden, so dass das Soliton auch nur sehr schwach stabilisiert ist oder es würde
ein extrem großer Betrag an GDD benötigt, was mit gängigen dispersiven Spiegeln
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2.2 Stablilität der Impulsbildung solitonenmodengekoppelter Laser

schwer realisierbar ist [Kär96]. Im Folgenden soll speziell auf die Stabilität von Solito-
nenmodenkopplung und die einhergehenden Grenzen eingegangen werden.

2.2 Stablilität der Impulsbildung
solitonenmodengekoppelter Laser

Modengekoppelte Laser können sehr stabile Impulszüge emittieren, die es erlauben,
hochpräzise zeitaufgelöste Spektroskopie zu betreiben [Bar06, Geb10] oder optische
Uhren zu bauen [Ude02, Did01]. Speziell bei Lasern, die mit SESAMs modengekoppelt
werden, kommt es jedoch zu Instabilitäten bei zu hohen und zu niedrigen Impulsenergi-
en. Bei niedrigen Impulsenergien treten Güteschaltungsinstabilitäten auf, die sich durch
einen SESAM mit geringer Modulation verhindern lassen [Hön99]. Bei hohen Impul-
senergien können Doppelimpulse auftreten, die sich mit einem SESAM mit starker
Modulation verhindern lassen [Neu10]. Auf diese und andere mögliche Instabilitäten
soll im Folgenden eingegangen werden.

2.2.1 Strahlqualität

Bei der Modenkopplung werden die longitudinalen Moden der gaußschen Grundmode
TEM00 phasenfest gekoppelt. Höhere transversale Moden TEMmn haben im Vergleich
zur Grundmode leicht verschobene Frequenzen, wobei die Frequenzabstände zwischen
den transversalen Moden klein sind im Vergleich zu den Abständen zwischen den lon-
gitudinalen Moden. So berechnen sich die Frequenzen νqmn beliebiger longitudinaler
Moden q und transversaler TEMmn Moden nach

νqmn =
c

2L

(
q +

1

π
(m+ n+ 1) arccos(

√
g1g2)

)
, (2.3)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit, L die Resonatorlänge und g1,2 die g-Faktoren des
Resonators sind [Hod05]. Operiert ein Laser auf mehreren transversalen Moden, so
fluktuiert die Leistung zwischen diesen Moden, was deren feste Phasenbeziehung desta-
bilisiert. Dadurch wird der umlaufende Impuls destabilisiert, weshalb modengekoppelte
Laser zwingend bandbreitebegrenztes Licht der TEM00-Mode emittieren [Hod05]. Da
die höheren transversalen Moden ein schlechteres Divergenzverhalten aufweisen, können
sie durch Anpassen der TEM00-Lasermodengröße auf die Größe des gepumpten Bereichs
im aktiven Medium, eine weiche Apertur, unterdrückt werden. Es ist daher von großer
Bedeutung, dass das gewählte Lasermaterial und -prinzip hohe Grundmodenleistungen
erlaubt (siehe Kapitel 4.1).
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2 Passive Modenkopplung

2.2.2 Güteschaltungsinstabilitäten

Für die meisten Anwendungen sind konstante Impulsparameter, wie Impulslänge oder
Impulsenergie, erforderlich. Dies wird in Analogie zum Dauerstrichlaser auch Dauer-
strichmodenkopplung (siehe Abb. 2.1 (links)) genannt. Variiert die Energie der moden-
gekoppelten Impulse, wie in Abb. 2.1 (rechts) gezeigt, unter einer periodischen Ein-
hüllenden, wird von Güteschaltungsinstabilitäten oder Güteschaltungsmodenkopplung
gesprochen. Sie treten immer dann auf, wenn entweder das Verstärkungsmedium oder
der Absorber nicht vollständig gesättigt sind.
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Abbildung 2.1: Links: Laserleistung (Lasing Power) aufgetragen gegen Resonatorumläufe
(Cavity Roundtrips) bei Dauerstrichmodenkopplung. Rechts: Laserleistung gegen Resonator-
umläufe bei Modenkoppeln unter Güteschaltungseinhüllender.

Auch mit SESAMs treten solche Güteschaltungsinstabilitäten, zumindest bei niedrigen
Impulsenergien auf, z.B. während des Einschaltvorgangs. Dabei sind die Spitzeninten-
sitäten deutlich höher als im Dauerstrichbetrieb, was zu schnellerer Komponentenal-
terung oder zu Defekten führen kann. Daher sollten Güteschaltungsinstabilitäten im
Laserbetrieb generell verhindert werden.
Die Physik hinter den Güteschaltungsinstabiliäten lässt sich durch ein Zusammenspiel
zwischen Modulationshub des Absorbers und den Sättigungsflüssen des Lasermediums
und des sättigbaren Absorbers erklären. Wie die Absorption eines Absorbers (siehe Ka-
pitel 6.2.1) sättigt die Verstärkung des Lasermediums ab gewissen Intensitäten, weshalb
beiden jeweils ein Sättigungsfluss Fsat zugewiesen wird. Die Sättigungsenergie Esat,L des
Lasermediums ist definiert als das Produkt aus Sättigungsfluss

Fsat,L =
h ν

mσL
(2.4)

und effektiver Lasermodengröße im Medium Aeff,L. Dabei ist σL der Emissionswirkungs-
querschnitt, m die Anzahl der Durchgänge durch das Lasermedium pro Resonatorum-
lauf, h das Plancksche Wirkungsquantum und ν die Laserlichtfrequenz. Fsat,A des Ab-
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2.2 Stablilität der Impulsbildung solitonenmodengekoppelter Laser

sorbers bestimmt den Impulsenergiefluss, der nötig ist, um die sättigbare Absorption
auf 1/e des Maximums auszubleichen [Hön99]. Wenn die Impulsenergie z.B. aufgrund
von Relaxationsoszillationen des aktiven Mediums leicht ansteigt, so wächst sie wegen
des Ausbleichens des Absorbers zunächst exponentiell. Die gestiegene Impulsenergie
sättigt jedoch gleichzeitig die Verstärkung, weshalb diese in Folge wieder abnimmt. Der
Laser ist genau dann stabil gegen Güteschaltungsinstabilitäten, wenn die Verstärkungs-
sättigung Fsat,L stark genug ist, um den exponentiellen Anstieg der Impulsenergie zu
bremsen und so ein zu starkes Abräumen des Verstärkermediums zu verhindern. So
bleibt die Impulsenergie konstant oder es stellt sich nach wenigen Umläufen wieder
eine stabile Impulsenergie ein [Hön99]. Zusätzlich muss der Impulsenergiefluss auf dem
Absorber groß genug sein, um ihn vollständig auszubleichen. Bei typischem Ausbleich-
verhalten, wie in Kapitel 6.2.1 zu sehen, ist erkennbar, dass dies der Fall ist, wenn der
Fluss auf dem Absorber etwa fünfmal so groß ist wie der Sättigungsfluss Fsat,A.
Nach [Hön99] lässt sich ein einfaches Kriterium für Güteschaltungsinstabilitäten über
Ratengleichungen für die Durchschnittsleistung im Resonator, die Verstärkung im La-
sermedium und die sättigbare Absorption herleiten. Unter der Annahme, dass der Ab-
sorber sich wieder vollständig erholt hat, bevor der Impuls einmal durch den Resonator
gelaufen ist, gehen die Verstärkung, die Verluste, die Umlaufzeit und die Pumpenergie
in die Gleichungen ein. So ergibt sich folgende Abschätzung für die Impulsenergie in-
nerhalb des Resonators EImp, um Güteschaltungsinstabilitäten unter Vernachlässigung
von Solitoneneffekten zu unterdrücken

E2
Imp > Esat,L Esat,A ∆R = Aeff,L Fsat,L Aeff,A Fsat,A ∆R, (2.5)

dabei ist ∆R die Modulationstiefe, Aeff,A die Modenfläche und Fsat,A der Sättigungs-
fluss des SESAMs. Oberhalb der Schwellenergie tritt Dauerstrichmodenkoppeln und
unterhalb Güteschaltungsinstabilitäten auf. Die minimale Modenfläche im Lasermedi-
um ist durch die Zerstörschwelle gegeben, so dass auf Seite des Verstärkungsmediums
nur eine höhere Durchgangszahl pro Resonatorumlauf die Güteschaltungsinstabilitäten
reduzieren kann. Der Absorber muss bei Flüssen betrieben werden, die mehr als das
Fünffache des Sättigungsflusses Fsat,A betragen, weshalb die angeregte Fläche nur mit
Einschränkungen variiert werden kann. Daher wird in der Regel ein möglichst kleiner
Modulationshub gewählt, um Güteschaltungsinstabilitäten zu verhindern [Hai04].
Solitonenmodengekoppelte Laser sind resistenter gegen Güteschaltungsinstabilitäten
als es Gleichung (2.5) vorhersagt. Dies kann anschaulich begründet werden. Erhöht
sich die Energie eines Solitons wegen Relaxationsoszillationen leicht, verbreitert SPM
das Impulsspektrum etwas. Ein breiterer Impuls erfährt jedoch wegen begrenzter Ver-
stärkungsbandbreite eine geringere effektive Verstärkung. Diese negative Rückkopplung
verhindert zusätzlich zur Verstärkungssättigung den exponentiellen Anstieg der Impul-
senergie und stabilisiert so das Dauerstrichmodenkoppeln [Hön99].
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2 Passive Modenkopplung

2.2.3 Einfluss von SESAM-Modengrößen auf
Güteschaltungsinstabilitäten

Die Schwelle der Güteschaltungsinstabilitäten (siehe Gl. (2.5)) zeigt eine quadratische
Abhängigkeit der resonatorinternen Impulsenergie von der Modenfläche Aeff,A. Daher
ist mit einem linearen Verlauf der Güteschaltungsschwelle in Abhängigkeit vom Mo-
denradius auf dem SESAM zu rechnen. Um diese Abhängigkeit nachzuweisen, wurde
bei konstanten Resonatorparametern die Modengröße auf dem SESAM verändert und
die Güteschaltungsinstabilitätsschwelle aufgenommen. Der Resonator war dabei wie in
Kapitel 7.1.1 aufgebaut, jedoch für deutlich geringere maximale Impulsenergien. Die
Modengröße auf dem SESAM wurde von 350µm bis 450µm in 25µm-Schritten ver-
ändert, was einer Flächenveränderung um den Faktor 1,65 entspricht. Bei allen unter-
suchten Modengrößen wurden in festen Pumpleistungsschritten jeweils die Leistung,
die Autokorrelation, das optische und das Radiofrequenzspektrum aufgenommen, um
die Güteschaltungsschwelle zu ermitteln.
In Abb. 2.2 ist für alle untersuchten SESAM-Modengrößen jeweils die höchste absor-
bierte Pumpleistung aufgetragen, bei der noch Güteschaltungsinstabilitäten erkennbar
waren. Wie durch Gl. (2.5) erwartet, steigt die Schwelle für Güteschaltungsinstabili-
täten mit der SESAM-Modengröße nahezu linear an. Eine genauere Bestimmung der
Schwelle ist schwierig, da bei Vergrößerung der Mode auf dem SESAM gleichzeitig
auch die Empfindlichkeit gegenüber dem inhomogenen Krümmungsradius des SESAMs
steigt. Dennoch deckt sich der beobachtete Anstieg der Schwelle um den Faktor 1,71
gut mit der aus Gl. (2.5) erwarteten Erhöhung von 1,65 durch die größere Resonatormo-
de auf dem SESAM. Es ist also möglich, die Schwelle für Güteschaltungsinstabilitäten
durch Variation der Modengröße auf dem SESAM an die Bedingungen im Resonator
anzupassen.

2.2.4 Mehrfachimpulse

Während Güteschaltungsinstabilitäten die Modenkopplungsstabilität bei zu kleinen Im-
pulsenergien stören, begrenzen Doppel- oder Mehrfachimpulse innerhalb des Resonators
die Stabilität der Modenkopplung bei hohen Impulsenergien. Yb:YAG hat wie jedes an-
dere Verstärkungsmedium eine begrenzte Emissionsbandbreite und unterstützt daher
keine beliebig kurzen Impulse. Im Fall von Solitonenmodenkopplung werden die Im-
pulse für höhere Impulsenergien nach Gl. (2.2) immer kürzer, weshalb ihre spektrale
Breite mit der Impulsenergie wächst. Sättigbare Absorption sorgt zunächst dafür, dass
höhere Impulsenergien weniger Verluste erfahren. Speziell bei den hohen Impulsener-
gien und den damit verbundenen hohen Sättigungsparametern, bei denen der SESAM
bereits fast vollständig ausgebleicht ist (siehe Kapitel 6), ist dies nicht immer gegeben.
Zusätzlich kann noch nichtlineare Absorption hinzukommen. Es wird aber bei jedem
Impulsdurchgang ein kleiner Teil der Impulsenergie aufgewendet um den SESAM aus-
zubleichen, so dass zwei Impulse mehr Verluste erfahren als ein einzelner. Der SESAM
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Abbildung 2.2: Schwelle der Güteschaltungsinstabilitäten bei absorbierter Pumpleistung (Ab-
sorbed Pump Power) aufgetragen gegen die Modengröße (SESAM Mode Size) auf dem SE-
SAM. Da die Daten nicht kontinuierlich aufgenommen wurden, ist zur besseren Übersicht
eine Ausgleichsgerade eingezeichnet.

muss genügend Absorption bereitstellen, dass zwei spektral schmalere Impulse nied-
rigerer Energie trotz der höheren Verstärkung mehr Verluste erfahren. So kommt es
je nach Modulationstiefe des SESAMs bei solitonenmodengekoppelten Lasern ab einer
gewissen Impulslänge zum Aufspalten in Mehrfachimpulse, welche die Verstärkungs-
bandbreite besser ausnutzen. Im Extremfall können durch Zweiphotonenabsorption die
Absorberverluste bei hohen Impulsenergien sogar wieder steigen.
Bei langen Relaxationszeiten des SESAMs ist es zudem möglich, dass ein zweiter Im-
puls kurz nach dem ersten Impuls propagiert, so dass der SESAM noch teilweise ausge-
bleicht ist. Dadurch ist die Schwelle für das Auftreten von Mehrfachimpulsen nochmals
gesenkt. Zur Unterdrückung von Mehrfachimpulsen in solitonenmodengekoppelten La-
sern ist es daher günstig einen SESAM mit hoher Modulationstiefe und nicht zu langen
Relaxationszeiten zu verwenden. Dieses Verhalten wurde durch Impulspropagations-
simulationen für die hier verwendeten Laser bestätigt [Neu10]. Es ist jedoch immer
möglich, die GDD pro Resonatorumlauf und damit die Impulslänge gemäß Gl. (2.2) zu
erhöhen, um Mehrfachimpulse zu unterdrücken.
Impulse, die nur wenige Pikosekunden Abstand voneinander haben, sind schwierig zu
detektieren. Um sie ausschließen zu können, müssen mehrere Messmittel kombiniert
werden. Mit Weitbereichsautokorrelatoren, schnellen Photodioden und Frequenzkon-
version lassen sich Mehrfachimpulse jedoch zuverlässig nachweisen.

2.2.5 Dauerstrichhintergrund

Neben dem modengekoppelten Impuls kann im Resonator auch ein Dauerstrichanteil
propagieren. Dieser tritt vor allem bei hohen Impulsenergien und damit spektral brei-
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2 Passive Modenkopplung

ten Impulsen auf. Dauerstrichanteile können den Impuls destabilisieren oder aber als
permanentes Rauschen neben diesem existieren. Generell erfahren schmalbandige Dau-
erstrichanteile eine höhere Verstärkung als ein Impuls und lassen sich mit einem SESAM
mit höherer Modulationstiefe unterdrücken.
In manchen Fällen sind die spektralen Eigenschaften des SESAMs und vor allem der
dispersiven Spiegel um die Laserwellenlänge verantwortlich für das Entstehen eines Dau-
erstrichhintergrunds bei gewissen Wellenlängen. Dies lässt sich meist durch geschickte
Kombination von verschiedenen dispersiven Spiegeln, höheren Resonatorverlusten oder
natürlich mit einem SESAM höherer Modulationstiefe beheben.

2.2.6 Kellyseitenbänder

Um seine Impulsform bei äußeren Störungen wie z.B. einem Leistungsverlust zu erhal-
ten, strahlt ein Soliton Energie in einen Dauerstrichuntergrund, das sogenannte Konti-
nuum, ab. Während ein Soliton GDD und SPM erfährt, wirkt auf das Kontinuum nur
die Dispersion. Wird, wie bei den hier vorgestellten Lasern, das Soliton bei jeden Um-
lauf z.B. durch eine Auskoppelrate von etwa 60 % stark gestört, so wird periodisch ins
Kontinuum abgestrahlt. Bestimmte Frequenzen dieser abgestrahlten Leistung haben ei-
ne Phasenänderung von 2π oder ganzzahligen Vielfachen pro Umlauf. Diese resonanten
spektralen Komponenten wandern im Vergleich zum Impuls nicht und werden daher
nicht durch den Absorber absorbiert [Kel92b]. Sie treten als sogenannte Kellyseitenbän-
der im Spektrum auf. Die Menge an GDD und Dispersion dritter Ordnung (englisch:
Third Order Dispersion, TOD) legen dabei die Position der Kellyseitenbänder fest. Mit
steigender GDD wandern diese Komponenten zur Mitte des Spektrums und können
den Impuls destabilisieren [Neu08a]. Bei den in Kapitel 7 vorgestellten Ergebnissen
sind die Kellyseitenbänder jedoch noch am äußeren Rand des Spektrums und stören
die Impulsbildung nicht.
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3 Dispersion und
Selbstphasenmodulation

Für Laserimpulse, die im Vergleich zu Dauerstrichlaserlicht ein breites Spektrum und
hohe Spitzenintensitäten haben, spielen eine Reihe von linearen und nichtlinearen op-
tischen Effekten eine Rolle. So sorgt Materialdispersion für Verschiebungen spektraler
Komponenten innerhalb eines Impulses und Selbstphasenmodulation für Erzeugung
neuer spektraler Komponenten. Beide Effekte sind grundlegend für Solitonenmoden-
kopplung. Daher wird auf sie im Folgenden kurz eingegangen.

3.1 Gruppenverzögerungsdispersion

Die mit unterschiedlicher Phasengeschwindigkeit propagierenden spektralen Impuls-
frequenzen ω formen durch Interferenz die Impulseinhüllende. Die Impulseinhüllende
propagiert mit der Gruppengeschwindigkeit vgr, welche als Ableitung der Dispersions-
relation dω/dk um den Zentralwellenvektor k0 berechnet wird. Auch die Gruppen-
geschwindigkeit eines Impulses ist frequenzabhängig, was Gruppengeschwindigkeitsdi-
spersion oder Dispersion zweiter Ordnung genannt wird. Sie wird in Form des Grup-
pengeschwindigkeitsparameters (engl. Group Velocity Dispersion, GVD) als Ableitung
der inversen Gruppengeschwindigkeit

GVD =
d

dω

(
1

vgr

)
= − 1

v2
gr

dvgr
dω

(3.1)

in den Einheiten [s2/m] angegeben. Die GVD ist für die dispersive Impulsverbreiterung
verantwortlich, wodurch die Impulse frequenzmoduliert werden. So haben z.B. die blau-
verschobenen spektralen Komponenten eines Impulses bei positiver GVD eine geringere
Geschwindigkeit als die rotverschobenen Komponenten. Positive GVD lässt sich durch
negative GVD wieder kompensieren, so dass frequenzmodulierte verbreiterte Impulse
sich wieder komprimieren lassen [Die06, Mar84]. Für optische Elemente, wie dispersive
Spiegel oder einen gesamten Resonator, wird statt der GVD die Gruppenverzögerungs-
dispersion (engl. Group Delay Dispersion, GDD) nicht pro Einheitslänge, sondern pro
Durchgang in [s2] angegeben.
Dispersive Medien wie Glas zeigen bei den gängigen Laserwellenlängen meist positive
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GDD. Um diese für kurze Laserimpulse zu kompensieren oder gar Solitonenmodenkopp-
lung zu initiieren, muss negative GDD erzeugt werden. Es gibt drei gängige Methoden
zur Erzeugung negativer GDD, die im Folgenden vorgestellt werden.

3.1.1 Prismen und Beugungsgitter

Eine häufig genutzte Methode, negative GDD zu erzeugen, ist ein Prismenkompressor.
Hier wird die Dispersion eines ersten Glasprismas genutzt, um die spektralen Kom-
ponenten des Impulses räumlich zu trennen. Die in unterschiedlichen Winkeln austre-
tenden spektralen Komponenten werden mit einem zweiten Prisma parallelisiert und
dann per Spiegel zurückreflektiert. Dadurch resultiert ein Laufwegunterschied für die
blau- und rotverschobenen spektralen Komponenten. Durch die unterschiedlich langen
Glasstrecken der spektralen Komponenten wird letztlich negative GDD erzeugt [For84].
Der Abstand der Prismen bestimmt die Aufweitung der spektralen Komponenten und
damit die Menge der erzeugten negativen GDD. Wesentlicher Nachteil von Prismen-
kompressoren ist ihr Platzbedarf auf dem optischen Tisch, speziell wenn viel negative
GDD erzeugt werden muss, und die relativ hohen optischen Verluste [Hua92, Zho94].
Prismenkompressoren kommen häufig zum Einsatz, wenn ein kleiner Betrag negativer
GDD erzeugt werden muss und gleichzeitig flexibel einstellbar sein soll.
Sehr große Beträge an negativer GDD lassen sich mit Beugungsgittern erzeugen. Hier
wird die positive oder negative GDD direkt über die Weglängendifferenz eingestellt.
Durch Beugungsgitter mit sehr großer spektraler Aufweitung lassen sich sehr große
Mengen an Dispersion erzeugen. Limitierend sind hier die Anzahl der Gitterlinien pro
Länge und die Größe der Gitter. Durch die Verluste an den Beugungsgittern von unge-
fähr 5 % pro Übergang sind Gitterkompressoren nicht für resonatorinterne Anwendun-
gen geeignet. Sie finden hauptsächlich in sogenannten CPA-Systemen (CPA: Chirped
Pulse Amplificaton, Kapitel 4.1) Verwendung [Eid11a].

3.1.2 Hochdispersive Spiegel

In dispersiven Spiegeln wird über Laufzeitunterschiede für verschiedene Spektralkom-
ponenten GDD erzeugt. Diese Laufzeitunterschiede werden über verschiedene Eindring-
tiefen oder Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der spektralen Komponenten im dielektri-
schen Schichtsystem des Spiegels realisiert. Mit sogenannten gechirpten Spiegeln lassen
sich, wie in Abb. 3.1 gezeigt, geringe Mengen negativer GDD bis ungefähr −100 fs2

über eine kontinuierliche Zunahme der Schichtdicke mit der Eindringtiefe realisieren
[Szi94, Ste06].
Gechirpte Spiegel sind sehr aufwändig in der Fertigung, da sie kaum Schichtdickenva-
riation zulassen und zudem sehr dicke Schichtsysteme voraussetzen [Per08]. Um noch
höhere negative GDD zu erzeugen, kommen daher meist Strukturen zum Einsatz, in de-
nen der Laufzeitunterschied der Spektralkomponenten interferometrisch erzeugt wird.
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau eines negativ dispersiven Spiegels. Die Schichtdicken
nehmen bis zur Oberfläche kontinuierlich ab. Dadurch werden blauverschobene Spektralkom-
ponenten nahe an der Spiegeloberfläche reflektiert, roteverschobene dringen tiefer in den Spie-
gel ein.

Dazu werden sogenannte Gires-Tournois Interferometer (GTI), die eine Resonanz bei
einer gewünschten Wellenlänge aufweisen, in die dielektrischen Spiegelschichten inte-
griert. Sie lassen sich deutlich schichtdickentoleranter und mit mehr GDD wachsen und
sind wegen geringerer Schichtsystemdicke zudem noch mechanisch stabiler als gechirpte
Spiegel. Die solchen GTI-Spiegeln können hohe Dispersionswerte erzeugt werden, die
über einen breiten Wellenlängenbereich fast konstant sind, also keine Oszillationen auf-
weisen [Per08].
Mit kommerziell erhältlichen GTI-Spiegeln lassen sich nur relativ kleine Mengen an Di-
spersion von ungefähr −1300 fs2 pro Übergang realisieren [Lay]. Diese Spiegel wurden
schon in [Neu09] verwendet und waren ein limitierender Faktor für weitere Impuls-
energieerhöhung. Für die im Rahmen dieser Arbeit realisierten Laser wurden daher
spezielle Spiegel mit bis zu −3300 fs2 angefertigt. So konnten hohe Impulsenergien mit
wenigen resonatorinternen dispersiven Spiegeln erreicht werden. Mit Yb:YAG als Ver-
stärkungsmaterial spielt die sinkende Bandbreite der GDD mit wachsender negativer
GDD bei −3300 fs2 noch keine Rolle [Ste06]. Vielmehr sorgt stattdessen die Erwärmung
der hochdispersiven Spiegel (siehe Abb. 3.2), die durch die resonante Feldüberhöhung
in der Schichtstruktur schon bei geringen resonatorinternen Leistungen auftritt, z.B. für
thermisch verursachte Dejustage. Abhängig von der Struktur, der Dichte der gewachse-
nen Schichten und der Zahl der Fremdatome in den Schichten ist die Spiegelerwärmung
stärker oder schwächer.
Hochdispersive Spiegel aus verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen spektralen und
dispersiven Eigenschaften wurden auf ihre Erwärmung und Eigenschaften im Resona-
tor hin untersucht. Diese Spiegel stammen von verschiedenen Herstellern und wurden
speziell für eine Wellenlänge von 1030 nm gefertigt. Wie in Abb. 3.2 dargestellt, wurden
dazu Wärmebilder der Spiegel innerhalb einer AMC aufgenommen. Die Ausgangsleis-
tung und Laseraufwärmzeit wurde dazu konstant gehalten.
Die einzelnen Reflektionen auf den Spiegeln sind deutlich an den wärmeren Punkten
auf den Spiegeln zu erkennen. Bei diesen Messungen ergaben sich zum Teil deutliche
Unterschiede in der Spiegelerwärmung. Diese sind auf die unterschiedlichen Beschich-
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3 Dispersion und Selbstphasenmodulation

Abbildung 3.2: Wärmebild dispersiver Spiegel innerhalb einer AMC.

tungsverfahren zurückzuführen. Eine Beispielmessung der GDD mittels Weißlichtinter-
ferometrie ist in Abb. 3.3 dargestellt.
Dieser Spiegel weißt sein GDD-Minimum bei etwa 1040 nm auf. Bei der Zielwellenlänge
ist TOD, an der Steigung der Dispersionskurve um 1030 nm, zu erkennen. Diese TOD
machte es mit einigen GTI-Spiegeln schwierig stabiles Modenkoppeln zu erreichen. Auf
eine Extraktion der TOD aus den GDD-Kurven der Spiegel wurde jedoch verzichtet,
da die Messungen meist nicht hinreichend hoch aufgelöst waren.
Eine Zusammenstellung der Messergebnisse ausgesuchter Spiegeleigenschaften ist in Ta-
belle 3.1 zu finden. Es fallen Spiegel auf, die trotz hoher Dispersion kaum Erwärmung
zeigen. So ist die Erwärmung pro GDD bei Spiegel 4 deutlich am niedrigsten. Mit die-
sen Spiegeln war es jedoch nicht möglich stabile Modenkopplung zu erreichen. Spiegel
2 wird deutlich heißer als die restlichen Spiegel. Durch die Erwärmung im Betrieb wird
der Laser instabil, weshalb dieser Spiegel ebenfalls nicht für den dauerstabilen Laserbe-
trieb geeignet ist. Einen guten Kompromiss zwischen GDD und Erwärmung stellt z.B.
Spiegel 5 dar.

3.2 Selbstphasenmodulation

Selbstphasenmodulation (SPM) ist der frequenzabhänge Kerreffekt, ein nichtlinearer
Effekt dritter Ordnung. SPM tritt daher auch in inversionssymmetrischen Kristallen
oder in Gasen auf. Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, ist für Solitonenmodenkopplung
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Abbildung 3.3: Dispersion eines GTI-Spiegels bei Wellenlängen um 1030 nm.

Spiegel GDD (fs2) Tmax (◦C) TSubstrat (◦C) ∆T (K) ∆T/GDD (10−3K/fs2)
1 -1300 34,4 28,2 6,2 4,8
2 -2000 39,1 29,3 9,8 4,9
3 -2250 35,8 32,5 3,3 1,5
4 -2000 26,0 25,4 0,6 0,3
5 -3300 30,0 26,0 4,0 1,2

Tabelle 3.1: Eigenschaften ausgesuchter GTI-Spiegel.
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ein Gleichgewicht zwischen SPM und GDD nötig. Der Kerreffekt kann vereinfacht als
intensitätsabhängiger Brechungsindex beschrieben werden

n(t) = n0 + n2I(t). (3.2)

Dabei ist n0 der lineare Brechungsindex, n2 der nichtlineare Brechungsindex und I(t)
die zeitabhängige Intensität. Wird in die Phase eines Impulses ein vom nichtlinearen
Brechungsindex abhängiger Wellenvektor k(t) = ω0n(t)/c eingesetzt, ergibt sich eine
Frequenzverschiebung zur Fundamentalfrequenz ω0 von

ωSPM(t) = −ω0zn2

c

∂

∂t
I(t). (3.3)

Bei ansteigender und fallender Impulsflanke werden rot- respektive blauverschobene
Frequenzen erzeugt. Aufgrund dessen verbreitert sich der Impuls durch den Prozess in
der Regel zeitlich.
Die Intensität eines gaußschen Laserstrahls lässt über seinen Strahlradius w(z) und
seine Leistung ausdrücken. Mit der Impulsphase und dem nichtlinearen Brechungsindex
kann der Phasenversatz des Mediums der Länge L pro Einheitsleistung durch

γSPM =

∫ L

0

4n2

λw2(z)
dz =

4n2L

λw2
(3.4)

beschrieben werden. Hier kann die integrale Form für alle Strahlkaustiken, z.B. einen
gesamten Resonator, angewendet werden, wohingegen die vereinfachte Form nur für
dünne Medien mit annähernd konstantem Strahlradius gilt.
Speziell für Verstärkersysteme ist das sogenannte B-Integral von Interesse, welches die
Phasenveränderungen angibt. Es gleicht dem Selbstphasenmodulationsfaktor γSPM, ent-
hält jedoch noch die Spitzenleistung P (z)

B =

∫ L

0

2πn2I(z)

λ
dz =

∫ L

0

4n2P (z)

λw2(z)
dz. (3.5)

Für hohe Impulsenergien direkt aus modengekoppelten Scheibenoszillatoren ist vor al-
lem die Selbstphasenmodulation in Luft dominant. Da die Modendurchmesser an der
dünnen Scheibe sehr groß sind, ist ihr Beitrag zur SPM verschwindend [Mar08, Süd08].
Der nichtlineare Brechungsindex von Luft wurde bei 1053 nm auf (4,2 ± 1,1) ×
10−23 m2/W [Pen89] und bei 800 nm auf 1053 nm auf 4,0 × 10−23 m2/W [Nib97] be-
stimmt. Ersteres wurde mit Ellipsometrie unter Verwendung eines Lasers mit einer
Impulsdauer von 1 ns bei 293 K gemessen. Letzteres wurde mit 120 fs Impulsen bei
300 K und 1 bar gemessen. In [Neu08a] zeigte ein nichtlinearer Brechungsindex von
4,0 × 10−23 m2/W die beste Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation.
Andere Gase weisen niedrigere nichtlineare Brechungsindizes als Luft auf. So kann zum
Beispiel mit Stickstoff, was einen nichtlinearen Brechungsindex von 3,0× 10−23 m2/W
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Abbildung 3.4: SPM-Faktor über den Verlauf von Abbildungen (Imaging Length) unter-
schiedlicher Konfigurationen aufgetragen. Eine Variation der Scheibenbrechkraft von 0,1 dp
bis 1,0 dp und der Teleskopspiegelbrennweiten von 1,5 m bis 3,0 m lässt Unterschiede in der
Abbildungslänge und dem Modengrößenverlauf erkennen. Der resultierende SPM-Faktor be-
trägt in allen Fällen 1,4885× 10−3MW−1.

aufweist [Nib97], die Impulsenergie um 4/3 gegenüber Luft erhöht werden (siehe Gl.
(2.2)).
Bei den verwendeten Resonatoren mit 4f-Abbildungen der Scheibe (siehe Kapitel 5.1)
ist die Berechnung der Selbstphasenmodulationsfaktoren γSPM vereinfacht. Für eine
einzige 4f-Abbildung der Scheibe ergibt sich nach [Neu09, Neu08a] ein von der Mo-
dengröße unabhängiger SPM-Faktor. So lässt sich die SPM durch Luft innerhalb des
Resonators in Abhängigkeit der Anzahl der Abbildungen NAbb darstellen

γSPM,4f = 2NAbb
4n2

λ

∫ 4f

0

1

w2(z)
dz = 2NAbb

4n2

λ

π

λ
≈ 2NAbb1,4885× 10−3MW−1. (3.6)

Die 4f-Abbildung muss nach Gl. (5.1) auf die Scheibenbrechkraft der abzubildenden
Scheibe und die Teleskopbrennweiten optimiert werden. In Abb. 3.4 ist die Entwicklung
der SPM-Faktoren innerhalb einer Abbildung bei verschiedenen Scheibenbrechkräften
und Teleskopspiegelbrennweiten über den Verlauf einer Kaustik dargestellt.
Es ergibt sich für alle Konfigurationen ein von den Abbildungsparametern unabhängiger
SPM-Faktor, der dem Wert aus Gl. (3.6) für einen Einfachdurchgang entspricht. Durch
die verschiedenen Abbildungsparameter ergeben sich jedoch unterschiedliche Längen
der Gesamtabbildung und vor allem unterschiedliche Modengrößen innerhalb der Ab-
bildungen.
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4 Laserkonzepte für hohe
Impulsenergien

Ultrakurze Laserimpulse mit hohen Energien lassen sich wegen ihrer hohen Spitzenin-
tensitäten zur kalten und präzisen Materialbearbeitung nutzen. So ist es möglich, mit
Pikosekundenimpulsen Materialien wie Metalle und Halbleiter mit minimaler Schmelz-
phase abzutragen [Ned04]. Als Laserquellen für die Ultrakurzimpulsmaterialbearbei-
tung kommen vor allem regenerative Verstärker-, sowie lineare Nachverstärkersysteme
zum Einsatz. Die Laser beruhen dabei auf dem Scheiben-, Stab-, Slab- oder Faser-
konzept. Durch fortschreitende Entwicklung bei modengekoppelten Oszillatoren stoßen
auch diese in für Materialbearbeitung interessante Ausgangsleistungs- und Impulsener-
giebereiche vor [Kel10]. Welches Konzept in welchem Bereich seine Vorteile hat, wird
im ersten Teil dieses Kapitels diskutiert. Im folgenden Abschnitt wird auf die Vorzüge
und physikalischen Eigenschaften von Scheibenlasern eingegangen.

4.1 Konzeptvergleich

Die maximal erreichbare Impulsenergie eines ultrakurzen Laserimpulses ist je nach La-
sertyp durch nichtlineare optische Effekte oder durch die verfügbare Ausgangsleistung
bei guter Strahlqualität begrenzt.
Bei Stablasern wird die durch das Pumpen in den Verstärkungskristall eingebrach-
te Wärme radial nach außen geleitet. Der resultierende Temperaturgradient von der
Kristallmitte zu den Randbereichen erzeugt durch Brechungsindexänderungen, wie sie
z.B. aufgrund von Spannungen entstehen, eine starke pumpleistungsabhängige Linse.
Stablaser oder stabbasierte Verstärker werden daher meist für einen sehr schmalen Aus-
gangsleistungsbereich als Arbeitspunktlaser ausgelegt [Hod05].
Aufgrund der einfachen Handhabung sind Stablaser trotz der starken thermischen Lin-
se in der Mikromaterialbearbeitung vertreten. Die Nichtlinearitäten durch die Ver-
stärkungskristall werden eher durch Nichtlinearitäten optischer Schalter dominiert. So
wurden mit modengekoppelten Oszillatoren Impulsenergien von etwa 0,5µJ erreicht
[Nau05]. Mit Hilfe von sogenanntem Cavity Dumping, dem Schalten der Auskoppelra-
te, im positiven Dispersionsregime lassen sich sogar Impulsenergien von 7µJ bei 1 MHz
Repetitionsrate komprimierbar auf 416 fs erzeugen [Pal10]. In kommerziellen Systemen
finden vor allem lineare Nachverstärker Verwendung. Über mehrere Verstärkungsstufen
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4 Laserkonzepte für hohe Impulsenergien

werden Impulse von Oszillatoren kleiner Leistung verstärkt. Dank der hohen Verstär-
kung pro Durchgang lassen sich bis zu 100 W Ausgangsleistung im Nanosekunden- und
Pikosekundenbereich erreichen. Viel mehr Ausgangsleistung ist aufgrund der limitier-
ten Grundmodenleistung mit Stablasern jedoch nur schwer zu erreichen [Fre05].
Um die ausgangsleistungslimitierende thermische Linse zu eliminieren oder abzuschwä-
chen muss die gekühlte Oberfläche im Verhältnis zum gepumpten Volumen erhöht wer-
den. Dies wird bei Faserlasern durch das Langziehen des Verstärkungsmediums und bei
Slab- und Scheibenlasern durch eine starke Dickenreduktion, siehe Kapitel 4.2, erreicht.
Daher eignen sich diese Konzepte besser für Laser mit hoher Ausgangsleistung bei guter
Strahlqualität.
Mit Faserlasern lassen sich Dauerstrichausgangsleistungen von mehreren Kilowatt bei
bester Strahlqualität erreichen [Gap08]. Schon bei diesen Dauerstrichleistungen tre-
ten Nichtlinearitäten wie stimulierte Brillouinstreuung im Faserkern auf. Wegen der
starken Nichtlinearitäten im kleinen Faserkern ist die Spitzenleistung speziell bei mo-
nolithischen Fasersystemen stark begrenzt. Für hohe Spitzenleistungen kommen daher
sogenannte photonische Kristallfasern oder large-pitch Fasern mit bis zu 108µm Mo-
denfelddurchmesser zum Einsatz [Eid11a]. Speziell die Fasern mit > 80µm Kerndurch-
messer lassen sich nicht mehr spleißen und biegen. Außerdem weisen sie pumpleistungs-
abhängige Kopplungspunkte zu höheren Moden, einem stablaserartigen Verhalten, auf
[Eid11b]. Daher sind sie im Moment im industriellen Umfeld nicht nutzbar.
Modengekoppelte Oszillatoren auf Faserbasis, mit Impulsenergien im Mikrojoulebe-
reich, lassen sich nur mit viel Freistrahloptik, großen Faserkerndurchmessern und im
positiven Dispersionsregime realisieren. So sind auf 711 fs komprimierte Impulse mit
0,74µJ Energie bei 9,7 MHz Repetitionsrate und 8,8 nm spektraler Breite möglich
[Ort09].
Fasern kommen wegen ihrer hohen Verstärkung und der Modenführung besonders in
linearen Nachverstärkersystemen zum Einsatz. Impulse eines modengekoppelten Oszil-
lators mit wenig Impulsenergie werden teilweise über mehrere Stufen verstärkt, was
flexible Repetitionsraten und Impulsenergien erlaubt. Die Nichtlinearitäten in den Fa-
sern können durch dispersives zeitliches Verlängern der Impulse in einer sogenann-
ten CPA-Konfiguration begrenzt werden. Die verlängerten Impulse werden verstärkt
und anschließend wieder komprimiert. Die erreichbaren Parameter sind in einer CPA-
Konfiguration durch den verfügbaren Streckfaktor der reflektiven Gitter und natürlich
den Faserkerndurchmesser begrenzt. Abhängig von der spektralen Breite lassen sich z.B.
800 ps Impulse mit einem Gitter mit 1740 Linien/mm auf 640 fs komprimieren. Unter
Verwendung solcher gitterbasierter CPA-Technik, Fasern mit großem Kerndurchmesser
und viel Freistrahloptik wurden je nach Auslegung hohe Ausgangsleistungen bis 830 W
bei 78 MHz und 640 fs [Eid10] oder hohe Impulsenergien bis 2,2 mJ bei 500 fs, 11 W und
3,8 GW Spitzenleistung [Eid11a] erreicht.
Ein anderes Konzept für hohe Ausgangsleistungen bei optimaler Strahlqualität ist die
sogenannte Slabtechnologie. Hier liegt der Laserkristall (z.B. Yb:YAG) als ungefähr
1 mm dünne Platte vor und wird in der Ebene genutzt, weshalb sich hohe Verstär-
kungen pro Durchgang erreichen lassen [Rus09]. Vertikal zur Slabebene liegt dabei
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eine thermische Linse vor, wohingegen in die anderen Richtungen durch die gute Küh-
lung quasi keine thermische Linse existiert. Etwaige Resonatoren werden daher instabil
ausgelegt und benötigen Zylinderlinsen zur Strahlformung. Das Slabsystem passt zur
Emissionscharakteristik von Diodenbarren, die mit wenig Strahlformungslinsen direkt
als Linie in den Slab fokussiert werden können [Rus09]. Das Slabkonzept kommt vor al-
lem in linearen Femto- oder Pikosekundenverstärkern zum Einsatz. Da in eine Richtung
eine thermische Linse existiert, wird der Strahl in der anderen Strahlrichtung bei je-
dem Verstärkungsdurchgang aufgeweitet, um eine optimale Verstärkungssättigung und
tolerierbare Nichtlinearitäten zu bekommen. Bei hohen zu verstärkenden Impulsener-
gien und niedrigen Repetitionsraten unterhalb von 10 MHz des Quelllasers muss dieser
allerdings schon hohe Leistungen von mehr als 10 W bereitstellen [Rus10]. Nur so ist
es möglich die Nichtlinearitäten mit großen Strahlen auf einem vernünftigen Maß zu
halten bei gleichzeitig ausreichender Verstärkungssättigung.
Mit weitaus höheren verstärkten Repetitionsraten von 76 MHz und einer Slabverstär-
kerstufe lassen sich ohne CPA-Technik Impulse mit 680 fs auf bis zu 400 W Ausgangs-
leistung bei einem M2 < 1,45 verstärken [Rus09]. Mit zwei Slabverstärkerstufen sind
aus 2,3 W Quellleistung bei 20 MHz Repetitionsrate 1,1 kW verstärkte Leistung erzeugt
worden. Bei einer Impulslänge von 615 fs entspricht das 80 MW Spitzenleistung bei ei-
ner degradierten Strahlqualität von M2 = 2,7 [Rus10].
Das dritte Konzept für hohe Ausgangsleistungen bei optimaler Strahlqualität ist der
Scheibenlaser, wie im folgenden Kapitel 4.2 beschrieben. Das Konzept erlaubt Grund-
modenleistungen von mehr als 500 W pro Scheibe bei vernachlässigbaren Nichtlineari-
täten. Es ist damit optimal für modengekoppelte Oszillatoren ohne positive Dispersion
und aufwändige Komprimierung (siehe Kapitel 7) und optimal für Nachverstärker ohne
CPA (siehe Kapitel 8) geeignet.

4.2 Scheibenlaserprinzip

Ein Konzept zur Minimierung der pumpleistungsabhängigen thermischen Linse ist der
von Giesen et al. vorgestellte Scheibenlaser [Gie94]. Als Verstärkungsmedium dient ei-
ne zwischen 50 und 500µm dicke Scheibe mit Durchmessern von 5 mm bis mehreren
Zentimetern. Wie in Abbildung 4.1 gezeigt, wird die Verstärkungsscheibe rückseitig
hochreflektiv für Laser- und Pumpwellenlänge beschichtet und vorderseitig mit einer
Antireflexbeschichtung für beide Wellenlängen versehen. Diese Scheibe wird über die
Rückseite auf eine Wärmesenke kontaktiert.
Durch das dünne Lasermedium und die flächige Kühlkontaktierung gibt es einen quasi-
eindimensionalen Wärmefluss (engl. 1D heat flow) zur Wärmesenke. Es bildet sich nur
eine fast unmerkliche thermische Linse aus, was für die Resonatoren bedeutet, dass sie
für einen sehr breiten Pumpleistungsbereich stabil sind. So lassen sich sehr hohe Laser-
ausgangsleistungen bei gleichzeitig sehr guter Strahlqualität erreichen [Men09]. Zudem
erlaubt das Konzept hohe Leistungsdichten, da die Strahlgrößen innerhalb der Scheibe
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Abbildung 4.1: Yb:YAG-Scheibe (Thin Disk) mit Antireflexbeschichtung (AR-Coating) und
hochreflektivem Spiegel (HR-Mirror) von 940 bis 1030 nm auf einem Kühlkörper (Heatsink).
Die Lasermode steht senkrecht auf der Scheibe. Die Pumplichtmode wird unter leichtem
Winkel auch durch die Frontfläche auf die Scheibe fokussiert.

deutlich größer sind als deren Dicke und so keine nennenswerten Nichtlinearitäten auf-
treten [Gie07, Kel10]. Bei Ultrakurzimpulsscheibenlasern sind optische Schalter oder
sogar Luft die Hauptquelle für Nichtlinearitäten. Gepumpt wird eine Laserscheibe übli-
cherweise mit homogenem Intensitätsprofil unter leichtem Winkel durch die Vorderseite.
Durch die geringe Dicke ist die Absorption bei einem Doppeldurchgang jedoch sehr ge-
ring. Mittels industriell erprobten Abbildungssystemen wird das Pumplicht mehrfach
(typisch 20 bis 36 Scheibendurchgänge) über die Scheibe gelenkt, womit sich je nach
Scheibendicke Pumplichtabsorptionsgrade von mehr als 98 % erreichen lassen (siehe
Abb. 4.2). Bei der Abbildung des Faserendes oder des Pumplichthomogenisators auf
die Scheibe wird der gepumpte Bereich durch Abbildungsfehler leicht unscharf, auch
wenn z.B. die Faser ein rechteckiges Intensitätsprofil liefert. Das ist von Vorteil, da
nichtsphärische Aberrationen (siehe Kapitel 4.2.4) so unterdrückt werden. Die Mehr-
fachabbildung des Pumplichts auf die Scheibe erhöht die effektive Pumplichtintensität.
Hohe Pumplichtintensität und gute Kühlung erlauben die effiziente Verwendung des
Quasidreiniveausystems Yb:YAG als Verstärkungsmedium.
Aufgrund der Zerstörschwelle der Laserscheibe, lässt sich diese nur mit einer bestimmten
Leistung pro Fläche pumpen. Beim Scheibenprinzip können jedoch durch Vergrößern
des Pumpflecks und der Lasermode die Ausgangsleistung, aber auch die Spitzenleis-
tung skaliert werden. Dadurch bleiben alle resonatorinternen Intensitäten, und damit
die thermische Last, aber auch die benötigte Pumplichtbrillanz konstant [Gie07]. Die
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Abbildung 4.2: Links: Pumplicht aus einer Pumplaserdiode (Pump Diode) wird kollimiert
(Collimation) und dann über einen Parabolspiegel (Parabolic Mirror) auf die Yb:YAG-Scheibe
(Thin Disk) fokussiert. Für weitere Scheibenübergänge wird jeweils der kollimierte Strahl mit
Prismen auf eine andere Parabolspiegelposition umgesetzt (siehe rechten Teil der Abbildung).
Mit einem Retroreflektor lassen sich so typisch 20 bis 36 Scheibendurchgänge realisieren.

Modenvergrößerung ist jedoch durch den schmaler werdenden Stabilitätsbereich be-
grenzt, der den Resonator sensibler auf Änderungen der Scheibenkrümmung macht.
Die benötigte Pumplichtbrillanz ist für alle vorgestellten Konzepte mit hoher Grundmo-
denleistung bei der Scheibe am niedrigsten, was die Kosten bei hohen Laserleistungen
moderat hält.

4.2.1 Yb:YAG als Verstärkungsmedium

Im Jahre 1991 wurde erstmals ein diodengepumpter Yb3+-dotierter Laser bei Raum-
temperatur demonstriert [Lac91]. Nur 3 Jahre später gelang Giesen et al. mit dem
Scheibenprinzip die Ausgangsleistung drastisch zu erhöhen [Gie94].
Ytterbiumdotierte Verstärkungsmedien allgemein und speziell Yb:YAG eignen sich aus
mehreren Gründen hervorragend für den Einsatz in Hochleistungsscheibenlasern. So
lässt sich YAG einfach und in sehr hoher Qualität im Czochralski-Verfahren ziehen.
Dotierungen mit Yb-Ionen bis 20 % at. sind ohne parasitäre Effekte und ohne eine Re-
duzierung der Laserniveaulebensdauer möglich [Gie94, Pat01]. Das gewährleistet trotz
der geringen Dicke des Verstärkungsmediums eine hohe Pumplichtabsorption und Ver-
stärkung pro Übergang. Zudem hat Yb:YAG ein einfaches Niveauschema ohne para-
sitäre Übergänge, was bedeutet, dass fast die ganze Pumpleistung zur stimulierten
Emission beiträgt und nur ein kleiner Teil nichtstrahlend zerfällt. Die Laserniveaus
ergeben sich in Yb:YAG aus den durch Starkeffekt aufgespaltenen Elektronenhaupt-
niveaus. Dabei handelt es sich um das 4f-Elektronenniveau, welches sehr gut durch
äußere Elektronen abgeschirmt ist [Reu04]. Der sehr kleine Quantendefekt bei 1030 nm
Laser- und 940 nm oder 969 nm (Nullphononenlinie) Pumpwellenlänge von 9,6 % oder
6,3 % respektive hält die in den Kristall eingebrachte thermische Energie niedrig und
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Abbildung 4.3: Wellenlängenabhängige (Wavelength) Emissions- und Absorptionsquerschnit-
te (Cross Section) von 5 % at. dotiertem Yb:YAG bei Raumtemperatur [Reu04]. Der Absorp-
tionsquerschnitt ist maximal bei 940 nm und 969 nm. Der Emissionsquerschnitt ist maximal
bei 1030 nm und etwa 10 nm breit.

ermöglicht hohe Effizienzen und sehr gute Strahlqualität. Dies ist ein großer Vorteil
gegenüber neodymdotierten Systemen, mit mindestens 21 % Quantendefekt bei 880 nm
Pumpwellenlänge. Allerdings ist Yb:YAG ein Quasidreiniveausystem, weshalb das un-
tere Laserniveau bei Raumtemperatur mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 % thermisch
leicht besetzt ist [Reu04]. Der Laserübergang muss also zunächst transparent gepumpt
werden. Daher sind hohe Pumpleistungsdichten nötig, die sich mit der Scheibengeome-
trie und der ohnehin nötigen Pumplichtabbildung jedoch problemlos erreichen lassen.
Wie in Abb. 4.3 zu sehen ist, hat Yb:YAG, wie fast alle Festkörperlasermedien, mit
2×10−24 m2 einen kleinen Emissionsquerschnitt und eine lange Laserniveaulebensdauer
von 970µs [Hod05].
Der hohe Verstärkungssättigungsfluss macht es schwierig, einen Yb:YAG-Laser
ohne Güteschaltungsinstabilitäten mit einem SESAM modenzukoppeln. Yb:YAG-
Scheibenlaser erlauben aber moderat kleine Moden im Lasermedium und vor allem
hohe resonatorinterne Intensitäten. Das reduziert die Verstärkungssättigungsenergie
Esat,L und damit nach Gl. (2.5) die Güteschaltungsinstabilitätsschwelle. Um diese wei-
ter zu reduzieren, ist es auch nützlich die Modulationstiefe des SESAMs klein zu wäh-
len (ungefähr 1 % für Yb:YAG) und hohe Impulsenergien durch kleine Repetitions-
raten (. 100 MHz) zu erzeugen. Yb:YAG hat eine Bandbreite von circa 10 nm um
1030 nm, was kerrlinsenmodengekoppelte Impulse von bis zu 35 fs bei 108 mW Aus-
gangsleistung [Uem11] erlaubt. Diese Bandbreite lässt sich mit SESAMs speziell mit
der Scheibengeometrie jedoch nicht extrahieren, da mit steigender Impulsenergie kurze

28



4.2 Scheibenlaserprinzip

Impulse immer höhere Modulationstiefen benötigen und die Verstärkungsbandbreite
pumpleistungsbedingt schmaler wird [Neu10]. Hohe Modulationstiefen würden jedoch
Güteschaltungsinstabilitäten erzeugen, was meist zur Zerstörung des SESAMs bei ho-
hen Modulationstiefen führt. So wurden bereits im Jahre 2000 730 fs Impulse bei 16,2 W
Ausgangsleistung und 0,47µJ Impulsenergie unter Verwendung eines SESAMs erreicht
[Au00]. Signifikant kürzere Impulse bei ähnlichen Ausgangsleistungen wurden unter
Verwendung eines SESAMs und Yb:YAG nicht gezeigt.
Mit Hilfe eines Kerrelements im Resonator konnten auch mit Yb:YAG-Scheiben deutlich
kürzere Impulse erreicht werden. So zeigten Pronin et al. 270 fs und 200 fs Impulslänge
bei 45 W und 17 W, respektive, direkt aus einem modengekoppelten Scheibenoszilla-
tor mit 40 MHz Repetitionsrate [Pro11]. Kerrlinsenmodenkopplung erfordert allerdings
einen Resonator, der am Rand des Stabilitätsbereichs operiert, weshalb sie für den in-
dustriellen Einsatz nicht geeignet ist.

4.2.2 Weitere ytterbiumbasierte Verstärkungsmedien

Für einige Anwendungen, z.B. in der nichtlinearen Physik, sind kürzere Impulslängen
interessant, als sie in Kombination von Yb:YAG, Scheibenkonzept und SESAM er-
reichbar sind. Für einen robusten Laserbetrieb ohne Kerrelement im Resonator bieten
sich andere Materialien als Yb:YAG mit einem breiterem Emissionsspektrum an, wie
z.B. Wolframate und Sesquioxide, die sich für kürzere Impulse unter Verwendung ei-
nes SESAMs eignen. Wie in Kapitel 4.2.1 erwähnt, ist auch für diese Materialien die
Verstärkungsbandbreite wegen des Verstärkungsfilters bei hohen Pumpleistungsdichten
reduziert, jedoch nicht so stark wie bei YAG. Im Folgenden soll auf einige dieser Ma-
terialien eingegangen werden.
Lange Zeit war Yb:KY(WO4)2 das einzige Material, das neben Yb:YAG mit Hilfe eines
SESAMs modengekoppelt wurde. Brunner et al. erreichten damit 240 fs Impulslänge
bei 22 W Ausgangsleistung [Bru02]. Die extrahierte spektrale Breite beträgt 6,9 nm,
deutlich mehr, als mit Yb:YAG bei hohen Leistungen möglich ist. Allerdings ist eine
weitere Leistungssteigerung nur schwer möglich, da es sich bei Yb:KY(WO4)2 um ein
anisotropes Material handelt, das sich nicht homogen krümmt, sondern eine Sattelform
annimmt. Die schmalbandige Pumpabsorption bei 981 nm ließe sich mit heutzutage
verfügbaren stabilisierten Pumpdioden problemlos bedienen.
Mit der sogenannten Heat-Exchanger Methode (HEM) gelang es in letzter Zeit erste
Yb-Sesquioxidkristalle (wie z.B. Yb:Lu2O3 und Yb:LuScO3) herzustellen. Diese Ma-
terialien weisen eine höhere thermische Leitfähigkeit und ein breiteres Emissionsspek-
trum als YAG auf [Pet11]. Als Pumpwellenlänge eignet sich bei diesen Materialien die
Nullphononenlinie bei ungefähr 975 nm, welche stabilisierte Pumpdioden voraussetzt.
Auch mit diesem Materialtyp sind wegen der höheren Emissionsbandbreite deutlich
kürzere Impulse als mit YAG möglich. So zeigten Saraceno et al. 235 fs Impulslänge
bei 23 W Ausgangleistung [Sar11] und 96 fs Impulslänge bei 5,1 W Ausgangsleistung
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jeweils mit einer Yb:LuScO3-Scheibe [Sar12a]. Speziell Yb:Lu2O3 eignet sich auch für
hohe Ausgangsleistungen. So wurde mit 141 W die bisher höchste modengekoppelte
Ausgangsleistung bei 738 fs Impulslänge und 60 MHz Repetitionsrate erreicht [Bae10].
Leider ist dieses Lasermaterial nur in geringen Mengen verfügbar, was es bisher für
einen industriellen Einsatz disqualifiziert. Im Rahmen dieser Arbeit davon abgesehen
auf industriell nicht erprobte Materialien in Einzelstückzahlen zurückzugreifen.

4.2.3 Pumpquellen und Pumpabbildung

Als Pumpquellen für Grundmodenscheibenlaser eignen sich fasergekoppelte Laserdi-
oden hervorragend. Sie sind mit Leistungen von weit mehr als 500 W in Fasern mit
1 mm oder weniger Kerndurchmesser bei einer Zentralwellenlänge verfügbar. Wegen
der geringen Brillanzanforderung des Scheibenlasers an das Pumplicht, ist die Strahl-
qualität dieser Dioden mehr als ausreichend. Pumplichtfaserkopplung hat für Grund-
modenlaser mehrere Vorteile: Die Faser wirkt als Pumplichthomogenisator, weshalb der
Pumpfleck eine sehr homogene Intensität und runde Form hat. Außerdem ermöglicht
eine Pumpfaser die Pumpdiode von der Laserquelle zu trennen und so die Grundmo-
denlaserquelle nah am Werkstück zu platzieren, da diese nicht fasergekoppelt werden
kann. Geeignete Hochleistungspumpdioden liegen bei 940 nm Wellenlänge schon länger
vor. Sie werden so gewachsen, dass sie ihre Zielwellenlänge bei voller Ausgangsleis-
tung erreichen und müssen wegen des 18 nm breiten Absorptionsspektrums (siehe Abb.
4.3) nicht stabilisiert werden. Für die weitaus schmalere Nullphononenabsorptionsli-
nie mit nur 3 bis 5 nm Breite bei 969 nm Wellenlänge ist eine sich spektral ändernde
Pumpwellenlänge nicht tolerierbar. Daher müssen die Pumplaserdioden bei einer fes-
ten Wellenlänge spektral eingeengt emittieren. So ein Verhalten wird typischerweise
mit Volumenbeugungsgittern (Englisch: Volume Bragg Grating, VBG) erreicht. Das
resonatorexterne VBG koppelt etwas Licht einer Wellenlänge zurück in die Laserdiode,
wodurch diese Wellenlänge bevorzugt verstärkt wird [Vol04]. Ab einer gewissen Laser-
diodenleistung erzeugt die Rückkopplung eine scharfe spektrale Spitze im gewünschten
Wellenlängenbereich. Mit steigender Laserdiodenleistung nimmt die Leistung in dieser
schmalbandigen Spitze immer mehr zu.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde sowohl bei 940 nm Wellenlänge als auch bei 969 nm
Wellenlänge gepumpt. Als 940 nm-Quelle diente eine Laserdiode mit bis zu 580 W Aus-
gangsleistung (siehe Abb. 4.4 (links)), welche in eine 1 mm-Faser mit einer numerischen
Apertur (NA) von 0,22 gekoppelt ist. Diese Pumpquelle kam in Kombination mit ei-
ner Pumplichtabbildungseinheit mit 20 Scheibendurchgängen zum Einsatz. In diesem
Fall ist das resultierende Pumplichtintensitätsprofil auf der Scheibe mit einer Super-
Gauß-Funktion 10. Ordnung für einen scharfen Pumpfleck und 8. Ordnung für einen
leicht unscharfen Pumpfleck annäherbar. Diese Kombination erlaubt eine Pumplich-
tabsorption von ungefähr 70% bei der verwendeten 60µm dicken und mit 12,7 % at.
dotierten Yb:YAG-Scheibe. Obwohl die Laserdioden mikrokanalgekühlt sind, ändern
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Abbildung 4.4: Links: Ausgangsleistung (Output Power) und Effizienz (Efficiency) der Pum-
plaserdiode gegen den Strom (Pump Current) aufgetragen. Rechts: Wellenlängenhöchstwert
(Peak Wavelength) und volle spektrale Halbwertsbreite (FWHM Spectral Width) gegen die
Laserleistung aufgetragen.

sich die spektralen Eigenschaften der Laserdiode, wie in Abb. 4.4 (rechts) zu sehen, mit
der Pumpleistung stark.
Als zweite Pumpquelle diente eine fasergekoppelte stabilisierte Laserdiode bei 969 nm
Wellenlänge. Das Pumpen bei dieser Wellenlänge reduziert die in die Scheibe einge-
brachte Wärme deutlich, was höhere Ausgangsleistungen bei optimaler Strahlqualität
ohne Veränderungen am Resonator oder der Scheibe erlaubt. Diese Laserdiode ist in
eine 350µm-Faser mit einer NA von 0,14 gekoppelt. Bei einer maximalen Ausgangsleis-
tung von 330 W (siehe Abb. 4.5 (links)) erreicht sie eine deutlich höhere Brillanz als die
940 nm-Quelle. Diese Pumpquelle wurde in Kombination mit einer Pumplichteinheit
mit 36 Scheibendurchgängen genutzt, was deutlich höhere Pumplichtabsorptionsgra-
de von ungefähr 88% mit der verwendeten 60µm dicken und mit 12,7 % at. dotierten
Yb:YAG-Scheibe erlaubt. Durch die bessere Pumplichtabsorption und die geringere
thermische Scheibenlast sind so Resonatoren mit höherer Effizienz realisierbar oder Re-
sonatoren mit deutlich höheren Verlusten tolerierbar. Wie in Abbildung 4.5 (rechts) zu
sehen, liegt bei Ausgangsleistungen ab etwa 280 W die komplette Diodenlaserleistung
in der stabilisierten Wellenlängenspitze. Mit niedrig werdender Leistung liegt immer
weniger Leistung im stabilisierten Bereich. Das liegt an der geringen Rückkopplung des
VBG bei kleinen Leistungen. Außerdem ist im Einsatz von Abb. 4.5 (rechts) zu sehen,
dass aufgrund von Erwärmungen des VBG die Wellenlänge leicht pumpleistungsabhän-
gig ist. Diese Änderung hat jedoch keinen Einfluss auf den Absorptionsgrad.

4.2.4 Thermische Scheibeneigenschaften

Trotz des quasieindimensionalen Wärmeflusses durch die Scheibe in Richtung der La-
sermode kommt es bei Scheibenlasern aus mehreren Gründen zu thermischen Verfor-
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Abbildung 4.5: Links: Ausgangsleistung (Output Power) der Pumplaserdiode gegen den
Strom (Pump Current) aufgetragen. Rechts: Normierte spektrale Intensität (Normalized In-
tensity) bei verschiedenen Ausgangsleistungen gegen die Emissionswellenlänge (Wavelength)
aufgetragen. Im Einsatz ist jeweils der stabilisierte Wellenlängenbereich vergrößert dargestellt.

mungen.
Durch die thermische Ausdehnung des Laserkristalls in den gepumpten Bereichen sowie
durch Verspannungen wird die Scheibe verbogen. Verspannungen entstehen hauptsäch-
lich durch einen Temperaturgradienten von der heißen Scheibenvorderseite zur gekühl-
ten Rückseite. Wird dieser Gradient zu stark, kann es zu Doppelbrechung und im
Extremfall sogar zum Reißen der Scheibe kommen. Das Verbiegen der Scheibe tritt
besonders bei großen Modenradien und Pumpfleckgrößen auf und resultiert in einer
defokussierenden, meist sphärischen Linse [Ste00].
Zudem gibt es pumplicht- und laserlichtinduzierte Brechungsindexänderungen, die ther-
mischer oder elektronischer Natur sein können [Pow98, Ant06]. Die Brechungsindexän-
derungen dominieren bei kleinen Moden- und Pumpfleckgrößen und resultieren in einer
fokussierenden, meist sphärischen Linse [Ché04].
Diese sphärischen Effekte lassen sich durch Resonatoranpassungen am Stabilitätsbe-
reich weitgehend kompensieren. Je nach Laserscheibendicke und Lasereigenschaften,
wie z.B. Auskoppelrate, Verluste, interne Laserleistung, kann eine optimale Pumpfleck-
größe existieren, für die sich die Brechungsindexänderungen und die thermischen Ver-
formungen ausgleichen. Die Scheibe ist dann über weite Pumpleistungsbereiche frei von
einer thermischen Linse. In diesem Regime wurden die Scheiben in den verwendeten Re-
sonatoren betrieben. Wie in Abbildung 4.6 (links) zu sehen, ändert sich die Brechkraft
einer 60µm dicken Scheibe in einem weiten Pumpleistungsbereich nur unmerklich. Erst
bei hohen Pumpleistungen über 300 W erhöht sich die Brechkraft leicht. In Abbildung
4.6 (rechts) ist der gleiche Graph für eine 110µm dicke Scheibe, bis zu einer Pumpleis-
tung von ungefähr 150 W, zu sehen. Es treten schon leichte Brechkraftänderungen bei
deutlich kleineren Pumpleistungen auf.
Wegen des räumlich begrenzten Pumpflecks ist die Scheibe nur lokal erwärmt. Neben
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Abbildung 4.6: Links: Brechkraft (Dioptric Power) der 60µm dicken Scheibe gegen Pump-
leistung (Pump Power) aufgetragen. Rechts: Brechkraft einer 110µm dicken Scheibe gegen
Pumpleistung aufgetragen. Links ist die Pumpleistung bis 500 W und rechts bis 150 W auf-
getragen.

den sphärischen Aberrationen kommt es am Rand des Pumpflecks zu lokalen Verspan-
nungen, die eine asphärische Aberration bewirken. Zudem ist im Grundmodenbetrieb,
wegen der Gaußschen Intensitätsverteilung der Lasermode, der Pumpfleck inhomogen
abgeräumt. Die resultierende inhomogene Erwärmung kann die asphärischen Verfor-
mungen am Rand des Pumpflecks noch verstärken. Diese asphärischen Verformungen
können, durch Streuverluste und Moden höherer Ordnung, den Grundmodenbetrieb
behindern, der für modengekoppelten Betrieb nötig ist. So wird der Pumpfleck übli-
cherweise nur zu 80 bis 90 % mit der Grundmode ausgefüllt, um einen stabilen und
effizienten Grundmodenbetrieb zu gewährleisten [Gie07].
Die asphärischen Störungen der Phasenfront multiplizieren sich mit der Anzahl der
Scheibenübergänge pro Resonatorumlauf. Daher ist es für das verwendete Mehrfachab-
bildungskonzept (siehe Kapitel 5) interessant eine Scheibe mit möglichst geringen Pha-
senfrontstörungen zu verwenden. Bei sehr dünnen Scheiben ist wegen der geringeren
Erwärmungen zu erwarten, dass die asphärische Komponente geringer ist als bei di-
ckeren Scheiben. In Abb. 4.7 sind radial gemittelte interferometrische Phasenfrontmes-
sungen einer 120µm dicken und einer 60µm dicken Laserscheibe bei verschiedenen
Pumpleistungen gezeigt. Das leichte Rauschen ist Interferenzen im Aufbau geschuldet.
Der Pumpfleck hatte bei diesen Messungen einen Durchmesser von ungefähr 4 mm, wo-
bei der Laser nicht auf optimale Strahlqualität optimiert war.
Es ist zu sehen, dass für dickere 120µm-Scheiben die Phasenfront deutlich stärker
gestört ist als für dünne 60µm-Scheiben, wobei zu beachten ist, dass die Pumplichtab-
sorption im ersten Fall ungefähr 98 % und im zweiten Fall ungefähr 88 % betrug. Die
deutlichen asphärischen Verformungen der 120µm dicken Laserscheibe disqualifizieren
sie für einen Grundmodenbetrieb bei vielen Scheibenübergängen und hoher Ausgangs-
leistung. Bei den eingesetzten 60µm dicken Laserscheiben sind nur unmerkliche asphä-
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Abbildung 4.7: Phasenfront einer 120µm dicken und einer 60µm dicken Laserscheibe bei
85 W, 470 W und 820 W Pumpleistung und 32 Pumplichtdurchgängen. Es ist jeweils die z-
Position gegen die radiale Scheibenposition (Radial Disk Position) dargestellt [Kal09].

rische Verformungen zu sehen. Die sichtbaren sphärischen Verformungen sind sehr klein
und im Einklang mit der defokussierenden Wirkung, wie sie für große Pumpflecken zu
erwarten ist [Ste00].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden 60µm und 100µm dicke Yb:YAG-Laserscheiben auf
Tauglichkeit für das Mehrfachabbildungskonzept untersucht. Mit der 100µm dicken
Scheibe ist ein über den gesamten Pumpbereich stabiler Resonator und stabiles Dauer-
strichmodenkoppeln bis etwa 100 W mit 11 AMC-Durchgängen möglich. Mit der dünne-
ren Scheibe lassen sich über den gesamten Pumpbereich stabile Dauerstrichresonatoren
mit deutlich über 200 W bei 11 AMC-Durchgängen realisieren. Die maximal erreichbare
Impulsenergie ist durch andere Effekte (siehe Kapitel 7.1.2) limitiert.
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5 Resonator mit aktiver
Mehrfachabbildung

Wie in Kapitel 2.2 erwähnt, sind bei modengekoppelten Scheibenlasern die Impulsener-
gien, wegen der meist mehr als zehnfach überhöhten resonatorinternen Leistung, durch
die SPM in Luft begrenzt. Um die SPM, unter Beibehaltung der Luftatmosphäre, bei
gleichbleibender Impulsenergie zu verringern, muss die resonatorinterne Intensität ver-
ringert werden. Dies ist nur durch höhere Auskoppelraten möglich. Wird mit der Aus-
koppelrate gleichzeitig die Verstärkung pro Resonatorumlauf erhöht, bleiben Effizienz
und Impulsenergie des Lasers gleich. Die Verstärkung bei einem Einzelübergang über
eine Yb:YAG-Scheibe lässt sich nur schwer erhöhen. So führen extrem hohe Scheiben-
dotierungen zu parasitären Prozessen und eine Erhöhung der Scheibendicke zu deutlich
schlechteren thermischen Eigenschaften (siehe Kapitel 4.2.4), was jeweils die Grundmo-
denleistung limitiert.
Mit den sehr guten Phaseneigenschaften der dünnen Laserscheiben lassen sich allerdings
mehrere Übergänge über die Scheibe pro Resonatorumlauf realisieren. Dadurch steigt
die Gesamtverstärkung und der optimale Auskoppelgrad, wodurch die resonatorinterne
Leistungsüberhöhung sinkt [Neu08c]. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine sogenannte
aktive Mehrfachabbildungszelle (englisch Active Mulipass Cell, AMC) eingesetzt. Bei
der AMC handelt es sich um eine abbildende Teleskopanordnung, die es erlaubt über
einen Winkelversatz mehrere Scheibenübergänge zu realisieren. Durch die Abbildungen
steigt neben der Verstärkung auch die Gesamtresonatorlänge, was günstig für das Errei-
chen hoher Impulsenergien ist. Durch die hohe Verstärkung und die vielen abbildenden
Spiegel können effizient hohe Beträge an negativer GDD eingebracht werden. Dieses
Konzept zur Reduzierung der Leistungsüberhöhung in Scheibenlaserresonatoren wurde
bereits in [Neu08c] und [Neu08a] detailliert vorgestellt. Mehrfachabbildungen werden in
abgewandelter Form schon länger für verschiedene Verstärker und Oszillatorkonfigura-
tionen genutzt [Sco01, Kum06]. In den folgenden Abschnitten werden alle wesentlichen
Eigenschaften einer AMC gezeigt.

5.1 Optische Eigenschaften

Eine sogenannte 4f-Abbildung, wie in Abb. 5.1 dargestellt, bildet eine plane Wellenfront
wieder auf eine plane Wellenfront ab. Die zugehörige ABCD-Matrix für eine Abbildung
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Abbildung 5.1: Schematische 4f-Abbildung mit den relevanten Parametern für Gl. (5.1).
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Abbildung 5.2: Teleskopabstand (links) und AMC-Durchgangslänge (AMC Length) für ver-
schiedene Teleskopspiegelbrennweiten aufgetragen gegen die Scheibenbrechkraft (Disk Focal
Power).

ohne Vergrößerung entspricht einer Einheitsmatrix.
Eine Scheibe ist jedoch nicht unbedingt plan, so dass die Teleskopanordnung auf die
gekrümmte Wellenfront an der Scheibe angepasst werden muss. Dies ist möglich, indem
der Abstand dTele zwischen den Teleskoplinsen variiert wird. Der Abstand von der
Scheibe mit der Brennweite fScheibe zu den Teleskoplinsen oder -spiegeln entspricht
weiterhin deren Brennweite fSpiegel. So ergibt ein Umlauf eine Einheitsmatrix, wenn der
Teleskopabstand

dTele = 2fSpiegel −
f 2

Spiegel

fScheibe

(5.1)

entspricht [Neu08a]. Es ist ersichtlich, dass der Teleskopabstand für plane Scheiben
2fSpiegel beträgt und für gekrümmte Scheiben bei langen Spiegelbrennweiten kleiner
wird. In Abb. 5.2 ist der berechnete abbildende Teleskopabstand in Abhängigkeit von
der Scheibenbrechkraft pScheibe = 2/fScheibe bei verschiedenen Brennweiten der Tele-
skopspiegel dargestellt.
Bei den gängigen Scheibenkrümmungen um 2 m entsprechend 1 dp sind Teleskopspie-
gelbrennweiten von 1250 mm bis 1500 mm verwendbar. Für größere Teleskopspiegel-
brennweiten ergibt sich bei diesen Scheibenkrümmungen kein physikalischer Teleskop-
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abstand mehr. Um eventuelle thermische Krümmungsänderungen der Laserscheibe mit
größerer Brechkraft kompensieren zu können, wurden Teleskopspiegelbrennweiten von
1250 mm gewählt, obwohl eine Brennweite von 1500 mm einen längeren Resonator bei
gleicher AMC-Durchgangszahl ergeben hätte. Bei planen Scheiben ist die Teleskop-
spiegelbrennweite nicht begrenzt, weswegen deutlich längere Brennweiten zum Einsatz
kommen können. Für niedrige Repetitionsraten des Lasers ist es daher Vorteilhaft mög-
lichst plane Scheiben zu verwenden.
Eine schematische Darstellung eines Lasers mit aktiver Mehrfachabbildung ist in Abb.
5.3, aus Übersichtsgründen nur für vier Teleskopdurchgänge, gezeigt. Neben der AMC
enthält der Laser noch einen Strahlformungsteil, der die Resonatormode auf SESAM
und Scheibe formt.

Abbildung 5.3: Schematischer Aufbau einer AMC mit Winkelversatz für mehrere Scheiben-
übergänge. Der Strahlformungsteil (Beam Forming, rot) enthält vier gekrümmte Spiegel,
den SESAM als Endspiegel, die Viertelwellenplatte (QWP) und den Dünnschichtpolarisa-
tor (TFP). Die AMC (grün) enthält die gekrümmten Teleskopspiegel, den Endspiegel (blau)
und die Scheibe (Thin-Disk). Ausgekoppelt wird über Polarisationsdrehung am TFP. Das
Bild rechts oben zeigt einen AMC-Spiegel mit elf Reflektionen.

Jeder Spiegel der Teleskopanordnung wird über Winkelaufspaltung mehrfach genutzt,
so dass pro AMC-Durchgang die Scheibe und jeder Spiegel einmal getroffen wird.
Die Realisierung vieler Übergänge ohne Abschneideverluste erfordert hinreichend große
Spiegel, um die Reflexe auf den Spiegeln räumlich zu trennen. Dazu wird der Strahl
mit wenig Abstand an einem der AMC-Spiegel vorbei auf die Scheibe gelenkt und mit
einem anderen Spiegel wieder abgegriffen. Über den Abstand zum AMC-Spiegel und die
Position des Abgreifspiegels kann die Zahl der Scheibenübergänge eingestellt werden.
Innerhalb der AMC weist jeder Spiegel so viele Laserreflektionen auf, wie AMC-
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5 Resonator mit aktiver Mehrfachabbildung

Durchgänge eingestellt sind. Werden innerhalb der AMC hochdispersive Spiegel ein-
gesetzt, können große Beträge an negativer GDD erzeugt werden. Wegen der hohen
optimalen Auskoppelrate von AMC-Lasern ist trotz der Verluste (siehe Kapitel 3.1.2)
an diesen Spiegeln ein insgesamt effizienter Laserbetrieb möglich. Große Beträge an
GDD sind nötig um die SPM der vielen Abbildungen in Luft auszugleichen. Trotz der
hohen SPM-Werte der Mehrfachabbildung im Vergleich zu nichtabbildenden Systemen,
ist das AMC-Konzept optimal geeignet, um hohe Impulsenergien im Solitonenmoden-
kopplungsregime zu erreichen. Nichtabbildende Systeme sind bei gleicher Scheibenüber-
gangszahl nur sehr schwer zu stabilisieren und zu justieren und kamen daher nicht in
Betracht.
Da der Strahl innerhalb der AMC nur in eine Richtung aufgefächert wird, ist durch den
Winkel auf den Teleskopspiegeln und durch die gekrümmte Scheibe mit Astigmatismus
zu rechnen. Der Astigmatismus auf der Scheibe und auf den Teleskopspiegeln wird zu-
nächst durch kleine Winkel und die lange Brennweite minimiert. Der Astigmatismus
der Teleskopspiegel kann zusätzlich noch geometrisch minimiert werden. So kann er
durch Justage der AMC in zwei Ebenen senkrecht zur Auffächerungsebene, d.h. die
Hälfte der Reflexe auf den Teleskopspiegeln sitzt erhöht und die andere Hälfte vertieft,
beseitigt werden. Die zweite Möglichkeit nutzt denselben Effekt, nur werden nicht die
Reflexe auf den Teleskopspiegeln aus der Ebene justiert, sondern die 45◦ Umlenkspiegel
zwischen den Teleskopspiegeln in unterschiedlichen Strahlhöhen positioniert.
Der plane Resonatorendspiegel wird an die Position der berechneten Strahltaille, die
Mitte zwischen den 45◦ Umlenkspiegel in der AMC, gestellt. Dadurch wird erreicht,
dass die Teleskopanordnung den berechneten Stabilitätsbereich des Resonators nicht
verschiebt.
Wie bereits erwähnt, potenzieren sich sphärische und asphärische Verformungen der
Scheibe bei Mehrfachdurchgängen. Während asphärische Verformungen vor allem eine
schlechtere Strahlqualität bei höheren Pumpleistungen mit sich bringen, sorgen Brech-
kraftänderungen der Scheibe für Modengrößenänderung und letztendlich für einen in-
stabilen Resonator. Der Stabilitätsbereich eines AMC-Resonators, wie in Abb. 5.4 zu
sehen, wird bei mehreren Scheibenübergängen pro Umlauf folglich schmaler bezüglich
Brechkraftänderungen. Bei nichtoptimaler Anpassung des Resonators auf die Schei-
benkrümmung vergrößert sich die Mode an der Scheibenposition.
Der schmale Stabilitätsbereich bei vielen Scheibenübergängen stellt hohe Anforderun-
gen an die Verstärkungsscheibe. Sie muss in beiden Raumrichtungen quasi den gleichen
Krümmungsradius vorweisen und darf die Brechkraft durch Pumpen nicht merklich
verändern, sofern der Resonator über den gesamten Pumpbereich stabil sein soll. Ers-
teres ist bei der verwendeten Scheibe bis auf infinitesimale Unterschiede gewährleistet.
Letzteres ist, wie in Kapitel 4.2.4 zu sehen, bei der Wahl der richtigen Pumpfleckgröße
gegeben. Es ist daher auch nicht sinnvoll einen kleineren Pumpfleck zu wählen um einen
breiteren Resonatorstabilitätsbereich zu erhalten. Dieser Effekt wird durch die resul-
tierenden stärkeren Krümmungsänderungen der Scheibe überkompensiert. Generell ist
jedoch festzuhalten, dass für die Resonatorstabilität, unabhängig von den Scheibenei-
genschaften, wenig Scheibendurchgänge und kleine Modengrößen optimal sind.
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Abbildung 5.4: Stabilitätsdiagramm des AMC-Scheibenoszillators für ein bis elf Übergänge.
Strahlparameterprodukt (Beam Parameter Product, BPP) aufgetragen gegen die Brechkraft
(Disk Refractive Power) der Scheibe. Bei Erhöhung der Zahl der Scheibenübergänge wird der
Stabilitätsbereich wesentlich schmaler. Für 1030 nm beträgt das Strahlparameterprodukt der
Grundmode 327µm mrad. Kleinere Werte zeigen ein Vergrößern der Resonatormode an der
Scheibenposition an.

In Abb. 5.5 ist der Radius der Gaußschen Grundmode innerhalb eines Beispielreso-
nators mit 11 Durchgängen durch die AMC zu sehen. Die Teleskopspiegel haben eine
Brennweite von 1250 mm und die Scheibe einen Krümmungsradius von 2 m. Dieser Re-
sonator hat eine Länge von ungefähr 41,3 m, wobei die Modengrößen an der Position
des SESAMs 450µm und an der Position der Scheibe 1050µm (jeweils blau gestrichelt)
betragen.
Wie bereits erwähnt, ist es nötig den Abstand der Teleskopspiegel richtig einzustellen,
um den Resonator auf die Scheibenkrümmung und deren Änderungen perfekt anzupas-
sen. Den gleichen Anpassungseffekt hat das Variieren der Endspiegelarmlänge. Wie in
Abb. 5.6 dargestellt, verschiebt sich der Stabilitätsbereich bei Verlängerung zu niedri-
gen Scheibenbrechkräften und bei Verkürzung zu höheren Scheibenbrechkräften.
So lassen sich ohne Umsetzen von AMC-Spiegeln und damit verbundener Neujusta-
ge, weite Scheibenkrümmungsbereiche etwaiger Produktionsschwankungen abdecken.
Durch den schmalen Stabilitätsbereich lassen sich die Resonatorlängen gut über die
Lasereffizienz auf die Scheibenkrümmung anpassen.
In Kapitel 3.1.2 wurden bereits Erwärmungseffekte hochdispersiver Spiegel angespro-
chen. Diese erzeugen, wie die thermischen Effekte in der Laserscheibe, einen kleinen
Linseneffekt. Allerdings wirkt sich dieser Effekt erst über die Summe der vielen Spiegel-
übergänge merklich aus und ist schwer zu quantifizieren. Für die Resonatorrechnungen
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Abbildung 5.5: Strahlradius (Beam Radius) aufgetragen gegen die Länge (Length) des Reso-
nators für eine Konfiguration mit 1050µm Scheiben- und 450µm SESAM-Modenradien . Die
elf Scheibenübergänge sind blau gestrichelt eingezeichnet. Andere gekrümmte Spiegel außer-
halb der AMC und für den ersten AMC-Durchgang sind magenta eingezeichnet. Der SESAM
befindet sich bei 0 m, der Endspiegel bei 41,3 m.
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Abbildung 5.6: Strahlparameterprodukt in Abhängigkeit von der Scheibenbrechkraft für ver-
schiedene Endspiegelarmlängen.
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wurde der Effekt daher nicht berücksichtigt. Die realen Modengrößen im Resonator
werden wegen diesen thermischen Änderungen immer etwas von den berechneten ab-
weichen.
Änderungen der SESAM-Krümmung, durch Erwärmung oder Montageunterschiede,
lassen sich hingegen nicht durch Variation von nur einer Resonatorarmlänge kompen-
sieren. Die Änderungen der Resonatorparameter bei einer Brechkraftänderung des SE-
SAMs sind in Abb. 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.7: Links: Änderungen des Modenradius auf der Scheibe (Disk Mode Radius) und
auf dem SESAM (SESAM Mode Radius) in Abhängigkeit von der Brechkraft des SESAMs
(SESAM Refractive Power) bei konstanter Scheibenbrechkraft. Rechts: Punkt dynamischer
Stabilität (Optimum Stability) des Resonators und Strahlparameterprodukt (BPP) an diesem
Punkt in Abhängigkeit von der SESAM-Brechkraft.

Eine Änderung der SESAM-Krümmung hat eine signifikante Modengrößenänderung
an der Scheibenposition zur Folge. Dies kann dazu führen, dass der Laser nicht mehr
beugungsbegrenzt emittiert und das Modenkoppeln instabil wird. Die Modengröße auf
dem SESAM ist dynamisch stabil gegen Brechkraftänderungen des SESAMs und än-
dert sich daher kaum. Der Punkt optimaler Resonatorstabilität variiert nur marginal
mit der SESAM-Krümmung, weshalb alle Resonatorkonfigurationen stabil sind. Das
Strahlparameterprodukt zeigt, als Maß für die Modengröße an der Scheibe, auch am
Punkt dynamischer Stabilität deutliche Änderungen.
Um SESAM-Krümmungsvariationen entgegen zu wirken, kann dessen Abstand zum
nächsten gekrümmten Spiegel variiert werden, wodurch sich die Modengröße an der
Scheibenposition ändert. Jedoch verschiebt sich durch diese Längenänderung auch der
Stabilitätsbereich bezüglich der Scheibenkrümmung, was durch Längenänderung des
Endspiegelarms wieder abgefangen werden kann.
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5 Resonator mit aktiver Mehrfachabbildung

5.2 Analytische Resonatorberechnung

Der Strahlformungsteil des Laserresonators ist zunächst weitgehend unabhängig von
der aktiven Mehrfachabbildung, da diese die Mode nur reproduziert. So ist es möglich,
einen Grundmodenresonator mit allen gewünschten Eigenschaften, wie entsprechende
Modengrößen auf Scheibe und SESAM und Anpassung auf deren Krümmung, zu be-
rechnen und ihn um die AMC zu erweitern. Zudem hat der Strahlformungsteil kaum
Einfluss auf die Impulsformungseigenschaften des Lasers, da der größte Teil der SPM
und der GDD in der AMC generiert wird.
Generell sollte der Resonator möglichst insensitiv gegenüber leichten Veränderungen
der Scheibenbrechkraft sein, da so Fertigungstoleranzen und thermische Brechkraftän-
derungen aufgefangen werden. Insensitiv ist ein Resonator dann, wenn sich die Größe
der Lasermode auf der Scheibe w1 in erster Ordnung nicht mit der Scheibenbrechkraft
p1 ändert

dw1

dp1

= 0, (5.2)

was als dynamische Stabilität bezeichnet wird. Für die analytische Berechnung von dy-
namisch stabilen Scheibenresonatoren kann ein von Hunziker et al. vorgestelltes Schema
verwendet werden [Hun07]. Der Resonator besteht dabei aus drei wesentlichen Kompo-
nenten: Der Scheibe als aktiver Endspiegel Nr. 1 mit entsprechendem Krümmungsradius
R1 = 2/p1 und Modengröße w1, dem SESAM als Endspiegel Nr. 2 mit entsprechen-
dem Krümmungsradius R2 = 2/p2 und Modengröße w2 und allen optischen Elementen,
wie Spiegeln und Spiegelabständen, zwischen beiden Endspiegeln, die in einer ABDC-
Matrix MRes zusammengefasst werden.
Für so eine Resonatorkonfiguration lassen sich die Modengrößen auf den Endspiegeln
berechnen [Hod05] und mit Gl. (5.2) eine Bedingung für eine dynamisch stabile resona-
torinterne ABCD-Matrix MDS aufstellen. Ein Resonator ist nun genau dann dynamisch
stabil, wenn dessen resonatorinterne ABCD-Matrix MRes gleich der ABCD-Matrix für
dynamisch stabile Resonatoren MDS ist. Da für ABCD-Matrizen det(M) = 1 gilt, re-
duziert sich die Bedingung auf die drei unabhängigen Gleichungen

ADS = ARes

BDS = BRes

CDS = CRes. (5.3)

Um diese Bedingung zu erfüllen und einen Resonator zu den gewünschten Modengrößen
und Brechkräften zu berechnen, genügen drei frei wählbare Resonatorparameter, wie
Spiegelkrümmungen oder Längenabstände, nach denen aufgelöst wird. Der Rest der Ele-
mente kann dabei frei gewählt werden, wobei sich abhängig von der Zahl der optischen
Elemente im Resonator mehr oder weniger Freiheiten beim Resonatordesign ergeben.
Typischerweise wird der Strahlformungsteil mit drei frei wählbaren Längen ausgelegt,
wodurch sich längliche Gleichungssysteme ergeben, die sich mit einem Computeralge-
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brasystem lösen lassen. Generell wurden alle Resonatoren in dieser Arbeit nach diesem
Schema für einen thermisch unsensiblen Resonator berechnet. So war es im Vergleich
zu [Neu08c] möglich, bei Änderungen der SESAM-Krümmung oder der Modengrößen,
mit nur einem zusätzlichen gekrümmten Spiegel den gleichen Arbeitspunkt wieder zu
treffen.

5.3 Verstärkungseigenschaften

In [Neu08a] wurden detaillierte Simulationen über das Verstärkungsverhalten der AMC
durchgeführt. Dabei wurden das räumliche Intensitätsprofil des Pumpflecks und das In-
tensitätsprofil der Resonatormode in den Berechnungen berücksichtigt. So konnte das
Pumplichtabsorptions- und das Verstärkungsverhalten bei verschiedenen Auskoppelgra-
den und Durchgangszahlen durch das Verstärkungsmedium bestimmt werden, indem
die Rückkopplungen der Pumplichtabsorption auf die Ausgangsleistung bis zur Konver-
genz berechnet wurden. Vergleiche der Simulationsergebnisse bei verschiedenen Durch-
gangszahlen und Ausgangsleistungen zeigten sehr gute Übereinstimmung mit dem Ex-
periment.
Basis für die Simulation war eine 60µm-Scheibe und eine Pumplichteinheit mit 20
Scheibendurchgängen, wie sie in Kapitel 4.2.3 vorgestellt wurde. Der Pumpfleck wurde
in den Simulationen mit einer Super-Gauß-Verteilung 8. Ordnung mit Radius 1050µm
und die Lasermode mit einer einfachen Gauß-Verteilung mit Radius 950µm angenom-
men. In den aktuellen Experimenten wurden die Moden etwas vergrößert, um weiterhin
sichere Pumpleistungsdichten zu verwenden. Pro Umlauf durch die AMC wurden 0,6 %
Verluste angenommen, was einem Verlust von 0,1 % pro Spiegelreflektion entspricht
und eine gute Annahme für hochdispersive Spiegel darstellt. Die angenommene Pump-
leistung ist 150 W. In Abb. 5.8 ist der simulierte Auskoppelgrad bei optimaler (52 %)
optischer zu optischer Effizienz und die Auskoppelgrade bei 48 % Effizienz gegen die
Zahl der AMC Durchgänge aufgetragen.
Mit steigender AMC-Durchgangszahl steigt der optimale Auskoppelgrad sowie die To-
leranz gegen Abweichungen vom optimalen Auskoppelgrad. Es ist möglich bei optima-
ler Effizienz mehr als 50 % der resonatorinternen Leistung auszukoppeln. Zudem ist
ersichtlich, dass für höhere AMC-Durchgangszahlen der Auskoppelgrad ohne nennens-
werte Verluste in der Ausgangsleistung variierbar ist. Dies erlaubt es, die resonatorin-
terne SPM und damit die Stabilität der Modenkopplung wie im Experiment über die
Auskoppelrate einzustellen. So kann auf eine Brewsterplatte im Resonator verzichtet
werden.
Mit den 20 Pumplichtdurchgängen und der 60µm dicken Scheibe liegt die Pumplicht-
absorption bei etwa 70 %. Dieser Wert lässt sich durch die ebenfalls verwendete Pum-
plichtkavität mit 36 Durchgängen drastisch verbessern. Andere Möglichkeiten wie dicke-
re Scheiben kommen wegen der thermischen Eigenschaften nicht in Frage und höheres
Dotieren führt oftmals zu parasitärem Erwärmen, was nicht tolerierbar ist.
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Abbildung 5.8: Auskoppelgrad (Output Coupling) bei bester simulierter optischer zu opti-
scher Effizienz gegen die Anzahl der AMC-Durchgänge aufgetragen (rot). In blau sind die
Auskoppelgrade bei 4 % geringerer optischer zu optischer Effizienz aufgetragen.

In Abb. 5.9 ist die Kleinsignalverstärkung und die Verstärkungsbandbreitenänderung
gegen die AMC-Durchgangszahl bei optimalem Auskoppelgrad aufgetragen.
Trotz der Erhöhung der Durchgangszahl durch die AMC bleiben die Verstärkungsband-
breite und die Kleinsignalverstärkung pro Übergang nahezu konstant. Somit ist durch
die Verwendung einer AMC nicht mit längeren Impulsen zu rechnen.

5.4 Skalierungslimits

Das AMC-Konzept erlaubt hohe modengekoppelte Ausgangsleistungen in einer Luftat-
mosphäre bei gleichzeitig langen modengekoppelten Resonatoren. Der im Vergleich zu
konventionellen Resonatoren hohe SPM-Koeffizient in Luft, der durch die Abbildungen
in der AMC zustande kommt, wird bei vielen Scheibenübergängen durch die hohe Aus-
koppelrate kompensiert. Allerdings ist die maximale Zahl der AMC-Durchgänge durch
den schmalen Stabilitätsbereich des Resonators, asphärische Verformungen der Scheibe
und die Größe der AMC-Spiegel begrenzt.
Für besonders hohe Impulsenergien wird daher eine Scheibe mit möglichst großem
Krümmungsradius kombiniert mit langbrennweitigen Teleskopspiegeln benötigt. So
kann bei gleichbleibender AMC-Durchgangszahl der Resonator deutlich verlängert wer-
den. Vorausgesetzt es wird ausreichend negative GDD eingebracht und der SESAM
hält den Impulsenergien stand, sollten weitere Impulsenergiesteigerungen möglich sein.
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Abbildung 5.9: Links: Pumplichtabsorptions- und Verstärkungssättigung (Saturation Intensi-
ty) sowie Kleinsignalverstärkung pro Durchgang (Small Signal Gain per Pass) in Abhängigkeit
der AMC-Durchgangszahl. Rechts: Spektraler Verstärkungsverbreiterungsfaktor (Gain Broa-
dening Factor) und Pumplichtabsorption bei optimalem Auskoppelgrad (Pump Abs. at Opt.
OC) in Abhängigkeit der AMC-Durchgangszahl.

Jedoch sind für hohe Impulsenergien bei gleichzeitig kurzen Impulsen höhere SESAM-
Modulationstiefen nötig, um die Solitonenimpulse zu stabilisieren. Auch Kellyseiten-
bänder wirken ab einer gewissen Impulsenergie destabilisierend. Beide Limits können
jedoch durch Evakuieren oder Spülen des Resonators mit Helium zu deutlich höheren
Impulsenergien verschoben werden.
Die Skalierung von AMC-Lasern hin zu Repetitionsraten größer 10 MHz, wie sie für
Quasidauerstrichquellen im ultravioletten Spektralbereich benötigt werden, ist eben-
falls nur unter Verwendung von Scheiben mit möglichst großem Krümmungsradius
möglich. Ein deutliches Verkürzen des Resonators durch eine Verringerung der AMC-
Durchgangszahl ist nicht möglich, da bei niedrigeren Durchgangszahlen die Auskoppel-
rate überproportional stärker sinkt als der SPM-Koeffizient im Resonator. Damit ist die
maximale Ausgangsleistung in Luft begrenzt. Generell haben AMC-Laser bei wenigen
AMC-Durchgängen, im Vergleich zu konventionellen Resonatoren für hohe Repetiti-
onsraten, hohe SPM-Koeffizienten. Die AMC lässt sich nur mit planer Scheibe deutlich
verkürzen, da nur so der Astigmatismus klein gehalten werden kann. Zudem ist es bei
sehr kurzen Resonatoren aus Platzgründen schwierig ausreichende Mengen negativer
GDD über dispersive Spiegel bereitzustellen.
Unter Annahme einer AMC wie sie in den Experimenten verwendet wurde, wurde die
zu erwartende maximale Ausgangsleistung für verschiedene AMC-Durchgangszahlen
berechnet. Dazu wurde eine minimale Impulslänge von 1 ps angenommen und die zu
erwartende Leistung mit Gl. (2.2) abgeschätzt. Für jeden AMC-Durchgang wurden vier
dispersive Spiegel mit insgesamt −10000 fs2 an Dispersion und eine Länge von 3,47 m
angenommen. Die Länge der Strahlformungseinheit betrug 4,5 m. Die optimale Aus-
koppelrate wurde anhand von Abb. 5.8 angenommen. In Abb. 5.10 sind die maximale
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5 Resonator mit aktiver Mehrfachabbildung
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Abbildung 5.10: Maximale Ausgangsleistung (Maximum Output Power) und maximale Im-
pulsenergie (Maxiumum Pulse Energy) bei verschiedenen AMC-Durchgangszahlen, abge-
schätzt mit Gl. (2.2).

Ausgangsleistung und Impulsenergie unter diesen Randbedingungen gezeigt.
Für kleine AMC-Durchgangszahlen sind nur kleine Leistungen und Impulsenergien
möglich. Mit steigender AMC-Durchgangszahl wächst die maximal erreichbare Aus-
gangsleistung und Impulsenergie. Während die Ausgangsleistung sättigt, steigt die Im-
pulsenergie annähernd linear mit der Durchgangszahl. Sowohl für hohe Impulsenergien,
als auch für hohe Ausgangsleistungen ist es daher vorteilhaft möglichst viele AMC-
Durchgänge zu verwenden.
Passive Verlängerungen, wie z.B. eine sogenannte Herriottzelle, die mit nur einer opti-
schen Abbildung sehr lange Wegstrecken erzeugen, ermöglichen es die Repetitionsraten
drastisch zu senken [Mar08]. Obwohl der SPM-Faktor durch die Herriottzelle kaum er-
höht wird, steigt die SPM wegen der Erhöhung der resonatorinternen Impulsenergie
bei konstanter Ausgangsleistung stark an. Diese erhöhte Impulsenergie, die bei jegli-
cher Resonatorlängenerhöhung auftritt, lässt sich nur mit GTI-Spiegelreflektionen in
der Herriottzelle schwer kompensieren. In einer AMC hat ein zusätzlicher dispersiver
Spiegel einen deutlich größeren Effekt. Daher sind für Längenskalierungen plane Schei-
ben in Kombination mit langbrennweitigen AMC-Teleskopspiegeln und vielen disper-
siven Spiegeln besser geeignet als passive Verlängerungen. Zudem erzeugt eine stark
asymetische GDD-SPM-Verteilung, wie sie in passiven Verlängerungen auftritt, fre-
quenzmodulierte Impulse [Neu10].
Das Rauschen, was bei hochsensibler Messtechnik störend wirken kann, ist bei einer
AMC im Vergleich zu konventionellen Resonatoren für hohe Repetitionsraten ver-
gleichsweise groß. So wurden mit konventionellen Resonatoren mehr als 120 dB Rausch-
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5.4 Skalierungslimits

unterdrückung [Son92], mit AMC-Lasern aber nur bis zu 40 dB erreicht. Jedoch ist
selbst diese Rauschunterdrückung für die Materialbearbeitung völlig ausreichend. Ob
die vergleichsweise geringe Rauschunterdrückung an dem langen Resonator und der
damit verbundenen Anfälligkeit für Luftturbulenzen, an den Kühlungsvibrationen bei
der Scheibe oder an der hohen Auskoppelrate liegt, ist nicht geklärt.
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6 Sättigbare Halbleiterabsorberspiegel
(SESAM)

Sättigbaren Halbleiterabsorberspiegel (engl. SEmiconductor Saturable Absorber Mir-
ror, SESAM) eignen sich, wie bereits in Kapitel 2.1.2 erwähnt, für die Modenkopp-
lung von Hochleistungslasern. Ein SESAM bezeichnet eine integrierte Struktur von
Halbleiterspiegel und Quantentopfabsorber. Die Sättigung der Absorption wird durch
Besetzung der verfügbaren elektronischen Zustände im Leitungsband (Pauli-Blocking)
erreicht. Die Photonen regen dabei Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband an. Im
Valenzband sind, bei Energien nahe der Bandkante, typischerweise mehr Zustände vor-
handen als im Leitungsband. Daher wird der Sättigungsfluss durch die Zahl der ver-
fügbaren Zustände im Leitungsband bestimmt [Ham01].
Speziell bei III-V-Halbleitersystemen sind die Bandlückenenergien bei ähnlichen Gitter-
konstanten so stark variierbar, dass es gelingt, transparente und absorbierende Mate-
rialien für eine bestimmte Wellenlänge in einem Bauteil zu kombinieren. So lassen sich
halbleiterbasierte Braggspiegel direkt mit absorbierenden Quantentopffilmen vereinen
und es sind mit verschiedenen Materialsystemen fast alle Laserwellenlängen adressier-
bar. III-V-Halbleiterstrukturen werden meist epitaktisch mittels Molekularstrahlepita-
xie (englisch: Molecular Beam Epitaxy, MBE) oder metall-organischer Gasphasenab-
scheidung (englisch: Metall Organic Chemical-Vapor Deposition, MOCVD) gewachsen.
Anpassungen der Position, der Dicke, der Anzahl und der Materialzusammensetzung
der Quantentöpfe innerhalb der Struktur machen es möglich, das Reflektivitätsver-
halten und die Absorptionswellenlänge des SESAMs zu variieren. SESAMs sind wie
Scheibenlaser flächenskalierbar und eignen sich für hohe Laserausgangsleistungen. Zu-
dem erlauben sie selbststartendes Modenkoppeln, was für industrielle Anwendungen
wichtig ist [Kel10]. Trotz verschiedenster möglicher Strukturen ergeben sich generelle
physikalische Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden.

6.1 Mikroskopische Eigenschaften

Für SESAMs bei 1030 nm Wellenlänge werden meist Braggspiegel auf GaAs-AlAs-Basis
(nGaAs = 3,49 und nAlAs = 2,94 jeweils bei 1030 nm) und ausbleichende Quantentopfab-
sorber auf InGaAs-Basis genutzt, die eine direkte Bandlücke und gute Kontrollierbarkeit
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6 Sättigbare Halbleiterabsorberspiegel (SESAM)

des Wachstumsprozesses in MBE- oder MOCVD-Anlagen bieten. Je nach Elementzu-
sammensetzung unterscheiden sich diese direkten Halbleiter in ihrer Gitterkonstante,
Bandstruktur und Brechzahl.
Die Bandlückenenergie beträgt bei GaAs EG = 1,423 eV. Optische Übergänge ver-
laufen im Banddiagramm immer fast senkrecht vom Valenz- ins Leitungsband, da der
Impuls von Photonen verschwindend klein ist. Das Valenzband kann in Leichtlochband,
Schwerlochband und abgespaltenem Lochband unterteilt werden. Das Schwerlochband
und das Leichtlochband sind am Γ-Punkt entartet, wohingegen das abgespaltene Band
energetisch ∆ESO = 0,34 eV niedriger liegt. Das Verhältnis der Zustandsdichten für
Löcher zwischen Schwerlochband und Leichtlochband beträgt bei GaAs ungefähr drei
zu eins [Ham01].
Mit GaAs lassen sich jedoch keine absorbierenden Elemente für eine Wellenlänge von
1030 nm realisieren. In der Regel wird für das Quantentopfabsorbermaterial bei diesen
Wellenlängen InGaAs verwendet. Mit zunehmendem In-Gehalt sinkt die Bandlücken-
energie und steigt die Absorptionswellenlänge. Gleichzeitig verändert sich mit wachsen-
dem In-Gehalt die Gitterkonstante, wodurch Verspannungen auftreten. Diese können
jedoch mit phosphidischen Vorverspannungsschichten kompensiert werden.
Die Zustandsdichte für Quantentopfstrukturen mit diskreten Energien in z-Richtung
ist stufenförmig. Dies wird durch die begrenzten elektronischen Zustände direkt im op-
tischen Absorptionsverhalten sichtbar. Die Einhüllende der Zustandsdichte steigt wie
im Volumenhalbleiter mit

√
E an [Ham01].

Durch Bestrahlung des Absorbers mit einem optischen Impuls werden Elektronen vom
Valenz- ins Leitungsband angeregt, wodurch Löcher im Valenzband zurückbleiben. Die
Verteilung der erzeugten Ladungsträger ist zunächst mit einer Temperatur weit über
der Kristallgittertemperatur nichtthermisch und entspricht im Wesentlichen einer Fal-
tung aus Zustandsdichte und Anregeimpulsspektrum (siehe Abb. 6.1). Die Elektronen
füllen die Zustände im Leitungsband, wodurch der Übergang sättigt. Die Ladungsträ-
ger im Valenzband spielen, wegen der höheren Zustandsdichte für die Sättigung eine
untergeordnete Rolle. Exzitonische Beiträge zur Sättigung bei hoher Anregungsdichte
sind ebenfalls sehr klein [Jos00].
Bei Anregung mit einem kurzen Lichtimpuls (Abb. 6.1(1)), sind die Elektron-Loch-
Paare für kurze Zeit kohärent. Sie thermalisieren, vornehmlich aufgrund von Elektron-
Elektron-Wechselwirkungen (Abb. 6.1 (2)), innerhalb weniger Femtosekunden zu heißen
inkohärenten Ladungsträgern.
Diese heißen Ladungsträger relaxieren innerhalb von wenigen hundert Femtosekunden,
unter Emission longitudinal optischer Phononen (Abb. 6.1(3)) ins Bandminimum, zu
einer thermischen Ladungsträgerverteilung (Abb. 6.1(II)) [Sha99]. Wie stark die La-
dungsträgerverteilung den angeregten Übergang nach Thermalisierung und Relaxation
sättigt, ist im Wesentlichen von der Zahl der angeregten Ladungsträger (Fermivertei-
lung) abhängig. Bei hoher Ladungsträgerzahl sättigt die energetisch relaxierte Ladungs-
trägerverteilung den angeregten Übergang stärker. Mit zunehmender Anregungsdichte
steigt die Zahl der angeregten Ladungsträger, folglich ist der optische Übergang nach
energetischer Relaxation stärker gesättigt. Aufgrund dessen ist bei hoher Anregungs-
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der Zustandsdichte und Relaxationskanäle im
Halbleiter. Die Zustandsdichte (I) kurz nach Anregung (1) wird nach der Thermalisie-
rung über Elektron-Elektron-Wechselwirkung (2) und der energetischen Relaxation über
Elektron-Phonon-Wechselwirkung (3) zu einer thermischen angeregten Ladungsträgervertei-
lung (II,III). Anschließend erfolgt Rekombination (4) der Ladungsträger meist über Defekt-
zustände (Defect States). Nach [Sei03].

dichte die Relaxationskomponente im Vergleich zur langsameren Rekombinationskom-
ponente weniger ausgeprägt. Dabei spielt auch eine Rolle, wie hoch der SESAM über
der Bandkante angeregt wird [Bau08].
Die relaxierten Elektronen und Löcher rekombinieren nun über verschiedene Kanäle
(Abb. 6.1 (4)). Der größte Teil rekombiniert normalerweise über Störstellen, an denen
Löcher und Elektronen eingefangen werden und daraufhin rekombinieren. Ein weite-
rer Teil rekombiniert direkt über nichtstrahlende Übergange, indem die Energie zum
Beispiel an das Gitter oder über einen Augerprozess an ein anderes Elektron abge-
geben werden kann. Wegen der langen Lebensdauern strahlender Übergänge in der
Größenordnung von Nanosekunden, sind diese eher selten. Die Rekombinationszeitkon-
stante hängt also wesentlich von der Anzahl der Defekte im Halbleiter ab [Sei03]. Die
Ladungsträgereinfangrate 1/τ der Defektstellen, mit der Ladungsträgerlebensdauer τ ,
steigt dabei linear mit der Anzahl der Defektdichte im Halbleiter [Doa87]. So lassen
sich von der Relaxationszeit Rückschlüsse auf die Anzahl der Defektstellen im Absor-
bermaterial ziehen.
Durch die unterschiedliche Ladung der frei beweglichen Elektronen und Löcher kann
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6 Sättigbare Halbleiterabsorberspiegel (SESAM)

es zu einer Coulombwechselwirkung kommen. Ist das Elektron-Loch-Paar durch das
Coulombpotential räumlich aneinander gebunden, wird es Exziton genannt. Exzitonen
lassen sich mit Photonen knapp unterhalb der Bandlückenenergie direkt erzeugen, oder
sie entstehen bei höherer Anregungsenergie durch Relaxationsprozesse. Da Löcher meist
eine sehr viel größere effektive Masse haben als Elektronen, formt sich bei der Bindung
ein wasserstoffähnliches Gebilde mit Energieniveaus, die sehr eng (meV) beieinander
liegen [Ham01]. Die direkte Absorption in Exzitonen sorgt für eine leicht erhöhte Ab-
sorption bei dieser Wellenlänge, was in Reflektivitätsspektren gut zu erkennen ist. Bei
Quantentopfstrukturen verändert sich die energetische Lage der Exzitonen durch die
Abstände der ersten Energieniveaus etwas. Die meisten sättigbaren Absorber werden
nicht knapp an der Absorptionskante, sondern energetisch mindestens ein longitudinal
optisches Phonon darüber betrieben. Daher spielen exzitonische Effekte für gängige
sättigbare Absorber keine Rolle. Zudem lassen sich exzitonische Effekte zeitaufgelöst
nur bei Tieftemperaturmessungen beobachten [Har05].
Die Zeitkonstanten der SESAMs können mit exponentiellen Anpassungskurven (Fit-
kurven) bestimmt werden. Es sind mindestens doppeltexponentielle Anpassungskurven
nötig, da die Ladungsträger mit schneller Zeitkonstante thermalisieren und energetisch
relaxieren und mit einer langsameren Zeitkonstante rekombinieren (siehe Abb. 6.5).
Weitere Zeitkonstanten können durch nichtlineare Effekte auftreten (siehe z.B. Kapitel
6.2.4).

6.2 Makroskopische Eigenschaften

6.2.1 Reflektivitätseigenschaften

Sättigbare Absorber sind allgemein Stoffe, die geringe Lichtintensitäten absorbieren
und bei hohen Intensitäten transmittieren. Dies lässt sich durch Sättigung eines elek-
tronischen Übergangs erreichen, wie er z.B. in Farbstoffen, dotierten Kristallen und
Halbleitern vorkommt. Je nach Material ist ein gewisser Sättigungslichtfluss Fsat nötig,
um den Absorber auf 1/e ≈ 37 % seiner Maximaltransmission auszubleichen. Wird ein
sättigbarer Absorber, wie bei einem SESAM, mit einem Spiegel verbunden, ergibt sich
ein Bauteil, das bei steigender Lichtintensität eine höhere Reflektivität aufweist (siehe
Abb. 6.2, blaue Kurve). Dieser Spiegel lässt sich zur Modenkopplung direkt in einen
Laserresonator einbauen, was zusätzliche optische Bauelemente spart.
Die vom Lichtimpulsenergiefluss FP abhängige Reflektivitätskurve R(FP ) von sättig-
baren Absorberspiegeln wird durch die vier Parameter lineare Reflektivität Rlin, Re-
flektivität für unendlich hohen Lichtfluss Rns, den Sättigungsfluss Fsat und den Impuls-
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Abbildung 6.2: Reflektivität (Reflectivity) aufgetragen gegen Impulsenergiefluss (Fluence)
nach Fitfunktion Gl. (6.1) mit (rot) und ohne (blau) nichtlinearen Verlusten. Die verwendeten
Parameter sind: Fsat = 75µJ/cm2, Rlin = 97 % und Rns = 99 %. Links: Lineare Auftragung
des Impulsenergieflusses. Rechts: Logarithmische Auftragung des Impulsenergieflusses. Hier
werden die nichtlinearen Verluste besser sichtbar. Fsat ist der Wendepunkt der Sättigungs-
kurve.

energiefluss F2, bei dem die Sättigungskurve durch nichtlineare Absorption auf 1/e des
Maximalwertes abgefallen ist [Hai04], beschrieben

R(FP ) = Rns
ln (1 +Rlin/Rns (exp(FP/Fsat)− 1))

FP/Fsat

exp

(
−FP

F2

)
. (6.1)

Dieses Modell ist für Laserstrahlen mit konstantem lateralem Intensitätsprofil rich-
tig und muss für gaußsche Strahlen modifiziert werden [Hai04]. Es trägt bereits der
Tatsache Rechnung, dass bei sehr hohen Intensitäten ein Absinken der Reflektivität
durch nichtlineare Effekte zu beobachten ist [Wan06]. Im Halbleiter wird die Sättigung
beispielsweise durch nichtlineare Zweiphotonenabsorption bei sehr hohen Intensitäten
(siehe Kapitel 6.2.4) gesenkt, wie sie bei sehr kurzen Impulsen vorkommen. Mit den
Parametern aus Gl. (6.1) lässt sich der maximale Reflektivitätshub (Modulationstiefe
des Absorbers) wie folgt berechnen

∆R = Rns −Rlin. (6.2)

Zeigt der SESAM ein Absinken der Reflektivität durch nichtlineare Effekte, steht nicht
die gesamte theoretische Modulationstiefe zur Verfügung (siehe Abb. 6.2 (rechts)).

6.2.2 Aufbau eines SESAMs

Jede Absorberstruktur lässt sich schematisch in drei Schichten aufteilen. Die Erste bil-
det der untere Spiegel, darauf wird als zweite Schicht der Absorber gewachsen. Auf
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Abbildung 6.3: Schematischer Aufbau eines SESAMs für 1030 nm Zentralwellenlänge. Links:
Die räumliche Schichtstruktur des Braggspiegels (Bragg Mirror) und der aktiven Schicht (Ac-
tive Layer) auf dem GaAs-Substrat mit einer möglichen dielektrischen Beschichtung (Coating)
Rechts: Die Schichtdicken aufgetragen gegen deren Brechungsindex (Refractive Index) sowie
die Feldintensität (Field Intensity) der stehenden Welle im Resonator.

ihn folgt als dritte Schicht der obere Spiegel, welcher dem Strahl zugewandt ist. Diese
Fabry-Pérot-Struktur hat je nach Konfiguration unterschiedliche Reflektivitäten und
Abstände, so dass eine Feldüberhöhung oder eine Felderniedrigung am Ort des Ab-
sorbers erzeugt werden kann. Bei heute gängigen Absorberstrukturen, werden meist
ein oder mehrere Quantentopfabsorber verwendet (siehe Abb. 6.3), so dass über deren
Anordnung, den Abstand und die Reflektivität des oberen und unteren Reflektors die
Modulationstiefe und die Sättigungsflussdichte gesteuert werden können. Zudem kann
über Dickenvariationen von etwa 5 bis 15 nm, in Kombination mit der Materialzu-
sammensetzung, die Absorptionswellenlänge und der Absorptionsgrad jedes einzelnen
Quantentopfabsorbers variiert werden.
Für modengekoppelte Oszillatoren mit hoher Impulsenergie oder Ausgangsleistung,
kommen fast ausnahmslos antiresonante Fabry-Pérot Strukturen mit niedriger Finesse
zum Einsatz. Das Fabry-Pérot enthält die Quantentopfabsorber und ist dabei typi-
scherweise durch den Halbleiterbraggspiegel und die Halbleiter-Luft-Grenzschicht (sie-
he Abb. 6.3) oder eine dielektrische Beschichtung gegeben. Antiresonanz erzeugt einen
Knoten des Lichtfeldes an der Oberfläche des SESAMs und eine Felderniedrigung im
Halbleiter. Beides ist vorteilhaft für eine hohe Zerstörschwelle des SESAMs. Zudem
sind antiresonante Strukturen weniger sensibel gegenüber Wachstumsfehlern und ha-
ben hohe spektrale Bandbreiten.
Für 1030 nm Wellenlänge kommen vor allem, wie in Abb. 6.3 an einem Beispiel gezeigt
ist, GaAs-AlAs-Spiegel und InGaAs-Quantentopfabsorber zum Einsatz.
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Neben dieser Struktur sind vielfältige andere Strukturen möglich. So werden spezi-
ell für Faseroszillatoren auch resonante Strukturen verwendet, bei denen das Feld an
der Absorberschicht überhöht ist. So ist es möglich, die nötigen Modulationstiefen von
mehr als 20 % überhaupt zu erzeugen, da sich nur begrenzt viele Quantentopfabsorber
in eine Struktur integrieren lassen. Resonante Strukturen eignen sich jedoch nicht für
Laser mit hohen resonatorinternen Impulsenergien, da durch die Feldüberhöhung die
Zerstörschwelle herabgesetzt wird.

6.2.3 Rekombinationszeitverkürzung

Für stabile Dauerstrichmodenkopplung muss der SESAM vollständig relaxiert sein,
bevor der nächste resonatorinterne Impuls auftrifft. Dies erfordert kurze Relaxations-
zeiten, welche üblicherweise erreicht werden, indem Defekte in die Absorberstrukturen
gewachsen werden [Che85, Kno85]. An Defekten werden die Ladungsträger gestreut
und eingefangen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Elektronen und Lö-
cher rekombinieren. Bei wachsender Anzahl an Defekten im Halbleiter steigen jedoch
die nichtsättigbaren Verluste, was durch Grenzflächenrauheit, Lichtstreuung oder Ab-
sorption an geladenen Defekten erklärbar ist. Auf die möglichen technischen Verfahren
zur Verkürzung der SESAM-Rekombinationszeiten soll hier eingegangen werden.
Für die Absorberquantentöpfe der SESAMs werden oft bei niedrigen Temperaturen
gewachsene, III-V-Verbindungshalbleiter verwendet. Die Punktdefekte entstehen hier
während des Niedrigtemperaturwachstums durch überschüssige Gruppe-V-Atome, die
bei hohen Wachstumstemperaturen abdampfen würden. Gängige Wachstumstempera-
turen liegen zwischen 250 ◦C und 450 ◦C, wodurch sich Relaxationszeiten von wenigen
Pikosekunden und geringe nichtsättigbare Verluste (kleiner 1 %) ergeben [Kel96, Har93].
Niedertemperaturwachstum steht nur bei MBE, nicht aber bei MOCVD zur Verfügung.
Hohe Defektdichten lassen sich auch mit Ionen- oder Protonenimplantation erreichen.
Die Absorberschicht wird dazu nachträglich beschossen, wodurch sich Defektbereiche
ausbilden. Auch hier muss ein Kompromiss zwischen schnellen Rekombinationszeiten
und kleinen nichtsättigbaren Verlusten gefunden werden. Durch Protonenbeschuss stei-
gen üblicherweise die nichtsättigbaren Verluste und die Modulationstiefe sinkt, was sich
durch nachträgliches Ausheizen wieder abschwächen lässt. Der Sättigungsfluss ändert
sich hingegen durch Beschuss nicht merklich [Gop01]. Dieses Verfahren eignet sich nur
für SESAMs mit einer dünnen Absorptionsschicht, da die implantierten Ionen nur spe-
zifische Teile des Absorbers erreichen. Speziell SESAMs mit mehreren Wellenbäuchen
in der Absorberschicht sind mit diesem Verfahren nur mit Beschuss unterschiedlicher
Ionenenergien adressierbar.
Auch durch den Beschuss mit Arsenionen während oder nach dem Absorberwachstum
bilden sich Arsenhäufungen in der Absorberschicht aus [Led01]. Diese Arsenhäufungen
haben dieselbe Wirkung wie Punktdefekte, so dass an ihnen die angeregten Ladungs-
träger rekombinieren [Tom04].
Eine weitere Möglichkeit, eine hohe Zahl von Defekten in der Absorberschicht zu er-
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zeugen, ist diese mit Gitterspannungen zu wachsen. Das bietet sich bei SESAMs für
1030 nm Wellenlänge an, weil Diese meist InGaAs als Absorber nutzen, bei welchem
sich die Gitterkonstante mit wachsendem Indiumgehalt immer mehr von der GaAs-
Gitterkonstante entfernt [Osb83]. Ohne Spannungskompensationsschichten sind die Re-
kombinationszeiten daher automatisch kürzer als bei Volumenmaterial. Zu hohe Ver-
spannungen in den Absorberschichten führen jedoch zu einer Spannungsrelaxation des
Halbleiters. Diese Defekte setzten sich in der Regel bis zur Oberfläche fort und führen
daher zu hohen nichtsättigbaren Verlusten.
Ohne die Defektanzahl zu erhöhen, lässt sich die Rekombinationszeit durch einen Absor-
berquantentopf nahe an der Oberfläche realisieren. Dadurch können die Ladungsträger
über Oberflächenzustände rekombinieren [Zor08]. Um eine ausreichend hohe Tunnel-
wahrscheinlichkeit in die Oberflächenzustände in der Mitte der Bandlücke zu gewähr-
leisten, ist der Absorberquantentopf durch eine weniger als 10 nm dicke GaAs-Schicht
abgeschlossen. Dieses Verfahren eignet sich nur für Absorber mit einem Quantentopf.
Ein weiteres Verfahren ist das Einbringen von Stickstoffkonzentrationen unter 2 % in
einen InGaAsN-Absorber. Dadurch sinkt gleichzeitig die Bandlücke und die Rekombi-
nationszeit des SESAMs [Okh04, Gui07]. Stickstoff lässt sich während des Wachstums
oder nachträglich durch Beschuss in den Absorber einbringen.
Mit all diesen Verfahren lassen sich die Rekombinationszeiten von 30 ns im GaAs Vo-
lumenhalbleiter auf Werte bis zu 1 ps reduzieren [Gui07].

6.2.4 Zweiphotonenabsorption

In modengekoppelten Scheibenoszillatoren treten unabhängig vom verfolgten Konzept
hohe resonatorinterne Impulsenergien auf. Trotz der vergleichsweise großen Moden-
durchmesser von ungefähr 1 mm auf dem SESAM werden diese daher weit oberhalb
ihres Sättigungsflusses betrieben. Bei diesen Intensitäten treten, wie bereits erwähnt,
neben der Sättigung nichtlineare Effekte im Halbleiter auf.
Ein sehr wahrscheinlicher nichtlinearer Prozess ist die Zweiphotonenabsorption (engl.
Two Photon Absorption, TPA), wodurch Ladungsträger direkt in höhere Zustände
oberhalb der Bandlückenenergie angeregt werden. Die Absorption von Ladungsträgern
bei hohen Intensitäten sorgt für eine Verringerung der Reflektivität des SESAMs [Sei03].
TPA ist in den SESAMs bei Impulsenergieflüssen, denen der SESAM im modengekop-
pelten Laser ausgesetzt ist, teilweise bereits deutlich zu erkennen. Sie hat Einfluss auf
die Modenkopplung, da sie durch die Reflektivitätsverringerung die Schwelle für Gü-
teschaltungsinstabilitäten und für Doppelimpulse reduziert [Tho99]. Der Zweiphoto-
nenabsorptionsfaktor F2 eines SESAMs lässt sich nach [Mar08] durch Integration über
dessen Struktur, bei bekannten Zweiphotonenabsorptionkonstanten β(z) der verwende-
ten Materialien, folgendermaßen berechnen

F2 =
τImp

0,585
∫
β(z)n2(z)(|En(z)|2)2dz

. (6.3)
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6.2 Makroskopische Eigenschaften

Hier ist n(z) der Brechungsindex und En(z) das zum einfallenden Feld normierte elek-
trische Feld innerhalb des Absorbers. Auffällig ist, dass der Zweiphotonenabsorptions-
faktor linear mit der Länge des Laserimpulses skaliert und sich daher nach einmaliger
Messung für alle Impulslängen umrechnen lässt.
In zeitaufgelösten Reflektivitätsuntersuchungen (siehe Kapitel 6.3) äußert sich TPA in
einem Absinken der instantanen Reflektivitätsänderung und in einem zweiten zeitver-
zögerten Anstieg der Reflektivität, siehe Abb. 6.5. Dies kann zum Öffnen eines Verstär-
kungsfensters für einen zweiten Impuls, wenige Pikosekunden nach dem Hauptimpuls,
führen. Das verzögerte Ausbleichen hat zwei Ursachen: Zum Einen benötigen hoch-
angeregte Ladungsträger eine gewisse Zeit um ins Bandminimum zu relaxieren. Zum
Anderen tritt Zweiphotonenabsorption auch außerhalb des Quantentopfabsorbers auf,
weshalb für die Berechnung der TPA über die ganze Struktur integriert werden muss.
Die in den Barrieren generierten Ladungsträger diffundieren in die Quantentöpfe und re-
laxieren dort. Dieser Prozess läuft ebenfalls auf einer längeren Zeitskala als die normale
Intrabandrelaxation ab und kann auch ein verzögertes Ausbleichen des Quantentopfab-
sorbers erklären.
Die lineare Impulslängenabhängigkeit des Zweiphotonenabsorptionsfaktors nach Gl.
(6.3) lässt sich experimentell bestätigen. Dazu wurde ein SESAM bei unterschiedlichen
Impulslängen mit einem Anrege-Abfrageexperiment untersucht (siehe Kapitel 6.3). In
Abb. 6.4 ist das Sättigungsverhalten für zwei verschiedene Impulslängen gezeigt.
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Abbildung 6.4: Sättigungsverhalten eines SESAMs bei Charakterisierung mit verschiedenen
Impulslängen. Das Absinken der Reflektivität durch TPA, bei hohen Impulsenergieflüssen
(Fluence), ist bei 80 fs Impulslänge deutlich zu sehen, bei 6 ps jedoch nicht.

Für beide Messungen beträgt der Modulationshub der Anpassungskurve (Gl. (6.1))
übereinstimmend 1,6 % und der Sättigungsfluss 18,0µJ/cm2. Der Zweiphotonenabsorp-
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tionsfaktor zeigt den erwarteten linearen Zusammenhang mit der Impulslänge. Bei 80 fs
Impulslänge beträgt er 33,1 mJ/cm2. Bei 6 ps Impulslänge ergeben sich 2300 mJ/cm2,
wobei bei linearer Umrechnung 2480 mJ/cm2 zu erwarten wären. Die Sättigungskurve
kann also nach einmaliger Messung für die jeweilige Impulslänge umgerechnet werden.
Generell ist es ungünstig einen SESAM im Bereich starker TPA zu nutzen, da die hoch-
angeregten Ladungsträger eine zusätzliche Erwärmung des Halbleitermaterials bewir-
ken und so langfristig zu Strukturänderungen führen können. Dies muss zwar nicht
direkt zu Zerstörung führen [Sar12b], allerdings können Änderungen der SESAM-
Zeitkonstanten zu verringerter Dauerstabilität des Lasers führen (siehe Kapitel 6.4).

6.2.5 Freie Ladungsträgerabsorption

Freie Ladungsträgerabsorption (engl. Free Carrier Absorption, FCA) ist ein Effekt, der
vor allem bei der Untersuchung der Dynamik mit einem Anrege-Abfrageexperiment
sichtbar wird, aber nicht unbedingt einen großen Einfluss auf die instantane Sättigung
hat. Der elektronische Übergang wird schon vor Abklingen des Impulses gesättigt. Die
angeregten freien Ladungsträger im Halbleiter sind in der Lage Energie von Photonen
des restlichen Impulses zu absorbieren. Dabei werden sie in energetisch höhere Zustän-
de angeregt. In den Transienten ist dies vor allem an einer induzierten Absorption des
Abfrageimpulses nach der instantanen Sättigung, also auf längeren Zeitskalen, sichtbar
[Tho99].
Es existieren zwei Zeitkonstanten für die Relaxation der FCA. Die schnellere der bei-
den Zeitkonstanten tritt nur auf, wenn eine stehende Welle im SESAM existiert, wie
durch [Lan99] gezeigt wurde. Freie Ladungsträger werden z.B. durch Zweiphotonen-
absorption an den Bäuchen der stehenden Lichtwelle erzeugt. Von dort diffundieren
Ladungsträger in die Regionen der Struktur, in denen aufgrund eines Wellenknotens
keine Ladungsträger erzeugt wurden. So kommt es zu einem schnellen Absinken der
freien Ladungsträgerabsorption.
Die langsamere Zeitkonstante entspricht der Relaxation der Ladungsträger aus den ho-
hen Zuständen. Ist die FCA-Relaxation sehr langlebig, ist das durch Einfang hochange-
regter Ladungsträger in Seitentälern des Barrierenmaterials erklärbar [Jos00, Gop01].
FCA ist vor allem dann verstärkt, wenn freie Ladungsträger z.B. durch Zweiphotonen-
absorption bereits sehr hochangeregt sind. Wie Zweiphotonenabsorption, ist auch freie
Ladungsträgerabsorption schon bei kleinen Flüssen vorhanden, wird dort aber norma-
lerweise durch das Ausbleichen der Absorption dominiert.

6.3 Charakterisierung

Mit einem Anrege-Abfrageexperiment wurden alle verfügbaren SESAMs auf ihre Eig-
nung für die Verwendung im Laseroszillator untersucht [Bau08, Sch11]. Bei möglichst
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kleinen Abfrageimpulsenergieflüssen wurde der Anregeimpulsenergiefluss variiert und
so Transienten (siehe Abb. 6.5) bei verschiedenen Impulsenergien aufgenommen. Im
Gegensatz zur sogenannten z-Scan-Technik [Maa08] liefert diese Art der Charakteri-
sierung zeitabhängige Auflösung. Das ist für die Bestimmung der Sättigung zunächst
nicht von Bedeutung, da die Relaxationszeit des Absorbers fast immer langsamer als die
Impulsdauer ist, weswegen für die Sättigung nur die Gesamtenergie des Impulses und
nicht die momentane Intensität berücksichtigt werden muss [Kel96]. Für den Einsatz im
Laser sind die Relaxationszeiten des Absorbers jedoch von Bedeutung. So werden, spe-
ziell für zu lange Relaxationszeiten, Mehrfachimpulse deutlich schlechter unterdrückt.
Unnötig kurze Relaxationszeiten hingegen erhöhen die unerwünschten nichtsättigbaren
Verluste. Zur Bestimmung der Sättigungskurve wird die Reflektivitätsänderung zum
Zeitpunkt perfekten Anrege-Abfrageimpulsüberlapps abgelesen und gegen den Fluss
aufgetragen (siehe Abb. 6.4). Bei Messung der instantanen Sättigung gilt es zu beden-
ken, dass der Abfragestrahl den Absorber auch ausbleicht und so die maximal messbare
Modulationstiefe reduziert. Bei den Sättigungsmessungen wurde daher die Intensität
des Abfragestrahls immer möglichst gering gewählt.
Für zeitaufgelöste Untersuchungen sollten die Anrege- und Abfrageimpulse kurz sein,
so dass alle zeitabhängigen Effekte in den Transienten sichtbar werden. Für die Bestim-
mung der Sättigungskurve sollten sie allerdings keinesfalls spektral so breit sein, dass
spektrale Bereiche außerhalb der SESAM-Absorption oder -Reflektivität untersucht
werden. Die Sättigungskurven können dadurch verfälscht werden.

6.3.1 Effekte bei hohen Anregungsflüssen

Die beschriebenen Effekte bei hohen Anregungsflüssen, wie TPA und FCA, sind beson-
ders gut in der Dynamik der SESAMs zu erkennen. Sie sollen im Folgenden anhand der
in Abb. 6.5 dargestellten Transienten bei unterschiedlichen Anregeimpulsenergieflüssen
beschrieben werden. Dieser SESAM zeigt schon bei kleinen Anregeimpulsenergieflüssen
starke Nichtlinearitäten, weshalb er sich gut für eine Effektstudie, aber schlecht für
modengekoppelte Scheibenlaser eignet.
Wird der Anregeimpulsenergiefluss auf dem SESAM erhöht, so steigt die instantane Sät-
tigung durch die steigende Anzahl angeregter Ladungsträger zunächst an, was in Abb.
6.5 Teilbild (a) Pfeil 1 (kurz: (a-1)), an der mit dem Anregefluss steigenden Reflekti-
vität zum Zeitpunkt 0 sichtbar ist. Ab einem gewissen Fluss sind fast alle verfügbaren
elektronischen Zustände im Leitungsband besetzt. Dann sind die Absorberquantentöpfe
transparent und die Reflektivität steigt nicht weiter an, wie in Abb. 6.5(b-1) gezeigt.
Wenn der Übergang im Quantentopf fast vollständig gesättigt ist, tritt eine Verän-
derung des Relaxationsverhaltens auf. Die SESAMs zeigen nun, wie in Abb. 6.5(b-2)
am veränderten Relaxationsverhalten zu sehen, eine weitere Zeitkonstante. Diese lässt
sich durch hochangeregte Ladungsträger erklären, die den Einzelphotonenabsorptions-
übergang des SESAMs nach Relaxation erst verzögert sättigen [Lan99]. Hochangeregte
Ladungsträger entstehen, wenn z.B. freie Ladungsträger Photonen absorbieren oder La-

59



6 Sättigbare Halbleiterabsorberspiegel (SESAM)

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4
- 1 , 0

0 , 0

1 , 0

2 , 0

3 , 0

T i m e  D e l a y  ( p s )

( a )

∆R
/R 

(%
)

     3 . 1  µ J / c m 2

     3 . 5  µ J / c m 2

     5 . 2  µ J / c m 2
1

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4
- 1 , 0

0 , 0

1 , 0

2 , 0

3 , 0

T i m e  D e l a y  ( p s )

( b )

∆R
/R 

(%
)

     5 . 2  µ J / c m 2

   1 5 . 6  µ J / c m 2

   4 1 . 6  µ J / c m 2

1

2

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4
- 1 . 0

0 . 0

1 . 0

2 . 0

3 . 0

��������������

�

���

∆R
/R 

(%
)

���	��
�������

��������������

��������������

�

�

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4
- 1 . 0

0 . 0

1 . 0

2 . 0

3 . 0

���������������

���
∆R

/R 
(%

)
�������������

���	��������

�����
�������
�

�
�

 

�

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4
- 1 . 0

0 . 0

1 . 0

2 . 0

3 . 0

���������������

���

∆R
/R 

(%
)

�����
������

���	��������

������������

� �
�

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4
- 1 . 0

0 . 0

1 . 0

2 . 0

3 . 0

���������������

���

∆R
/R 

(%
)

�	�����������

�	��	�������

�
���
�������

�
	

�

Abbildung 6.5: Transienten eines SESAMs bei unterschiedlichen Anregeimpulsenergieflüssen
und sehr niedrigen Abfrageimpulsenergieflüssen von unter 0,3µJ/cm2.
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6.3 Charakterisierung

dungsträger direkt durch Zweiphotonenabsorption im Quantentopf und in der Barriere
angeregt werden. Letzteres ist der deutlich wahrscheinlichere Prozess. Die Zeit, welche
die Ladungsträger der Zweiphotonenabsorption benötigen, um ins Bandminimum der
Quantentöpfe zu relaxieren, ist die dritte auftretende Zeitkonstante. Diese dritte Zeit-
konstante kann durch die längere Relaxationszeit der hochangeregten Ladungsträger
durch Streuung in die Barrieren des Quantentopfs und durch Diffusion von Ladungs-
trägern aus den Barrieren erklärt werden.
Anhand des in Abb. 6.5(c,d) dargestellten Zeitverhaltens der Reflektivität ist im We-
sentlichen zu sehen, dass mit steigender Anregungsdichte, durch stärker werdende Zwei-
photonenabsorption, immer mehr hochangeregte Ladungsträger erzeugt werden. So ist
in Abb. 6.5(c-1,d-1) ein Abfallen der instantanen Sättigung mit steigender Anregungs-
dichte beobachtbar. Die Ladungsträger werden hier entweder durch Absorption in hö-
here Zustände gestreut oder direkt über Zweiphotonenabsorption in Zustände hoher
Energie angeregt. Beides sorgt dafür, dass die instantane Sättigung mit zunehmender
Anregungsdichte absinkt.
Durch Auger-Rekombination ist bei den hohen Anregungsdichten eine Reduktion der
Ladungsträgerzahl in den Einzelphotonenübergangszuständen nach der Relaxation zu
erwarten. Diese Auger-Rekombination kann neben einsetzender freier Ladungsträger-
absorption erklären, dass der SESAM kurze Zeit nach dem Anregeimpuls zu einer nied-
rigeren Reflektivität abfällt als zuvor (Abb. 6.5(c-3,d-3). Auch die durch Zweiphoto-
nenabsorption und Auger-Rekombination hochangeregten Ladungsträger relaxieren ins
Bandminimum, jedoch auf etwas längeren Zeitskalen. Dies wird an einem verzögerten
Anstieg der Reflektivität in Abb. 6.5(c-2,d-2)) sichtbar. Die zugehörigen Zeitkonstanten
variieren je nach SESAM von 2 ps bis 6 ps. Die genannten Effekte werden mit zuneh-
mendem Fluss immer stärker, wie anhand der Teilbilder ersichtlich ist. Anhand von
Abb. 6.5(d) wird auch deutlich, dass Zweiphotonenabsorption der dominierende Pro-
zess für hohe Anregung von Ladungsträgern ist. Die instantane Sättigung zeigt hier eine
Zweiphotonenabsorptionskerbe, die im vergrößerten Ausschnitt in Abb. 6.5(d) besser
sichtbar gemacht ist.
Bei weiterer Erhöhung des Anregefluss wird die Zweiphotonenabsorption im Halbleiter
immer dominanter, wie am starken Absinken der instantanen Sättigung in Abb. 6.5(e-1)
und (f-1) sichtbar ist. Die Sättigung und deren Relaxation sind nun fast nicht mehr er-
kennbar. Wenn die Zweiphotonenabsorption dominant wird, tritt induzierte Absorption
auch lange Zeit nach der Anregung auf. Dies ist besonders gut anhand der Transienten
in Abb. 6.5(f) zu sehen, wo an der Stelle (f-2) die induzierte Absorption mit steigendem
Anregefluss zunimmt. Die induzierte Absorption ist durch freie Ladungsträgerabsorp-
tion des Abfrageimpulses im Halbleiter erklärbar. Auch die freie Ladungsträgerabsorp-
tion relaxiert mit charakteristischen Zeitkonstanten. Dadurch ändert sich die Form der
Transiente mit stärker werdender freier Ladungsträgerabsorption, in Abb. 6.5(e-2) er-
kennbar.
Die beschriebenen Effekte treten in allen SESAMs auf, jedoch bei unterschiedlichen
Intensitäten und mit unterschiedlichen Zeitkonstanten. Die unterschiedlichen Material-
zusammensetzungen, Bandlückenenergien und Strukturen der SESAMs sind dabei für
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die Impulsenergieflüsse, ab denen die Effekte auftreten, verantwortlich.
Die bei kleinen Verzögerungszeiten (< 0,5 ps) auftretenden Änderungen der Reflektivi-
tät in Abb. 6.5(f), lassen sich durch den nichtinstantanen Relaxationsprozess erklären.
Dieser ist im Vergleich zur instantanen Zweiphotonenabsorption leicht zeitverzögert.
Wäre der Relaxationsprozess auch instantan, würden sich die Zweiphotonenabsorption
und die schnelle Relaxationskomponente genau auslöschen.

6.4 SESAMs für Hochleistungsoszillatoren

Neben den Sättigungseigenschaften spielen für den Einsatz eines SESAMs als Reso-
natorendspiegel eine Reihe weiterer Faktoren eine Rolle. Diese sind in den folgenden
Abschnitten zusammengefasst.

6.4.1 Oberflächeneigenschaften

Für die Nutzung eines SESAMs als Endspiegel in einem modengekoppelten Laser, müs-
sen zunächst die sättigbaren Verluste passend sein. Daneben sollten für einen effizienten
Laserbetrieb die nichtsättigbaren Verluste möglichst klein sein. Nichtsättigbare Verluste
treten vor allem in der Absorberstruktur selbst auf. Im Wesentlichen sorgen die Rekom-
binationszeitverkürzungen für eine verringerte maximale Reflektivität. Oberflächenver-
schmutzungen können noch zusätzliche nichtsättigbare Verluste bis hin zu Einbränden
hervorrufen.
Beim Ausbleichen des SESAMs durch den umlaufenden Lichtimpuls wird jeweils ein
kleiner Teil des Impulses absorbiert. Diese absorbierte Leistung bleibt als Wärme im
SESAM zurück und muss abgeführt werden. Dazu wird der SESAM typischerweise
auf eine gekühlte Wärmesenke aufgebracht. Hier ist zu beachten, dass der SESAM
einen möglichst homogenen Krümmungsradius in beide Raumrichtungen haben sollte.
Stark unterschiedliche Krümmungen verändern die Resonatormode und können z.B.
einen astigmatischen Strahl erzeugen. Im Fall des verwendeten Oszillators, mit großer
Resonatormoden auf dem SESAM, wird der Resonator sogar instabil, wenn die Krüm-
mungen zu stark divergieren.
Diese Oberflächeneigenschaften des SESAMs lassen sich mit einem Lichtmikroskop und
einem Interferometer bestimmen. Die Lichtmikroskopaufnahme in Abb. 6.6 zeigt die
Unreinheiten und Einbrände auf einem benutzten nichtsauberen SESAM. Es sind deut-
lich kleine schwarze Punkte erkennbar, die Schmutzpartikel darstellen. Um die Einbrän-
de ist ein Farbverlauf zu sehen, der durch das ausgeworfene Material erzeugt wird. Am
Rand der Probe sind Ablösungen der Beschichtung zu erkennen.
Ein Interferometer erlaubt es die Oberflächenform, also den Krümmungsradius des SE-
SAMs und die Abweichungen von einer sphärischen Oberflächenform, zu bestimmen.
Durch Vergleich mit einer Referenz entstehen dabei Höhenprofile wie in Abb. 6.7, aus
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Abbildung 6.6: SESAM-Oberfläche aufgenommen mit einem Lichtmikroskop. Die mehrtägige
Nutzung im Oszillator und Lagerung haben Verschmutzungen und Einbrände auf der Ober-
fläche hinterlassen. Die kleinen schwarzen Punkte sind kleine Schmutzpartikel, wohingegen
ein Farbverlauf rund um den Einbrand zu sehen ist. Am oberen linken Rand sind leichte
Beschichtungsablösungen zu sehen.

Abbildung 6.7: Oberflächenhöhenprofil zweier SESAMs, aufgenommen mit einem Interfero-
meter.

63



6 Sättigbare Halbleiterabsorberspiegel (SESAM)

denen sich die Krümmungsradien in beide Raumrichtungen berechnen lassen.
Die Oberflächenkrümmungsradien unterscheiden sich bei dem in Abb. 6.7 (links) dar-
gestellten SESAM mit Rx = 1,73 m und Ry = 3,34 m in beide Raumrichtungen stark.
Für einen Betrieb im modengekoppelten Scheibenlaser eignet sich so ein SESAM zwar,
es ist aber schon ein ausgeprägter Astigmatismus zu beobachten. Durch das Aufbringen
auf die Wärmesenke bilden sich mitunter noch stärkere Sattelstrukturen, wie in Abb.
6.7 (rechts) zu sehen. Diese haben noch größere Krümmungsradiusunterschiede in die
unterschiedlichen Raumrichtungen, was einen Betrieb im Scheibenoszillator unmöglich
macht. Für Experimente mit Hochleistungsscheibenlasern müssen daher möglichst ho-
mogen gekrümmte SESAMs auf Wärmesenken selektiert werden (siehe Abb. 5.7). Da
die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse große Moden auf dem SESAM erforderten,
sind sie nur so erreichbar.

6.5 Zerstörschwelle und Dauerhaltbarkeit

Eine wichtige Fragestellung für industrielle Laser ist die Dauerhaltbarkeit eines SE-
SAMs. In diesem Zusammenhang wurden von Saraceno et al. Untersuchungen zur
Haltbarkeit von SESAMs durchgeführt [Sar12b]. Mit einem Charakterisierungsaufbau
wurde bei sehr hohen Sättigungsparametern die Zeit bis zu einem SESAM-Defekt ge-
messen. Ein SESAM-Defekt äußert sich in einem Reflektivitätseinbruch. Systematische
Messung an unterschiedlich präparierten SESAMs ergaben einen Zusammenhang zwi-
schen dem Abfallen der SESAM-Reflektivität durch TPA und der Haltbarkeit. SESAMs
mit merklichen TPA-Einflüssen haben dabei eine deutlich geringere Haltbarkeit. Dies
lässt sich auf die erhöhte Absorption und der damit verbundenen Erwärmung (siehe
Abb. 6.8) im TPA-Regime sowie auf die hohe Zahl hochenergetischer Ladungsträger im
Halbleiter zurückführen [Sar12b]. Die TPA-Einflüsse lassen sich durch eine Verringerung
der Intensitäten innerhalb der antiresonanten Halbleiterstrukturen mittels abschatten-
der dielektrischer Beschichtungen verringern. Dielektrische Beschichtungen haben einen
verschwindend kleinen Zweiphotonenabsorptionsfaktor im Vergleich zu den Halbleiter-
materialien. Abschattende Beschichtungen mit GaAs-AlAs-Halbleitermaterial führen,
vor allem wegen der TPA in GaAs, nicht zu einer Verbesserung der Haltbarkeit.
Die gemessenen Zeiten bis zur katastrophalen Zerstörung des SESAMs sind zwar ein
Indikator für die Haltbarkeit im Laserresonator, lassen aber eine langsame Veränderung
des SESAMs völlig außer Acht. Speziell bei SESAMs mit sehr kurzen Relaxationszeiten
sorgt Erwärmung für ein Ausheilen oder Wandern der Defekte, was eine Veränderung
der Relaxationszeiten mit sich bringt [Sch11]. Beides muss zunächst keinen Einfluss auf
die Reflektivitätseigenschaften des SESAMs haben, kann aber stabiles Modenkoppeln
stören. Solitonenmodengekoppelte Laser zeigen sich zwar sehr unabhängig von Absor-
berrelaxationszeiten. Eine zu lange Relaxationszeit sorgt aber unter Umständen für eine
Destabilisierung der Impulsbildung. So können letztlich nur zeitaufgelöste Messungen,
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Abbildung 6.8: Wärmebild eines SESAMs in einem AMC-Laser.

oder noch besser, Dauertests im Laserbetrieb Aufschluss über die Dauerhaltbarkeit
eines SESAMs liefern.

6.6 SESAMs für Hochenergieoszillatoren

Für alle in Kapitel 7 präsentierten Ergebnisse wurden konventionelle SESAMs ohne
dielektrische Beschichtungen, wie sie in [Neu08a] und [Sar12b] vorgeschlagen wurden,
genutzt. Solche unbeschichteten SESAMs zeigen in AMC-Lasern mit reduzierter resona-
torinterner Leistung keine schnelle Degradation oder Zerstörung. Auch im Betrieb mit
Güteschaltungsinstabilitäten während der Anschaltphase, ist bei AMC-Lasern keine
Zerstörung des SESAMs zu beobachten. Dies liegt vor allem an der geringen Impuls-
überhöhung der AMC-Laser. So zeigen Dauertests mit Lasern wie sie in Kapitel 7.3
gezeigt werden, dass mit diesen konventionellen Designs, ohne dielektrische Beschich-
tung, eine Haltbarkeit von mehr als 1000 Stunden pro Punkt auf dem SESAM gegeben
ist. Für einen industriellen Einsatz werden jedoch deutlich höhere Lebensdauern des
SESAMs benötigt. Im Folgenden wird auf speziell für AMC-Laser angepasste SESAMs
eingegangen.
Wie im vorherigen Kapitel gezeigt sind hohe Intensitäten im Halbleiter, sowie die Er-
wärmung defektreicher Zonen mögliche haltbarkeitslimitierende Effekte. Für Hochener-
giescheibenlaser mit aktiver Mehrfachabbildung sind recht hohe Modulationstiefen von
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6 Sättigbare Halbleiterabsorberspiegel (SESAM)

2,5 % und mehr nötig. Der Ansatz antiresonanter Strukturen mit abschattender dielek-
trischer Beschichtung für verbesserte Dauerhaltbarkeit erfordert daher Halbleiterstruk-
turen mit sehr hoher Grundabsorption. Dies wird typischerweise durch dicke oder viele
Quantentopfabsorber erreicht. Sowohl die Zahl der Quantentopfabsorber, als auch deren
Dicke, ist wegen potentieller Verspannungen und Verspannungsrelaxationen beschränkt.
Es können jedoch spannungskompensierende Schichten in die Struktur integriert wer-
den, was ein gängiges Verfahren ist. Alternativ können die Quantentopfabsorber mit
möglichst großem Abstand gewachsen werden, so dass die Gesamtverspannung niedrig
bleibt. Dies ist jedoch ungünstig, da dadurch viele Wellenbäuche im Halbleiter entste-
hen und so die Gesamtintensität im Halbleiter und folglich die TPA steigt.
Zudem ist für Hochenergieoszillatoren ein hoher Sättigungsfluss wünschenswert, da
sonst die nötigen Modengrößen, für kleine Sättigungsparameter auf dem SESAM, sehr
groß werden. Auch das lässt sich durch Abschattung mit einer dielektrischen Beschich-
tung erreichen. Es ist jedoch nicht sinnvoll, die Intensität an den Quantentopfabsorbern,
durch verschieben der Position zu einem Wellenknoten, gering zu halten, weil so die
Gesamtabsorption im Halbleiter steigt.
Hochenergieoszillatoren mit Repetitionsraten im MHz-Bereich modenkoppeln auch mit
langen SESAM-Relaxationszeiten stabil. Daher wurden für angepasste SESAMs wenige
relaxationszeitverkürzende Verfahren angewendet, um geringe nichtsättigbare Verluste
und wenige Defekte zu erhalten. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lasereffizienz aus,
auch wenn AMC-Laser hohe Verluste wegen der hohen Auskoppelraten tolerieren.
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In diesem Kapitel werden die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Laserergebnisse
präsentiert und diskutiert. Die modengekoppelten Scheibenlaser wurden im Hinblick
auf Materialbearbeitung mit ultrakurzen Laserimpulsen entwickelt (siehe Kapitel 10).
Für die kalte Materialbearbeitung sind Impulsenergien oberhalb von 10µJ und Impuls-
längen von wenigen Pikosekunden Länge interessant [Sha06]. Zudem sind, vor allem
wegen endlicher Fahr- und Umlenkgeschwindigkeiten der Bearbeitungsoptiken, kleine
Repetitionsraten um 1 MHz wünschenswert. Höhere Repetitionsraten lassen sich typi-
scherweise nur in Spezialprozessen umsetzen [Hen11].
Um mit solitonenmodengekoppelten Scheibenlaseroszillatoren in solche Impulsenergie-
und Repetitionsratenbereiche vorzustoßen, sind lange Resonatoren, mit gleichzeitig ho-
hen mittleren Ausgangsleistungen nötig (siehe Kapitel 4.1). Neuhaus et al. gelang es
unter der Verwendung der AMC, mit stark erhöhter Verstärkung pro Resonatorumlauf,
Impulsenergien von 25,9µJ bei einer Repetitionsrate von 2,93 MHz, unter normaler At-
mosphäre zu erreichen [Neu08b]. Dieses vielversprechende Konzept wurde weiterver-
folgt, um die Industrietauglichkeit durch höhere Impulsenergien und durch niedrigere
Repetitionsraten, ohne Edelgasspülung oder Evakuierung, weiter zu verbessern. Das
Ziel höherer Impulsenergien wurde vor allem mit den erprobten Scheiben mit einem
Krümmungsradius von 2 m vorangetrieben. Sie erlaubten den Betrieb mit, soweit uns
bekannt, unerreicht hohen Impulsenergien und Ausgangsleistungen. Um niedrigere Re-
petitionsraten zu erreichen, wurden auch plane Scheiben eingesetzt. Diese erlaubten,
wie in Kapitel 5 gezeigt, deutlich längere Resonatoren, bei gleicher Anzahl an Schei-
benübergängen.
Im Folgenden soll zunächst auf die Ergebnisse mit den gekrümmten Scheiben, dann
auf die Ergebnisse mit planen Scheiben eingegangen werden. Es folgt ein Kapitel zur
Dauerhaltbarkeit und zum Startverhalten eines AMC-Lasers. Zum Abschluss werden
die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert.

7.1 Gekrümmte Scheibe

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse gezeigt, die unter Verwendung von 60µm
dicken Scheiben mit 2 m Krümmungsradius und 12,7 % at. Dotierung erreicht wur-
den. Der Krümmungsradius der verwendeten Teleskopspiegel von 2500 mm ist, wie in
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7 Modenkopplungsergebnisse

Kapitel 5.1 gezeigt, für das Erreichen einer großen Resonatorlänge mit dieser Schei-
benkrümmung gut geeignet. Im Vergleich zu [Neu08b] wurde die Pumpleistung deut-
lich erhöht, weshalb der Pumpfleckdurchmesser auf 2,41 mm für die 108 W und 2,45 mm
für die 145 W Ausgangsleistung vergrößert wurde. Der entsprechende Grundmodenra-
dius betrug 1,05 mm respektive 1,10 mm. Wie in Kapitel 4.2.4 zu sehen, erlaubt diese
Pumpfleckgröße den Laserbetrieb annähernd ohne thermische Brechkraftänderungen
der Scheibe. Mit den verwendeten Optiken in der AMC mit einer Apertur von 50 mm,
war die maximale Anzahl der AMC-Durchgänge auf ungefähr 11 beschränkt. So lag die
maximale Resonatorlänge ohne passive Resonatorverlängerungen bei etwa 42 m und
die Repetitionsrate bei etwa 3,5 MHz. Im Folgenden wird eine Konfiguration mit ho-
her Effizienz bei über 30µJ Impulsenergie und eine Konfiguration mit, nach unserem
Wissen, unerreicht hoher Impulsenergie und Ausgangsleistung gezeigt. Für beide Er-
gebnisse kam die in Kapitel 4.2.3 vorgestellte 940 nm Pumpquelle mit bis zu 580 W
Ausgangsleistung zum Einsatz, jeweils in Kombination mit einer Pumplichteinheit mit
20 Scheibendurchgängen.

7.1.1 108 W Ausgangsleistung bei hoher Effizienz

Für eine hohe optische zu optische Effizienz wurde die Zahl der verlustbehafteten dis-
persiven Spiegel in der AMC auf ein Minimum reduziert. Der schematische Aufbau
des Lasers ist in Abb. 7.1 gezeigt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind nur vier AMC-
Durchgänge eingezeichnet.
Der Aufbau lässt sich, wie bereits in Kapitel 5.1 gezeigt, in zwei prinzipielle Abschnitte
unterteilen. Der erste Abschnitt ist der sogenannte Strahlformungsteil, der die Moden
mit gewünschter Ausdehnung auf SESAM und Laserscheibe, bei gegebenen Krümmun-
gen, erzeugt und auch ohne AMC einen stabilen Resonator darstellt. In diesem Fall
wurde ein zum Pumpfleckdurchmesser von 2,41 mm passender Grundmodenradius von
1,05 mm an der Scheibenposition und ein Modenradius von 550µm am SESAM gewählt.
Der Strahlformungsteil enthielt den SESAM und die Auskoppeleinheit, bestehend aus
Dünnschichtpolarisator und Viertelwellenplatte und wurde abhängig von den SESAM-
und Scheibenparametern analytisch berechnet, um reproduzierbare Ergebnisse zu ge-
währleisten. Der zweite Abschnitt ist die AMC, welche die Scheibenmode mehrfach auf
die Laserscheibe abbildete. Die Spiegelabstände der AMC waren der Scheibenkrüm-
mung angepasst. In diesem Fall enthielt die AMC nur vier dispersive Spiegel mit einer
Gruppengeschwindigkeitsdispersion von durchschnittlich kleiner −2500 fs2 pro Reflekti-
on. Durch die große Zahl an Spiegelreflektionen in der AMC summierte sich die gesam-
te GDD bei 11 AMC-Durchgängen auf −236000 fs2 pro Resonatorumlauf. Diese vier
Spiegel, mit insgesamt je 22 Reflektionen, waren die einzige Quelle an negativer Dis-
persion im Resonator. Von dispersiven Spiegeln im Strahlformungsteil wurde generell
abgesehen, da sie sich erwärmen können und nur einen verschwindenden Beitrag zur
Gesamtdispersion im Resonator beitragen. Die insgesamt hohe negative Dispersion war
nötig um die Selbstphasenmodulation (SPM) der vielen resonatorinternen Abbildungen
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7.1 Gekrümmte Scheibe

Abbildung 7.1: Schematischer Aufbau des 108 W Scheibenoszillators. Der Strahlformungsteil
(Beam Forming, rot) enthält vier gekrümmte Spiegel, den SESAM als Endspiegel, die Vier-
telwellenplatte (QWP) und den Dünnschichtpolarisator (TFP). Die AMC (grün), hier wegen
besserer Übersichtlichkeit nur mit 11 Durchgängen, enthält vier dispersive Spiegel (GTI) den
Endspiegel (blau) und die Scheibe (Thin-Disk). Ausgekoppelt wird über Polarisationsdrehung
am TFP.

von ungefähr 37,5× 10−3MW−1 zu kompensieren.
Bei einer Ausgangsleistung von 108 W und einer Pumpleistung von 359 W wurden Im-
pulse mit einer Energie von 30,7µJ erreicht. Bei höheren Ausgangsleistungen traten
Doppelimpulse auf. Die Repetitionsrate betrug 3,516 MHz, was einer Resonatorlänge
von 42,7 m entspricht. Die in Abb. 7.2 (links) dargestellte Autokorrelation bei maxi-
maler Impulsenergie zeigte unter Annahme eines idealen sech2 eine Impulslänge von
1040 fs. Das entspricht einer resonatorexternen Spitzenleistung von 26,0 MW. Das in
Abb. 7.2 (rechts) dargestellte zugehörige Spektrum hatte eine Breite von 1,18 nm bei
einer Zentralwellenlänge von 1030,4 nm.
Das resultierende Zeitbandbreiteprodukt (englisch: Time Bandwidth Product, TBP)
von 0,348 lag innerhalb 12 % von bandbreitebegrenzten Solitonenimpulsen. Kellysei-
tenbänder waren im Spektrum deutlich bei 1026,5 nm und 1034,2 nm zu sehen. Ihre
Intensität war mit 38 dBc jedoch deutlich niedriger als die Spitzenintensität.
Die Auskoppelrate wurde auf 60 % eingestellt. Dieser im Vergleich zu den anderen Ex-
perimenten recht niedrige Wert, war aufgrund der geringen resonatorinternen Verluste
möglich. Trotzdem waren die resonatorinternen Intensitäten und somit die Nichtlinea-
ritäten stark reduziert. So betrug die resonatorinterne Impulsenergie maximal 52,4µJ.
Der zum Starten und Stabilisieren verwendete SESAM hatte eine gemessene Modulati-
onstiefe von 3,6% und einen Sättigungsfluss von 83µJ/cm2. Mit dem Modenradius von
550µm auf dem SESAM ergab das einen sehr hohen maximalen Sättigungsparameter
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Abbildung 7.2: Intensitätsautokorrelation (links) und Spektrum (rechts) bei 108 W Ausgangs-
leistung und 30,7µJ Impulsenergie. Bei der Autokorrelation ist die lineare Intensität (Inten-
sity) gegen die Zeit (Time) aufgetragen, wobei eine sech2-Anpassungskurve eine Impulslänge
von 1040 fs ergibt. Beim Spektrum sind die logarithmische und lineare Intensität gegen die
Wellenlänge (Wavelength) aufgetragen. Der Impuls hat eine Breite von 1,18 nm bei einer
Zentralwellenlänge von 1030,4 nm.

von 66,4. Durch die recht große Modulationstiefe waren Dauerstrichdurchbrüche voll-
ständig unterdrückt.
In Abb. 7.3 (links) sind Ausgangsleistung und Effizienz gegen die Pumpleistung auf-
getragen. Die Ausgangsleistung stieg annähernd linear mit der Pumpleistung. In Abb.
7.3 (rechts) ist die spektrale Breite und die Impulslänge gegen die Ausgangsleistung
aufgetragen.
Der Laser emittierte fundamental dauerstrichmodengekoppelt über einen weiten Be-
reich von 43,6 W bis 108 W Ausgangsleistung mit Impulslängen von 2,63 ps bis 1,04 ps
und spektraler Breite von 0,45 nm bis 1,18 nm. Dabei war das Zeitbandbreiteprodukt
immer innerhalb 12 % eines bandbreitebegrenzten Solitonenimpulses. Weitere für die
Modenkopplung wichtige Parameter und nicht genannte Zwischenwerte sind in Tabelle
7.1 zusammengefasst. Die relativ langen Impulse vor dem Auftreten von Doppelimpul-
sen stimmen mit Simulationen überein [Neu10]. Um kürzere Impulse mit demselben
Aufbau zu erreichen, wäre entweder ein SESAM höherer Modulationstiefe [Neu10] oder
ein Verstärkungsmedium größerer Bandbreite nötig. Letzteres wäre durch Austausch
der Scheibe mit einer ähnlichen optischen Qualität aber einem anderen Kristallmateri-
al, problemlos möglich.
Mehrfachimpulse wurden mit einem Weitbereichsautokorrelator mit 50 ps Aufnahme-
bereich, einer schnellen Photodiode mit 100 ps Anstiegszeit und Frequenzverdopplung
im Niederkonversionsregime ausgeschlossen. Das Impulsenergierauschen von Impuls zu
Impuls wurde mit einem Oszilloskop bei maximaler Impulsenergie auf 0,7 % Standard-
abweichung bei mehr als 1800 Abtastzyklen bestimmt. Der Radiofrequenzanalysator
zeigte eine Unterdrückung von Nebenmaxima (englisch: Side Band Suppression, SBS)
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Abbildung 7.3: Links: Ausgangsleistung (Output Power) und optische zu optische Effizienz
(Optical to Optical Efficiency), aufgetragen gegen Pumpleistung (Pump Power). Der Leis-
tungsbereich, in dem der Laser stabil modenkoppelt, ist grau schraffiert. Die Ausgangsleis-
tung wächst annähernd linear und es werden Effizienzen von mehr als 30 % erreicht. Rechts:
Spektrale Breite (Spectral Width) und Impulslänge (Pulse Length) aufgetragen gegen Aus-
gangsleistung. Die Impulslänge wächst invers proportional zur Ausgangsleistung, ein Indiz für
Solitonenmodenkopplung als vorherrschende Impulsformung. Die spektrale Breite wächst mit
der Ausgangsleistung.

von mehr als 30,0 dB, was für Materialbearbeitung ein ausreichender Wert ist.
Bei diesem Aufbau lag der Fokus auf optimaler optischer zu optischer Effizienz des Re-
sonators. Die verwendete Pumplichtkavität mit 20 Durchgängen limitierte durch ihre
Pumplichtabsorption von nur rund 68 % die Gesamteffizienz. Mit verfügbaren Pum-
plichteinheiten mit 36 Scheibendurchgängen ließe sich die Absorption auf mindestens
88 % erhöhen. Unter Annahme einer solchen Pumplichtkavität wäre die Effizienz nicht
30,4 %, sondern 39,3 %. Verbessern ließe sich dieser Wert durch eine weitere Reduktion
der Spiegel in der aktiven Mehrfachabbildung oder durch Spiegel höherer Reflektivität.
Ersteres ist möglich, indem auch die Teleskopspiegel dispersiv beschichtet werden. Hohe
Reflektivität ist mit hochdispersiven Spiegeln jedoch nur schwer zu erreichen [Per11].

PPump (W) PLaser (W) Eff. (%) EImp. (µJ) ∆λ (nm) τImp. (ps) TBP SBS (dB)
176,3 43,6 24,7 12,40 0,45 2,63 0,33 15,0
224,2 61,1 27,3 17,40 0,68 1,78 0,34 25,1
270,7 78,0 28,8 22,19 0,87 1,42 0,35 27,3
315,8 95,9 30,4 27,27 1,03 1,14 0,33 30,1
359,4 108,1 30,1 30,75 1,18 1,04 0,35 30,1

Tabelle 7.1: Ergebniszusammenfassung aller für die Modenkopplung relevanter Daten des
Lasers mit maximal 108 W Ausgangsleistung bei hoher Effizienz.
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7.1.2 145 W Ausgangsleistung mit mehr als 40µJ Impulsenergie

Durch die gekrümmte Scheibe war die Repetitionsrate, wie eingangs erwähnt, auf et-
wa 3,5 MHz begrenzt. Daher wurden zur weiteren Impulsenergiesteigerung eine höhere
Ausgangsleistung und aufgrund der Solitonenbedingung (siehe Gl. (2.2)) auch mehr
negative Dispersion nötig. Um dies mit den, in Kapitel 3.1.2 gezeigten, verfügbaren
Spiegeln zu erreichen, musste die Anzahl der dispersiven Spiegel im Vergleich zu dem
in Kapitel 7.1.1 vorgestellten Laser erhöht werden. So wurde ein optimaler Kompromiss
zwischen sich verschlechternder Effizienz und steigender Dispersion mit sechs dispersi-
ven Spiegeln gefunden. Der schematische Aufbau des Lasers ist in Abbildung 7.4 gezeigt.
Zur besseren Übersichtlichkeit sind wieder nur vier AMC-Durchgänge eingezeichnet.

Abbildung 7.4: Schematischer Aufbau des 145 W-Scheibenoszillators. Der Strahlformungsteil
(rot) enthält vier gekrümmte Spiegel, den SESAM als Endspiegel, die Viertelwellenplatte und
den Dünnschichtpolarisator. Die AMC (grün) enthält sechs dispersive Spiegel, den Endspiegel
(blau) und die Laserscheibe.

Mit Hilfe des Strahlformungsteils wurde ein zum Pumpfleckdurchmesser von 2,44 mm
passender Grundmodenradius von 1,10 mm an der Scheibenposition und ein Modenra-
dius von 550µm am SESAM ausgerechnet und aufgebaut. Die AMC enthielt hier sechs
dispersive Spiegel, wobei die abbildenden Eigenschaften und damit die Spiegelabstände
ähnlich blieben. Die dispersiven Spiegel erzeugten im Durchschnitt pro Reflektion eine
Gruppengeschwindigkeitsdispersion von jeweils weniger als −2500 fs2. Mit den einge-
stellten 11 AMC-Durchgängen pro Umlauf ergab das insgesamt ungefähr −346500 fs2.
Diese sechs Spiegel mit insgesamt je 22 Reflektionen stellten wieder die einzige Quelle
für negative Dispersion im Resonator dar. So gelang es bei deutlich höheren Ausgangs-
leistungen die SPM von ungefähr 37,5 × 10−3MW−1 zu kompensieren. Die Luft im
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7.1 Gekrümmte Scheibe

langen Resonator leistete dabei, wie erwähnt, den Hauptanteil zur SPM.
Bei einer Ausgangsleistung von 145 W und einer Pumpleistung von 571 W wurden Im-
pulse mit einer Energie von 41,4µJ erreicht. Eine weitere Impulsenergieerhöhung wur-
de durch das Auftreten von Doppelimpulsen begrenzt. Zudem lieferte die verwendete
Pumpdiode keine höheren Pumpleistungen, weshalb ein weiterer dispersiver Spiegel
wegen des Effizienzverlusts nicht eingesetzt werden konnte. Die Repetitionsrate betrug
3,511 MHz, was einer Resonatorlänge von 42,7 m entspricht. Die Autokorrelation bei
maximaler Impulsenergie, in Abb. 7.5 (links) dargestellt, zeigte unter Annahme eines
idealen sech2 eine Impulslänge von 1120 fs. Das entspricht einer resonatorexternen Spit-
zenleistung von 32,5 MW. Das zugehörige Spektrum, in Abb. 7.5 (rechts) dargestellt,
hatte eine Breite von 1,06 nm bei einer Zentralwellenlänge von 1030,0 nm. Die spektrale
Form entsprach einem sech

2

, wie es für Solitonenmodenkopplung erwartet wird.
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Abbildung 7.5: Intensitätsautokorrelation (links) und Spektrum (rechts) bei 145 W Ausgangs-
leistung und 41,4µJ Impulsenergie. Bei der Autokorrelation ist die lineare Intensität in Ab-
hängigkeit von der Zeit aufgetragen, wobei eine sech

2
-Anpassungskurve eine Impulslänge von

1120 fs ergibt. Das Spektrum ist sowohl logarithmisch, als auch linear gegen die Wellenlänge
aufgetragen. Der Impuls hat eine Halbwertsbreite von 1,06 nm bei einer Zentralwellenlänge
von 1030,0 nm.

Das Zeitbandbreiteprodukt von 0,336 bei maximaler Impulsenergie wich weniger als
10 % von einem bandbreitebegrenzten Solitonenimpuls ab. Kellyseitenbänder erster
Ordnung waren im logarithmischen Spektrum deutlich bei 1026,7 nm und 1033,2 nm
zu sehen. Es ließen sich sogar Kellyseitenbänder zweiter Ordnung bei 1025,3 nm und
1034,4 nm erkennen. Die Kellyseitenbänder erster Ordnung waren um 23,6 respektive
29,3 dBc unterdrückt, was noch Spielraum für weitere Impulsenergieerhöhungen lässt
[Neu10]. Der Unterschied zwischen den beiden Werten war auf Dispersion dritter Ord-
nung der dispersiven Spiegel zurückzuführen. Auch in der linearen Auftragung ließen
sich die Kellyseitenbänder bereits erkennen. Damit lagen sie, im Vergleich zum Laser
aus Kapitel 7.1.1, näher in der Mitte des Spektrums und wiesen eine deutlich höhere
Intensität auf.
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Abbildung 7.6: Links: Ausgangsleistung und optische zu optische Effizienz, aufgetragen ge-
gen Pumpleistung. Der Leistungsbereich, in dem der Laser stabil modenkoppelte, ist grau
schraffiert. Es wurden Effizienzen von mehr als 25 % erreicht. Rechts: Spektrale Breite und
Impulslänge, aufgetragen gegen die Ausgangsleistung. Die Impulslänge wuchs invers propor-
tional zur Ausgangsleistung, wie für Solitonenmodenkopplung erwartet. Die spektrale Breite
wuchs mit der Ausgangsleistung.

Die Auskoppelrate wurde auf 72 % eingestellt, was den optimalen Kompromiss zwischen
Effizienz und Modenkopplungsstabilität darstellte. Die resonatorinternen Intensitäten
und die resultierenden Nichtlinearitäten waren stark reduziert. Die maximale resona-
torinterne Impulsenergie betrug nur 57,5µJ.
Zum Starten und Stabilisieren der Modenkopplung wurde der gleiche SESAM wie in
Kapitel 7.1.1 verwendet. Er hatte eine gemessene Modulationstiefe von 3,6% und einen
Sättigungsfluss von 83µJ/cm2. Mit dem Modenradius von 550µm auf dem SESAM
ergab das einen sehr hohen maximalen Sättigungsparameter von 73,0. Auch hier waren
Dauerstrichdurchbrüche über den gesamten modengekoppelten Ausgangsleistungsbe-
reich unterdrückt.
In Abb. 7.6 (links) sind Ausgangsleistung und Effizienz gegen die Pumpleistung aufge-
tragen. Die Ausgangsleistung stieg zunächst annähernd linear mit der Pumpleistung,
womit auch die Effizienz stieg. Oberhalb von rund 480 W Pumpleistung sank die Ef-
fizienz wieder etwas, da die Pumpdiode zunehmend oberhalb von 940 nm emittierte
(siehe Kapitel 4.2.3). Im Vergleich zum 141 W-Laser mit Yb:Lu2O3-Scheibe von Baer
et al., emittierte der Laser trotz des sehr schmalen Stabilitätsbereiches über den ganzen
Pumpleistungsbereich nahezu beugungsbegrenzt [Bae10]. Für stabiles Dauerstrichmo-
denkoppeln war daher kein Anpassen von Resonatorlängen im Betrieb nötig, was den
Laser für industrielle Anwendungen qualifiziert. Im rechten Teil von Abb. 7.6 ist die
spektrale Breite und die Impulslänge gegen die Ausgangsleistung aufgetragen.
Über einen weiten Bereich von 73,3 W bis 145,2 W Ausgangsleistung emittierte der
Laser fundamental modengekoppelt mit Impulslängen von 2,38 ps bis 1,12 ps. Die spek-
trale Breite wuchs von 0,47 nm auf 1,06 nm, wobei das Zeitbandbreiteprodukt immer
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7.2 Plane Scheibe

PPump (W) PLaser (W) Eff. (%) EImp. (µJ) ∆λ (nm) τImp. (ps) TBP SBS (dB)
315,8 73,3 23,2 20,89 0,47 2,38 0,32 35
359,4 89,6 24,9 25,52 0,59 1,90 0,32 35
401,7 103,0 25,6 29,34 0,70 1,62 0,32 35
442,6 116,4 26,3 33,15 0,85 1,34 0,32 40
482,0 127,7 26,5 36,38 0,95 1,22 0,33 40
520,1 134,9 25,9 38,43 1,01 1,17 0,33 40
571,0 145,2 25,4 41,37 1,06 1,12 0,34 40

Tabelle 7.2: Ergebniszusammenfassung aller für die Modenkopplung relevanten Daten des
Lasers mit maximal 145 W Ausgangsleistung und 41,4µJ Impulsenergie.

innerhalb 10 % eines bandbreitebegrenzten Solitonenimpulses war. Weitere Laserpara-
meter und nicht genannte Leistungszwischenwerte sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst.
Auch hier waren die relativ langen Impulse, bevor Doppelimpulse auftreten, durch die
Modulationstiefe des SESAMs bedingt. Kürzere Impulse würden einen anderen SESAM
höherer Modulationstiefe oder ein anderes Scheibenmaterial mit breiterem Emissionss-
pektrum erfordern. Mehrfachimpulse wurden mit einem Weitbereichsautokorrelator mit
50 ps Aufnahmebereich, einer schnellen Photodiode mit 100 ps Anstiegszeit und Fre-
quenzverdopplung im Niederkonversionsregime ausgeschlossen.
Das Impulsenergierauschen wurde auf eine Standardabweichung von 1,1 %, bei maxi-
maler Impulsenergie mit einem Oszilloskop bei mehr als 2700 Abtastzyklen bestimmt.
Nebenmaxima im Radiofrequenzspektrum waren um mehr als 40,0 dB unterdrückt, was
für Materialbearbeitung ein sehr guter Wert ist. Dieser verbesserte Rauschabstand, im
Vergleich zu allen bisher veröffentlichten Ergebnissen, wurde durch eine Optimierung
der Scheibenkühlung erreicht.
Dieser Aufbau wurde auf maximale Impulsenergie bei gegebener Pumplichteinheit und
Pumpdiode hin optimiert. Von kommerziellen Anbietern sind keine wesentlich besseren
dispersiven Spiegel bezüglich Reflektivität pro Dispersion verfügbar. Für noch höhere
Impulsenergien sind daher mehr dispersive Spiegel oder eine höhere Dispersion pro Spie-
gel nötig, welche die optische zu optische Effizienz verringern. Das muss pumplichtseitig
entweder durch mehr Pumplichtübergänge oder höhere Pumpleistungen kompensiert
werden.

7.2 Plane Scheibe

Bei gekrümmten Scheiben ist der Teleskopabstand nach Gl. (5.1) abhängig von den Tele-
skopspiegelkrümmungsradien verkürzt. Dies begrenzt den maximal einsetzbaren Krüm-
mungsradius, der bei 2 m Scheibenkrümmungsradius bei ungefähr 2500 mm liegt. Um
den Resonator zu verlängern, ohne die Anforderungen an die Scheibe durch noch mehr
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7 Modenkopplungsergebnisse

AMC-Durchgänge weiter zu erhöhen, bietet es sich an, die Scheibe möglichst langbrenn-
weitig zu wählen. Mit planen Scheiben und denselben 2500 mm-Spiegeln verlängert sich
der Resonator um mehr als 10 m bei weiterhin 11 AMC Durchgängen. Die bei planen
Scheiben vorliegende 4f-Abbildung in der AMC erlaubt es zudem Teleskopspiegel mit
Radien von mehr als 2500 mm zu nutzen. So kann bei konstanten Ausgangsleistungen
und Scheibenanforderungen die Impulsenergie erhöht werden und gleichzeitig die Re-
petitionsrate verringert werden. Damit vergrößert sich auch das Anwendungsspektrum
des Lasers in der Materialbearbeitung, da niedrigere Verfahrgeschwindigkeiten adres-
sierbar werden (siehe Kapitel 10).
Für die in diesem Abschnitt gezeigten Ergebnisse wurde auf eine 60µm dicke Schei-
be mit 30 m Krümmungsradius und 12,7 % at. Dotierung zurückgegriffen. Der Krüm-
mungsradius der verwendeten Teleskopspiegel wurde bei 2500 mm belassen, weshalb
die Resonatorlänge bei 11 AMC-Durchgängen 58,5 m betrug. Als Pumpquelle kam die
in Kapitel 4.2.3 vorgestellte Laserdiode mit 330 W Ausgangsleistung und Wellenlän-
genstabilisierung bei 969 nm zum Einsatz. So war die thermische Last gegenüber einer
940 nm Laserdiode bei gleicher Pumpleistung um etwa ein Drittel reduziert. Es kam eine
Pumplichteinheit mit 36 Scheibendurchgängen zum Einsatz, was Pumplichtabsorptions-
grade von ungefähr 88% erlaubt. Bei diesem Aufbau betrug der Pumpfleckdurchmesser
2,45 mm, um die Krümmungsänderungen der Scheibe möglichst gering zu halten. Der
Grundmodenradius wurde entsprechend auf 1,10 mm und der Modenradius am SESAM
auf 600µm eingestellt, was etwas geringere SESAM-Sättigungsfaktoren erlaubte.
Wie in Kapitel 3.2 gezeigt wurde, ändert sich die SPM der AMC nicht durch die Ver-
längerung und betrug bei 11 AMC Durchgängen weiterhin ungefähr 38,0×10−3MW−1.
Um die hohen Impulsenergien zu ermöglichen, wurden sechs dispersive Spiegel in der
AMC eingesetzt. Mit einer durchschnittlichen Gruppengeschwindigkeitsdispersion von
jeweils weniger als−3000 fs2 pro Reflektion, lag die Gesamtdispersion pro Resonatorum-
lauf für 11 AMC-Durchgänge bei −412500 fs2. Der schematische Aufbau dieses Lasers
ist in Abb. 7.7 gezeigt, wobei zur besseren Übersichtlichkeit nur vier anstatt elf AMC-
Durchgänge eingezeichnet sind. Für die Verlängerung des Teleskopabstandes wurden
zwei dispersive Spiegel eingesetzt.
Die vielen dispersiven Spiegel erlaubten eine Ausgangsleistung von 81,4 W bei einer
Pumpleistung von 314,6 W. Bei der Repetitionsrate von 2,566 MHz, was einer Resona-
torlänge von 58,5 m entspricht, betrug die Impulsenergie 31,7µJ. Eine weitere Erhö-
hung der Impulsenergie wurde durch die verfügbare Pumpleistung limitiert. Oberhalb
von 315 W sank die absorbierte Pumpleistung, was an einem dunkleren Pumpfleck zu
sehen war. Vermutlich emittierte die Pumpdiode ab dieser Leistung teilweise außerhalb
des Scheibenabsorptionsmaximums. Die Autokorrelation bei 31,7µJ Impulsenergie in
Abb. 7.8 (links), zeigte unter Annahme eines idealen sech2 eine Impulslänge von 1859 fs.
Eine weitere Erhöhung der Impulsenergie wäre mit einer anderen Pumpdiode vermut-
lich möglich. Die resonatorexterne Spitzenleistung der Impulse betrug 15,0 MW. Das
zugehörige Spektrum in Abb. 7.8 (rechts) hatte eine Breite von 0,64 nm bei einer Zen-
tralwellenlänge von 1029,8 nm. Die spektrale Form entsprach einem sech2, wie es für
Solitonenmodenkopplung zu erwarten war.
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7.2 Plane Scheibe

Abbildung 7.7: Schematischer Aufbau des Lasers mit planer Laserscheibe. Der Strahlfor-
mungsteil (rot) enthält vier gekrümmte Spiegel, den SESAM als Endspiegel, die Viertelwel-
lenplatte und den Dünnschichtpolarisator. Die AMC (grün) enthält sechs dispersive Spiegel,
den Endspiegel (blau) und die Scheibe.
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Abbildung 7.8: Intensitätsautokorrelation (links) und Spektrum (rechts) bei 81,4 W Aus-
gangsleistung und 31,7µJ Impulsenergie. Bei der Autokorrelation ist die lineare Intensität in
Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen, wobei eine sech

2
-Anpassungskurve eine Impulslänge

von 1859 fs ergibt. Das Spektrum ist sowohl logarithmisch als auch linear gegen die Wellen-
länge aufgetragen. Der Impuls hat eine Breite von 0,64 nm bei einer Zentralwellenlänge von
1029,8 nm.

Das Zeitbandbreiteprodukt von 0,336 bei 31,7µJ Impulsenergie entsprach einer Abwei-
chung von weniger als 10 % von einem bandbreitebegrenzten Solitonenimpuls. Der An-
satz eines Kellyseitenbandes ließ sich im logarithmischen Spektrum bei etwa 1026,8 nm
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7 Modenkopplungsergebnisse

erkennen. Es war um rund 42 dBc unterdrückt. Auf der gegenüberliegenden Seite des
Spektrums ließ sich kein Kellyseitenband erkennen, was ein Indikator für Dispersion
dritter Ordnung der dispersiven Spiegel ist. Die Auskoppelrate wurde auf 72 % einge-
stellt, weshalb die maximale resonatorinterne Impulsenergie nur 44,1µJ betrug.
Zum Starten und Stabilisieren der Modenkopplung wurde der SESAM aus Kapitel
7.1.1 mit einer gemessenen Modulationstiefe von 3,6 % und einem Sättigungsfluss von
83µJ/cm2 verwendet. Der Modenradius von 600µm auf dem SESAM ergab hier einen
moderaten Sättigungsparameter von 47,0. Dauerstrichdurchbrüche waren damit über
den gesamten modengekoppelten Ausgangsleistungsbereich unterdrückt.
In Abb. 7.9 (links) sind Ausgangsleistung und Effizienz gegen die Pumpleistung aufge-
tragen. Speziell im niedrigen Leistungsbereich war die Effizienz gering, da die 969 nm-
Pumpdiode noch nicht vollständig stabilisiert war (siehe Kapitel 4.2.3). In Abb. 7.9
(rechts) ist die spektrale Breite und die Impulslänge gegen die Ausgangsleistung aufge-
tragen.
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Abbildung 7.9: Links: Ausgangsleistung und optische zu optische Effizienz, aufgetragen ge-
gen Pumpleistung. Der Leistungsbereich, in dem der Laser stabil modenkoppelte, ist grau
schraffiert. Es wurden Effizienzen von mehr als 25 % erreicht. Rechts: Spektrale Breite und
Impulslänge gegen die Ausgangsleistung aufgetragen. Die Impulslänge wächst invers propor-
tional zur Ausgangsleistung, wie für Solitonenmodenkopplung erwartet. Die spektrale Breite
wächst mit der Ausgangsleistung.

Über einen weiten Bereich, von 29,7 W bis 81,4 W Ausgangsleistung, emittierte der La-
ser fundamental modengekoppelt Impulslängen von 5,20 ps bis 1,86 ps. Die spektrale
Breite wuchs von 0,24 nm auf 0,64 nm, wobei das Zeitbandbreiteprodukt immer inner-
halb 10 % eines bandbreitebegrenzten Solitonenimpulses lag. Weitere Laserparameter
und nicht genannte Leistungszwischenwerte sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst.
Mehrfachimpulse wurden mit einem Weitbereichsautokorrelator mit 50 ps Aufnahmebe-
reich, einer schnellen Photodiode mit 100 ps Anstiegszeit und Frequenzverdopplung im
Niederkonversionsregime ausgeschlossen. Die Impulsenergiefluktuationen wurden auf ei-
ne Standardabweichung von 1,0 % bei maximaler Impulsenergie mit einem Oszilloskop
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7.3 Dauertest und Startverhalten

PPump (W) PLaser (W) Eff. (%) EImp. (µJ) ∆λ (nm) τImp. (ps) TBP SBS (dB)
184,8 29,7 16,1 11,56 0,24 5,20 0,35 25,0
202,2 37,2 18,4 14,49 0,30 4,09 0,34 25,0
219,5 44,8 20,4 17,46 0,36 3,28 0,33 27,0
236,7 52,5 22,2 20,47 0,41 2,84 0,33 30,0
253,7 59,2 23,4 23,08 0,47 2,49 0,33 30,0
270,3 66,4 24,6 25,89 0,52 2,26 0,33 30,0
286,5 72,1 25,2 28,10 0,57 2,07 0,33 30,0
302,3 77,3 25,6 30,11 0,60 1,97 0,33 30,0
314,6 81,4 25,9 31,71 0,64 1,86 0,34 30,0

Tabelle 7.3: Ergebniszusammenfassung aller für die Modenkopplung relevanter Daten des
Lasers mit 2,57 MHz Repetitionsrate.

bei mehr als 1800 Abtastzyklen bestimmt. Nebenmaxima im Radiofrequenzspektrum
waren um mehr als 30,0 dB unterdrückt.

7.3 Dauertest und Startverhalten

Soll ein Laser in einem industriellen Umfeld funktionieren, muss er über mehrere Ta-
ge stabil und ohne Impulsausfall laufen. Um einen Nachweis für die Stabilität und
die Haltbarkeit des Lasers zu bekommen, wurde ein transportables Labormusterge-
rät aufgebaut. Dessen Repetitionsrate betrug 3,32 MHz bei 45,0 W Ausgangsleistung.
Die Impulslänge bei maximaler Leistung und einer Impulsenergie von 13,5µJ betrug
1,26 ps. Die zugehörige spektrale Breite betrug 0,87 nm, was in einem Zeitbandbreite-
produkt von 0,32 resultierte. Die Impulsenergiefluktuationen wurden über einen sehr
langen Zeitraum ermittelt. Die Standardabweichung betrug 1,4 % bei 1756000 Abtast-
zyklen. Die Leistungsstabilität wurde über mehrere Tage mit einem positionssensiblen
Leistungsmesskopf hinter einer Konvexlinse ermittelt. In Abb. 7.10 (links) ist die Leis-
tungsveränderung und die Positionswanderung für einen Strahl mit 5 mm Durchmesser
über 70 Stunden dargestellt. Die Ausgangsleistung schwankte über die gesamte Messzeit
um weniger als 2 % ohne jegliche Leistungs- oder Raumtemperaturstabilisierung. Die
Veränderungen der Ausgangsleistung korrelierten stark mit der horizontalen Strahlpo-
sition am Leistungsmesskopf. Leistungsveränderungen äußerten sich also vornehmlich
in einer Strahlpositionsänderung in der Laserträgerebene. Die vertikale Positionsände-
rung korrelierte nicht mit der Ausgangsleistung, war aber auch deutlich schwächer als
in der anderen Richtung. Über den gesamten Messzeitraum trat kein Impulsausfall auf.

In Abb. 7.10 (rechts) ist die Positionsänderung am Leistungsmesskopf bei Variation
der Leistung zu sehen. Die horizontale Position pendelte sich nach kurzer Thermali-
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Abbildung 7.10: Ausgangsleistung (Output Power) und Strahlposition im Leistungsmesskopf
(Power Meter Position) gegen Laserlaufzeit (Time) aufgetragen. Aufnahme über fast drei
Tage (links) und Leistungsvariation mit Thermalisierung (rechts).

sierungszeit wieder ein. Die vertikale Position veränderte sich hingegen bei anderen
Leistungseinstellungen des Lasers, was auf die Erwärmung optischer Komponenten in-
nerhalb des Lasers hinweist. Tatsächlich wurden die dispersiven Spiegel im Betrieb sehr
warm, was für eine industrielle Einsetzbarkeit reduziert werden muss.
Zudem wurde an diesem Laser das Anschaltverhalten überprüft. Dazu wurden die Im-
pulse im Niederkonversionsregime frequenzverdoppelt. Durch Messen der Zeit vom ers-
ten Infrarotimpuls bis zur endgültigen Stabilisierung des grünen Impulszugs mittels
eines Mehrkanaloszilloskops wurde die Anschaltzeit gemessen. Im Mittel betrug die
Anschaltzeit 26,0 ms bei einer Standardabweichung von 6,1 ms. Während dieser An-
schaltzeit war der Laser in einem undefinierten Zustand, weshalb diese Impulse nicht
für Materialbearbeitung nutzbar sind. Für einen industriellen Betrieb muss daher zur
Modulation ein schneller optischer Schalter, wie z.B. ein akustooptischer Modulator,
vorgesehen werden. Diese erlauben bei diesen Repetitionsraten einzelimpulsgenaue An-
steuerung.

7.4 Entwicklungsmöglichkeiten

Um die Energien der Impulse direkt aus modengekoppelten Laseroszillatoren in einer
Luftatmosphäre weiter zu erhöhen, muss eine Reihe von Maßnahmen getroffen wer-
den. So muss zunächst eine ausreichend hohe Grundmodenausgangsleistung mit lan-
gen Resonatoren und hoher Auskoppelrate gewährleistet werden. Mit Scheibenlasern
wurden schon Grundmodenleistungen von über 500 W pro Scheibe [Kal09] gezeigt, je-
doch mit einem kurzen Resonator. Mit einer AMC, die hohe Auskopplung ermöglicht,
wurden im Dauerstrichbetrieb Ausgangsleistungen von über 200 W bei fast beugungs-
begrenzter Strahlqualität erreicht. Die Begrenzung der maximalen Resonatorlänge, bei

80



7.4 Entwicklungsmöglichkeiten

Scheibenkrümmungen von 2 m, verhinderte bisher die drastische Resonatorverlänge-
rung. Kommen jedoch annähernd plane Scheiben zum Einsatz, sind Resonatoren mit
deutlich geringeren Repetitionsraten bei gleichen Anforderungen an die Scheibe mög-
lich, siehe Kapitel 7.2. So sind bei Scheiben mit 30 m Krümmungsradius und einer
Teleskopspiegelbrennweite von 2,5 m über 100 m Resonatorlänge und etwa 1,4 MHz Re-
petitionsrate möglich. Unter Annahme einer Ausgangsleistung von 150 W sollten so
theoretisch über 100µJ Impulsenergie erreichbar sein.
Allerdings wären für diese Impulsenergien, bei vergleichbaren Auskoppelraten und ver-
gleichbarer SPM zu bisherigen Ergebnissen, mehr als 14 dispersive Spiegel mit −3300 fs2

in der AMC nötig, um Impulslängen von etwa 1 ps zu erreichen. Das entspricht einer
Gesamtdispersion von etwa −1000000 fs2. Ein solcher Laser wäre Stand heutiger Tech-
nik sehr ineffizient.
Zudem spielen bei hohen Impulsenergien Destabilisierungseffekte durch Kellyseiten-
bänder und Doppelimpulse eine tragende Rolle. Doppelimpulse lassen sich, unter Ver-
wendung von SESAMs mit hinreichendem Modulationshub, unterdrücken. Jedoch ist
zu beachten, dass Güteschaltungsinstabilitäten einen Betrieb mit hohen Modulations-
tiefen verhindern können. Kellyseitenbänder treten verstärkt bei viel Dispersion pro
Resonatorumlauf auf. Unsere Simulationen zeigen, dass ein Laserbetrieb bei 100µJ
mit einer AMC in Luft aufgrund von destabilisierenden Kellyseitenbändern nicht mehr
möglich ist. Für solche Impulsenergien wird ein anderes Füllgas, wie zum Beispiel Heli-
um, benötigt, welches deutlich weniger Nichtlinearitäten erzeugt. Die geringeren Nicht-
linearitäten erlauben es deutlich weniger dispersive Spiegel einzusetzen, weshalb die
Kellyseitenbänder unkritischer sind.
Im Vergleich zum AMC Konzept lässt sich die Auskoppelrate nicht mehr deutlich stei-
gern, jedoch würde ein nichtabbildendes Konzept die Nichtlinearitäten reduzieren. Wür-
de es gelingen, eine AMC ohne Zwischenfokus aufzubauen, könnten die Impulsenergien
auch an Luft auf Werte über 100µJ erhöht werden. Jedoch muss dann mit einer hohen
Anzahl justierbarer Spiegelhalter gearbeitet werden, da das Konzept der Winkelauf-
spaltung nicht mehr möglich ist. So steigt die Komplexität und Justieranfälligkeit des
Lasers stark.
Wie bereits erwähnt, sind bei Solitonenmodenkopplung hohe Impulsenergien, viel Dis-
persion im Resonator oder geringe resonatorinterne Nichtlinearitäten erforderlich. Die
Dispersion im AMC Resonator lässt sich durch Einsatz von höher dispersiven Spiegeln
oder mit einer größeren Zahl dispersiver Spiegel pro Umlauf im Vergleich zum Laser
aus Kapitel 7.1.2 erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass durch stärkere Dispersion pro
Resonatorumlauf typischerweise die Resonatorverluste steigen, was die Gesamteffizienz
senkt.
Die gezeigten Oszillatorergebnisse wurden alle mit antiresonanten SESAM-Strukturen
ohne dielektrische Beschichtungen erreicht. So sind, neben den bereits genannten Her-
ausforderungen, weitere Verbesserungen der SESAM-Strukturen möglich und nötig,
um zu höheren Impulsenergien vorzudringen. Höhere Impulsenergien erfordern bei den
existierenden SESAMs größere Modengrößen, was wie in Kapitel 5.1 gezeigt, negative
Auswirkungen auf die Resonatorstabilität hat. Es sind entweder SESAMs mit perfek-
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7 Modenkopplungsergebnisse

ter Oberflächenform oder aber mit sehr hohen Sättigungsflüssen nötig. Letzteres lässt
sich, wie in Kapitel 6.6 gezeigt, mit dielektrischen Beschichtungen auf den SESAMs
realisieren.
Ein weiterer möglicher Schritt zur Erhöhung der Impulsenergie, wäre der Betrieb der
Oszillators im positiven Dispersionsregime [Pal10].
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8 Mehrfachabbildung zur
Nachverstärkung

Generell ist eine Laserscheibe wegen der geringen Verstärkung pro Übergang nicht gut
für Linearverstärker geeignet. Selbst mit dem AMC-Konzept, das eine vergleichsweise
hohe Verstärkung aufweist, werden Impulse bei elf Doppeldurchgängen nur um den
Faktor 3 bis 4 verstärkt. Zudem sind hohe Verstärkereingangsleistungen nötig, um die
Verstärkung zu sättigen und hohe Verstärkungseffizienzen zu erreichen. Daher gab es
bisher nur wenige Versuche mit dem Scheibenkonzept lineare Nachverstärker aufzubau-
en [Mül03].
Trotzdem ist eine lineare Verstärkungseinheit auf Scheibenbasis interessant, wenn es
darum geht, hohe Spitzenintensitäten ohne CPA nachzuverstärken. Obwohl die Impuls-
energien im modengekoppelten Oszillator durch Nichtlinearitäten der Luft begrenzt
werden, sind diese Nichtlinearitäten absolut gesehen sehr klein. Speziell im Vergleich
zu Slab- oder Faserverstärkern eignen sich Scheiben daher für eine Weiterverstärkung
extrem hoher Impulsenergien, wie sie z.B. für Elektronenbeschleunigung nötig sind
[Sch12]. Denkbar ist z.B. ein Einsatz als Nachverstärker hinter Slabverstärkern, welche
bis zu 1 kW Ausgangsleistung erlauben [Rus10]. Hohe Impulsenergien sind meist mit
hohen Eingangsleistungen verbunden, welche benötigt werden, um die Verstärkung ei-
ner Scheibenmehrfachübergangszelle zu sättigen.
Um die Eignung des AMC-Konzepts als Nachverstärkereinheit zu demonstrieren, wurde
ein modengekoppelter Scheibenoszillator hoher Energie mit einer AMC zur Nachverstär-
kung gekoppelt. Der Scheibenoszillator hatte 800 fs Impulslänge bei 50 W Ausgangsleis-
tung und 3,5 MHz Repetitionsrate. Die AMC zur Nachverstärkung entstammte einem
funktionierenden Impulslaser, wie in Kapitel 7.1.1 gezeigt, und enthielt daher dispersive
Spiegel. Diese werden für die Nachverstärkung prinzipiell nicht benötigt. Für die Experi-
mente wurde ein Isolator und eine Abschwächereinheit zwischen den Scheibenoszillator
und die AMC zur Nachverstärkung gebaut. Durch Variation der AMC-Durchgänge und
der Eingangsleistung wurde das Verstärkungsverhalten charakterisiert. Die Ergebnisse
werden im Folgenden diskutiert.
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8 Mehrfachabbildung zur Nachverstärkung

8.1 Dauerstricheigenschaften der AMC zur
Nachverstärkung

Um den Arbeitspunkt der AMC, die zur Nachverstärkung diente, optimal einzustellen,
wurde zunächst ein Dauerstrichresonator um diese AMC herum aufgebaut. Der Reso-
nator entsprach weitgehend dem aus Kapitel 7.1.1, jedoch mit einem hochreflektiven
Spiegel anstelle des SESAMs. Die Pumpfleckgröße auf der Scheibe betrug 2,4 mm und
der angepasste Grundmodenradius an der Scheibenposition 1,05 mm. Als Pumpquelle
diente die Pumpdiode mit 940 nm Emissionswellenlänge in Kombination mit 20 Pum-
plichtdurchgängen durch die Scheibe. Die verwendete Yb:YAG-Scheibe hatte eine Di-
cke von 60µm, einen Krümmungsradius von 2 m und eine Dotierung von 12,7 % at. Die
Ausgangsleistung des beugungsbegrenzten Lasers mit einem hochreflektiven Endspiegel
anstatt eines SESAMs, ist in Abb. 8.1 dargestellt.
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Abbildung 8.1: Ausgangsleistung und Effizienz des Dauerstrichlasers mit der AMC für die
Nachverstärkung.

Im Dauerstrichbetrieb wurden, trotz der sechs dispersiven Spiegel in der AMC, Aus-
gangsleistungen bis 180 W bei Effizienzen um 35 % erreicht. Die Auskoppelrate betrug
60 %. Somit verblieben nach der Auskopplung 120 W Leistung im Resonator. Für eine
vergleichbare Verstärkungssättigung müsste ein Verstärker mit gleicher Übergangszahl
mit dieser Eingangsleistung beaufschlagt werden. Mit einer optimierten AMC ohne
dispersive Spiegel ließe sich die Effizienz noch deutlich steigern. Für die Verstärkungs-
versuche wurde jedoch davon abgesehen, die AMC auf Effizienz zu optimieren.
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8.2 Nachverstärkungsergebnisse

Wie bereits erwähnt, diente ein Laser mit 800 fs Impulslänge und 1,24 nm spektra-
ler Breite bei 50 W Ausgangsleistung und 3,5 MHz Repetitionsrate als Quelle für die
Nachverstärkerversuche. Die Leistung des Quelllasers wurde mit Hilfe eines Viertelwel-
lenplättchens und einem Polarisator variiert. Die Mode des Quelllasers wurde mit einem
Objektiv auf den Pumpfleck und die Divergenz innerhalb der Verstärkerabbildungsein-
heit angepasst. So wurde ein optimaler Überlapp und gute Effizienz bei gleichzeitig
optimaler Strahlqualität gewährleistet. Die aktive Mehrfachabbildungseinheit wurde
sowohl im Einfachdurchgang für wenige Scheibenübergänge als auch im Doppeldurch-
gang für bis zu 22 Scheibenübergänge genutzt. 22 Scheibenübergänge entsprechen einer
Konfiguration wie sie in den modengekoppelten Lasern (siehe Kapitel 7.1.1) genutzt
wurde. Für die Separation des Eingangsstrahls vom kollinearen Ausgangsstrahl beim
Doppeldurchgang wurde ein Viertelwellenplättchen in Kombination mit dem Dünn-
schichtpolarisator der Abschwächereinheit verwendet. Eine schematische Darstellung
des verwendeten Aufbaus ist in Abb. 8.2 zu sehen. Zur besseren Übersichtlichkeit sind
nur vier Durchgänge durch die AMC eingezeichnet.
Im Einzeldurchgang durch die AMC konnten bis zu 13 Scheibenübergänge ohne nen-
nenswerte Abschneideverluste eingestellt werden. Für den Doppeldurchgang war ein
effizienter Betrieb wegen Abschneideverlusten jedoch auf 22 Scheibenübergänge, ent-
sprechend 11 Einzeldurchgängen, limitiert. Bei maximaler Eingangsleistung von 50 W
in die Verstärkereinheit und maximal 22 Scheibenübergängen wurden folglich die höchs-
ten verstärkten Ausgangsleistungen erzielt. In Abb. 8.3 (links) ist die Ausgangsleistung
und Verstärkereffizienz bei 50 W Eingangsleistung und 11 Doppeldurchgängen aufge-
tragen. Die maximal erreichte Ausgangsleistung betrug 193 W, was einer Impulsenergie
von 55,7µJ entsprach. Bei dieser Leistung lief der Verstärker mehr als 15 Minuten lang
ohne Impulsausfall oder Dejustage. Die zugehörige Verstärkereffizienz betrug 29,6 %,
entsprechend einem maximalen Verstärkungsfaktor von 3,86. Die berechnete Effizienz
vergleicht die Ausgangsleistung abzüglich der Eingangsleistung mit der Pumpleistung.
So sind die Verluste in der AMC mit eingerechnet. Es ist zu erkennen, dass die Effizi-
enz wegen nichtausreichender Sättigung ab 270 W Pumpleistung etwas absank. Für ei-
ne vergleichbare Verstärkungssättigung wie im Dauerstrichresonator wären 120 W Ein-
gangsleistung oder mehr Durchgänge nötig. Die Strahlqualität blieb über den gesamten
Pumpleistungsbereich nahezu beugungsbegrenzt. In Abb. 8.3 (rechts) sind die zugehö-
rigen spektralen Breiten und Impulslängen aufgezeigt.
Durch die sechs dispersiven Spiegel in der AMC, welche eine Gesamtdispersion von
−14500 fs2 pro Einfachdurchgang erzeugten, sind die verstärkten Impulse nicht band-
breitebegrenzt. Erst durch Pumpen der AMC verkürzten sich die Impulse, wobei die
spektrale Breite beinahe gleich blieb. Dieses Verhalten deutet auf Solitonenformung
im Verstärkerteil hin, was bei richtig gewählter Gesamtdispersion bandbreitebegrenzte
Impulse ermöglichen sollte.
Die Autokorrelation und das Spektrum bei 55,7µJ Impulsenergie sind in Abb. 8.4 dar-
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8 Mehrfachabbildung zur Nachverstärkung

Abbildung 8.2: Schematischer Aufbau des Nachverstärkers auf AMC-Basis. Der Quelloszilla-
tor (Seed Laser) ist über einen Isolator (Iso.) gegen Rückreflexe abgeschirmt. Die Modengröße
und Divergenz wird mit dem Teleskop (Telescope) eingestellt, wohingegen die Eingangsleis-
tung über eine Halbwellenplatte (HWP) in Kombination mit einem Dünnschichtpolarisator
(TFP) variiert wird. Für 9-13 Scheibenübergänge wird die AMC (grün) im Einfachdurchgang
ohne optionalen Endspiegel und optionale Viertelwellenplatte (QWP) genutzt (gezeigt sind 4
Übergänge). Für 14-22 Scheibenübergänge wird die AMC doppelt durchlaufen. Ein- und Aus-
gangsstrahl werden mit einer Viertelwellenplatte vor dem optionalen Endspiegel und einem
Dünnschichtpolarisator separiert.
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Abbildung 8.3: Links: Verstärkerausgangsleistung und -effizienz bei 22 Scheibenübergängen
und 50 W Eingangsleistung. Rechts: Spektrale Breite und Impulslänge der verstärkten Impulse
bei verschiedenen Verstärkerausgangsleistungen.
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Abbildung 8.4: Links: Die Autokorrelation bei 55,7µJ Verstärkerimpulsenergie und 193 W
Ausgangsleistung ergibt unter Annahme einer sech2-Impulsform eine Impulslänge von 1166 fs.
Rechts: Spektrum bei 55,7µJ Impulsenergie mit einer Breite von 1,22 nm.

gestellt.
Eine Anpassungskurve der Autokorrelation, unter Annahme einer sech2 Impulsform,
ergab eine Impulslänge von 1166 fs. Das zugehörige Spektrum entsprach, in der linea-
ren Auftragung annähernd einem sech2 mit einer Halbwertsbreite von 1,22 nm. In der
logarithmischen Auftragung waren unterhalb von −25 dBc leichte Nebenmaxima im
Spektrum zu erkennen. Diese sind für die eigentliche Impulsform jedoch unbedeutend
und zeigen, dass noch Spielraum für höhere Impulsenergien ist.
Zudem wurde die Verstärkereinheit charakterisiert, indem die Scheibenübergangszahl
bei verschiedenen konstanten Eingangsleistungen verändert und die Eingangsleistung
bei konstanter Übergangszahl variiert wurde.
Abb. 8.5 (links) zeigt, als Beispiel für ersteren Fall, die Ausgangsleistung in Abhängig-
keit von der Verstärkerpumpleistung bei 50 W Eingangsleistung für 9 bis 22 Scheiben-
übergänge. In Abb. 8.5 (rechts) sind die zugehörigen Verstärkereffizienzen dargestellt.
Es ist deutlich zu erkennen, dass der Verstärker bei 50 W Eingangsleistung auch mit
höchster Übergangszahl nicht ausreichend gesättigt war. Mit steigenden Scheibenüber-
gangszahlen wuchs die mittlere Ausgangsleistung immer weiter an. Während mit 13
Übergängen ein maximaler Verstärkungsfaktor von 3,12 erreicht wurde, betrug er bei
22 Übergängen 3,86. Generell ist festzuhalten, dass das Verstärkerkonzept hohe Ein-
gangsleistungen bei gleichzeitig vielen Scheibendurchgängen benötigt, um das Verstär-
kerpumplicht effizient zu nutzen. Hohe Verstärkungsfaktoren lassen sich hingegen auch
mit kleinen Eingangsleistungen erzielen, dann allerdings bei schlechter Effizienz und
damit hoher thermischer Last an der Scheibe. So wurde zum Beispiel für 40 W Ein-
gangsleistung eine Ausgangsleistung von 169 W erzielt, was einem Verstärkungsfaktor
von 4,23 entsprach.
In Abb. 8.6 (links) ist, als Beispiel für die Eingangsleistungsvariation, die Ausgangs-
leistung in Abhängigkeit von der Verstärkerpumpleistung bei 13 Scheibenübergängen
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Abbildung 8.5: Ausgangsleistungen (links) und Effizienzen (rechts) in Abhängigkeit von der
Verstärkerpumpleistung für 9 bis 22 Scheibenübergänge und 50 W Verstärkereingangsleistung.
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Abbildung 8.6: Ausgangsleistungen (links) und Effizienzen (rechts) in Abhängigkeit von der
Verstärkerpumpleistung für 20 W bis 50 W Verstärkereingangsleistung und 13 Scheibenüber-
gänge.

und Eingangsleistungen von 20 W bis 50 W dargestellt. In Abb. 8.6 (rechts) sind die
zugehörigen optischen zu optischen Verstärkereffizienzen dargestellt.
Es ist deutlich erkennen, dass mit steigender Eingangsleistung die Verstärkereffizienz
und damit die Ausgangsleistung stieg. Dies ist zu erwarten, da die Verstärkungssät-
tigung mit der Eingangsleistung wuchs und somit mehr Leistung abgerufen werden
konnte.
Die erzielten Ergebnisse sollten sich, wegen der Leistungsskalierbarkeit bei gleichen In-
tensitäten auf der Scheibe, zu deutlich höheren Leistungen skalieren lassen. Allerdings
müssen bei höheren Leistungen größere Moden abgebildet werden und es können asphä-
rische Aberrationen auftreten. Die asphärischen Aberrationen der Scheibe können mit
optischen Elementen kompensiert werden [Men09]. Die größeren Moden auf den Spie-

88



8.2 Nachverstärkungsergebnisse

geln erfordern entweder eine größere Winkelaufweitung innerhalb der AMC oder eine
Längenskalierung der AMC um größere Optiken einsetzen zu können. Ersteres führt zu
stärkerem Astigmatismus, letzteres erfordert plane Scheiben für die Verstärkungsein-
heit, da sonst die Länge nicht skalierbar ist. Ein weiterer Ansatz, die Winkelaufweitung
zu reduzieren, ist das Umsetzen auf eine andere Ebene in der AMC mittels eines Kat-
zenaugenspiegels. So lässt sich bei gleicher Winkelauffächerung die doppelte Zahl von
Scheibenübergängen realisieren.
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9 Frequenzkonversion hoher
Leistungen

Während sich Materialen wie Stahl oder Aluminium hervorragend bei 1030 nm Wel-
lenlänge bearbeiten lassen, erfordern Materialien wie Kupfer oder Silizium andere Wel-
lenlängen. Die präsentierten Hochenergielaseroszillatoren erzeugen bandbreitelimitierte
ultrakurze Impulse mit sehr hohen Spitzenleistungen. Dies erlaubt die Erzeugung fre-
quenzverdoppelter (515 nm) und frequenzverdreifachter (343 nm) Laserimpulse durch
nichtlineare Prozesse mit hoher Effizienz. Bei diesen frequenzkonvertierten Wellenlän-
gen ist die Absorptionslänge sowohl in Silizium als auch in Kupfer stark reduziert.
Dadurch zeigt die Ablation weniger bis keine aufgeschmolzenen Bereiche und viele An-
wendungen zeigen ein breiteres Prozessfenster [Neu09]. Zudem kann durch Frequenz-
konversion die Strahlqualität verbessert und die Impulslänge verkürzt werden.
Für die Frequenzkonversionsexperimente kam der Laser aus Kapitel 7.1.2 mit maximal
145 W Ausgangsleistung und 41,4µJ Impulsenergie zum Einsatz. Abb. 9.1 zeigt sche-
matisch den Aufbau, der für alle Frequenzkonversionsexperimente hinter dem Laser
genutzt wurde.

Abbildung 9.1: Aufbau für Frequenzverdopplung und Verdreifachung. Ein Abschwächer wur-
de mit einer Halbwellenplatte (HWP) und einem Dünnschichtpolarisator (TFP) realisiert. Ein
Teleskop (Telescope) dient der Strahlanpassung im SHG- und THG-Kristall. Die Wellenlängen
werden mittels dichroitischer Spiegel separiert. Der THG-Kristall wird nur bei Frequenzver-
dreifachung eingesetzt.

Zur Überwachung des Lasers wurden zunächst 3 % der Laserleistung in Diagnosegeräte
wie z.B. Autokorrelator, schnelle Photodiode und Spektrometer geleitet. Die restlichen
97 % der Laserleistung passierten eine Abschwächereinheit aus Halbwellenplatte und
Dünnschichtpolarisator zur Leistungsanpassung und ein Teleskop vor den nichtlinearen
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Kristallen. Das Teleskop erlaubte es die Divergenz und die Modengröße im nichtli-
nearen Kristall anzupassen, wodurch optimale Konversionseffizienzen erreicht wurden.
Nach den Frequenzkonversionskristallen wurden die Wellenlängen mit Hilfe von dichroi-
tischen Spiegeln getrennt. Diese waren hochreflektiv für 515 nm und hochtransmittiv
für 1030 nm oder hochreflektiv für 343 nm und hochtransmittiv für 515 nm und 1030 nm
beschichtet. So ließen sich die erzeugten Wellenlängen auch bei hohen Leistungen tren-
nen.

9.1 Frequenzverdopplung

Frequenzverdopplung (engl. Second Harmonic Generation: SHG) ist ein nichtlinearer
Prozess 2. Ordnung, der ein asymmetrisches Atompotential und hohe Lichtintensitä-
ten (Größenordnung 100 MW/cm2) voraussetzt [Hod05]. Medien mit asymmetrischem
Potential sind zum Beispiel Kristalle ohne Inversionszentrum oder die Oberfläche von
Kristallen, niemals aber Gase oder Gläser. Nichtlineare Felder werden im gesamten
nichtlinearen Medium generiert, weshalb effiziente nichtlineare Konversion nur möglich
ist, wenn alle generierten Felder konstruktiv interferieren, also phasenangepasst sind.
Dazu müssen die Phasengeschwindigkeiten der fundamentalen und nichtlinearen Welle
im Medium gleich sein [Hod05]. Die fundamentale und die nichtlineare Frequenzkompo-
nente sind in der Regel orthogonal zueinander polarisiert. So lässt sich Phasenanpassung
in doppelbrechenden Kristallen erreichen [Hod05]. Diese sind so geschnitten, dass der
Brechungsindex des ordentlichen fundamentalen Strahls und des außerordentlichen fre-
quenzverdoppelten Strahls, unter richtigem Strahlwinkel zur Kristallachse, gleich sind.
Asymmetrische Potentiale mit großen nichtlinearen Koeffizienten und doppelbrechen-
den Eigenschaften bieten Kristalle wie β-Bariumborat (BBO) und Lithiumtriborat
(LBO). BBO hat im Vergleich zu LBO einen höheren nichtlinearen Koeffizienten, eine
breitere spektrale Akzeptanz und muss nicht temperiert werden. Die Winkelakzeptanz
ist dafür geringer, was bei Strahllageinstabilitäten ungünstig ist [Hod05]. Sowohl BBO
als auch LBO sind wie fast alle nichtlinearen Kristalle leicht hydroskopisch, aber robust
genug für den industriellen Einsatz. Für die folgenden Versuche wurde wegen einfache-
rer Handhabung BBO als nichtlineares Medium gewählt.
Die Frequenzverdopplung wurde mit einem 4 mm langen untemperierten BBO-Kristall
realisiert. Dieser war für 515 nm und 1030 nm Wellenlänge antireflektiv beschichtet und
für Winkelphasenanpassung (engl. Critically Phase Matching: CPM) geschnitten. Der
Strahldurchmesser im nichtlinearen Kristall betrug ungefähr 2 mm. Die Eingangsleis-
tung in den nichtlinearen Kristall wurde im ersten Experiment über die Oszillator-
pumpleistung geregelt. Dadurch veränderte sich die Impulslänge mit der Ausgangsleis-
tung, wie in Abb. 7.6 (rechts) gezeigt. Für das Experiment wurde die Leistung über den
kompletten modengekoppelten Ausgangsleistungsbereich des Oszillators von 73,3 W bis
145,2 W variiert. Dabei war die Eingangsleistung wegen der Impulsdiagnostik um 3 %
reduziert, so dass maximal 141 W zur Verfügung standen. In Abb. 9.2 (links) ist die
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Abbildung 9.2: Links: 515 nm Ausgangsleistung (SHG Output Power) und Konversionseffi-
zienz (Conversion Efficiency) bei Variation der Ausgangsleistung des modengekoppelten Os-
zillators, welche der Infrarotleistung am Konversionskristall (IR Input Power), entspricht.
Rechts: 515 nm Ausgangsleistung und Konversionseffizienz bei einer konstanten Impulslänge
von 1,4 ps. Die Infrarotleistung am Konversionskristall wurde mit dem Abschwächer variiert.

zugehörige konvertierte Leistung bei 515 nm Wellenlänge, gemessen nach zwei Separa-
torspiegeln, zu sehen.
Die Ausgangsleistung bei 515 nm variierte von 35,0 W bis 91,5 W, was einer maximalen
Impulsenergie von 26,1µJ entsprach. Durch die Impulslängenvariation änderte sich die
Konversionseffizienzen von 49 % bis 65 % über den Leistungsbereich. Verluste durch
die Abschwächungseinheit und das Teleskop vor dem Konversionskristall waren in den
berechneten Konversionseffizienzen enthalten. Diese Verluste betrugen etwa 10 % und
wurden hauptsächlich durch das Strahlanpassungsteleskop verursacht. Die Konversi-
onseffizienz könnte mit anderen Komponenten also noch höher ausfallen. Wie der an-
nähernd beugungsbegrenzte Eingangsstrahl hatte auch der frequenzkonvertierte Strahl
ein gaußsches Intensitätsprofil und war annähernd beugungsbegrenzt (M2 < 1,3).
In einem zweiten Experiment wurde die Oszillatorleistung festgehalten und die Leistung
am Konversionskristall mit der Abschwächereinheit variiert. Die Impulslänge wurde
auf 1,4 ps eingestellt, weshalb maximal 100 W Infrarotleistung am Konversionskristall
zur Verfügung standen. Zudem kam ein deutlich kürzerer BBO-Kristall mit 2,5 mm
Länge zum Einsatz, weshalb der Strahldurchmesser im Kristall auf 1,1 mm eingestellt
wurde. Sowohl die verlängerten Impulse als auch der kürzere Konversionskristall wur-
den für optimale UV-Konversion gewählt (siehe Kapitel 9.2). Abb. 9.2 (rechts) zeigt
die frequenzverdoppelte Leistung und die Konversionseffizienz bei variabler Leistung
am Konversionskristall, aber konstanter Impulslänge. Es wurden Konversionseffizien-
zen von mehr als 70,0 % und eine maximale Ausgangsleistung von 70,0 W bei 515 nm
Wellenlänge erreicht.
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9 Frequenzkonversion hoher Leistungen

9.2 Frequenzverdreifachung

Generell sind bei effizienter nichtlinearer Frequenzkonversion die Phasengeschwindigkei-
ten für die Wellenlängen annähernd gleich. Trotz der gleichen Phasengeschwindigkeiten
sind die Gruppengeschwindigkeiten bei diesen Wellenlängen teilweise unterschiedlich.
So beträgt für BBO der Brechungsindex bei Phasenanpassung n = 1,668, die Grup-
penindizes jedoch n1030 = 1,674, n515 = 1,726 und n343 = 1,786 bei 1030 nm, 515 nm
und 343 nm [Smi04]. Dies hat zur Folge, dass die verschiedenen Wellenlängen für kurze
Impulse, in Kombination mit langen Konversionskristallen, zeitlich so weit separiert
werden, dass sie nicht mehr überlappen. Tritt dies ein, verschlechtert sich die Kon-
versionseffizienz deutlich. Zudem verschlechtert sich mit der Länge der Kristalle deren
spektrale Akzeptanzbreite [Smi04]. Für Frequenzverdopplung spielen die spektrale Ak-
zeptanz und das zeitliche Auseinanderlaufen nur eine untergeordnete Rolle, weshalb
recht lange Kristalle mit großen Strahldurchmessern genutzt werden können. Bei der
Frequenzverdreifachung ist es jedoch von großer Bedeutung, dass im Summenfrequenz-
kristall der Infrarot- und Grünimpuls aus dem ersten Kristall zeitlich gut überlappen.
Daher ist die Verwendung von kurzen Konversionskristallen oder langen Impulsen für
Frequenzverdreifachung notwendig.
Die AMC-Oszillatoren emittierten bei maximaler Ausgangsleistung meist bandbreite-
limitierte Impulse mit ungefähr 1 ps Länge und ungefähr 1,2 nm spektraler Breite. In
einem 4 mm langen SHG-BBO werden infraroter und grüner Impuls um 0,69 ps sepa-
riert. Die spektrale Bandbreite dieses Kristalls beträgt 1,14 nm [Smi04]. Es ist ersicht-
lich, dass schon für diese Impulse ein Überlapp im Summenfrequenzkristall nicht mehr
gegeben wäre. Es wurde daher ein kürzerer Kristall benötigt.
Da für die Frequenzverdreifachungsexperimente nur recht lange Kristalle verfügbar wa-
ren, musste die Impulslänge des Oszillators und damit auch die Ausgangsleistung etwas
reduziert werden. Es wurde ein SHG Kristall mit einer Länge von 2,5 mm und 0,43 ps
erwarteter Laufzeitverzögerung zwischen infrarotem und grünem Impulse verwendet.
Für die Summenfrequenz kam ein 2,0 mm langer BBO mit einer erwarteten Laufzeit-
verzögerung zwischen infrarotem und 343 nm-Impuls von 0,75 ps zum Einsatz [Smi04].
Für diese Kristalle wurde maximale Effizienz bei 1,4 ps Impulslänge ermittelt, weshalb
maximal 100 W Infrarotleistung an den Konversionskristallen zur Verfügung stand. Bei
dieser Impulslänge war das Verhältnis zwischen Spitzenleistung und zeitlichem Über-
lapp der Impulse optimal unter den gegebenen Bedingungen.
Der Strahl wurde quasikollimiert, mit einem Durchmesser von ungefähr 1,1 mm, durch
den SHG- und SFG-Kristall gelenkt. In Abb. 9.3 ist die Ausgangleistung bei 343 nm
bei variabler Leistung, aber konstanter Impulslänge von 1,4 ps und die zugehörige Kon-
versionseffizienz gezeigt.
Die Leistung bei 343 nm Wellenlänge stieg für höhere Eingangsleistungen steil an. Bei
maximaler Eingangsleistung von 99,2 W wurden 34,4 W Leistung bei 343 nm erreicht.
Das entsprach einer Impulsenergie von 9,8µJ und einer Konversionseffizienz von 34,7 %.
Auch der UV-Ausgangsstrahl hatte ein gaußsches Intensitätsprofil und war annähernd
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Abbildung 9.3: Ausgangsleistung bei 343 nm Wellenlänge (THG Output Power) und Konver-
sionseffizienz bei konstanter Impulslänge, aber unterschiedlichen Eingangsleistungen.

beugungsbegrenzt (M2 < 1,4).
Für höhere Effizienzen und Ausgangsleistungen werden, wie bereits erwähnt, längere
Impulse oder kürzere Kristalle benötigt. Auf der Laseroszillatorseite ist es schwierig, bei
Solitonenmodenkopplung die Impulse zu verlängern, da die Verluste durch die dispersi-
ven Spiegel steigen. Kürzere nichtlineare Kristalle lassen sich hingegen problemlos rea-
lisieren, sie erfordern jedoch kleinere Strahldurchmesser in den Kristallen. Die resultie-
renden höheren Intensitäten dürften sich negativ auf die Lebensdauer der nichtlinearen
Kristalle auswirken. Für Laborexperimente mag es ein gangbarer Weg sein, die Kris-
talle noch kürzer zu wählen. Für Industrieanwendungen sind jedoch lange Standzeiten
erforderlich, weshalb große Strahldurchmesser speziell im ultravioletten Spektralbereich
und damit einhergehende schlechtere Konversionseffizienz in Kauf genommen werden
müssen.

95





10 Materialbearbeitung

Mikromaterialbearbeitung mit hoher Geschwindigkeit und ohne thermische Einflüsse
erfordert eine Kombination von ultrakurzen Impulsen, hohen Impulsenergien und ho-
hen Ausgangsleistungen [Anc09, Anc08, Sha06, Chi96]. Zudem sind, vor allem wegen
endlicher Fahr- und Umlenkgeschwindigkeiten der Bearbeitungsoptiken, Repetitionsra-
ten in der Größenordnung um 1 MHz wünschenswert. Höhere Repetitionsraten lassen
sich typischerweise nur in Spezialprozessen umsetzen [Hen11]. Die vorgestellten moden-
gekoppelten Scheibenoszillatoren vereinen alle genannten Eigenschaften.
Für die quantitativen Materialbearbeitungsexperimente stand ein dauerstabiler Os-
zillator mit 50 W Ausgangsleistung bei 1030 nm Wellenlänge, 1 ps Impulslänge und
3,54 MHz Repetitionsrate zur Verfügung. Dieser Laser wurde um einen schnellen ex-
ternen akustooptischen Modulator (AOM) ergänzt, um Leistung und Impulswieder-
holfrequenz anpassen zu können. In der nachgeschalteten Bearbeitungsoptik, einem
sogenannten Scanner, wurde eine schnelle Strahlauslenkung über Spiegelbewegungen
realisiert und der Strahl mit einer Planfeldbearbeitungsoptik auf das Werkstück fokus-
siert. Diese Kombination ermöglichte es, den auf ungefähr 10µm fokussierten Strahl
so auf dem Werkstück zu bewegen, dass bei 3,54 MHz Repetitionsrate ein minimaler
Impulsüberlapp von 55 % möglich war. Das entspricht einer Verfahrgeschwindigkeit von
ungefähr 20 m/s.
Für die kurzen Impulslängen ist, wie in Kapitel 10.1 im Detail erklärt ist, keine thermi-
sche Einflusszone oder Schmelze auf dem bearbeiteten Material zu erwarten. Trotzdem
kann es durch einen zu hohen Impulsüberlapp oder durch zu hohe Repetitionsraten zu
thermischen Effekten auf dem Werkstück kommen. Um deren Einfluss auf die Bearbei-
tung zu untersuchen, wurde die Repetitionsrate mit dem AOM sowie die Verfahrge-
schwindigkeit des Scanners variiert. Für die Bearbeitungsexperimente wurde zunächst
Chromnickelstahl als Werkstoff gewählt. Für diesen Werkstoff wurden Abtragsraten,
Abtragsschwellen und das Abtragsergebnis untersucht.
Für präzise und kalte Materialbearbeitung ist generell eine kurze Absorptionslänge
erwünscht. Manche Materialien wie z.B. Kupfer und Silizium absorbieren erst bei kür-
zeren Wellenlängen als 1030 nm hinreichend. Für alle Untersuchungen standen sowohl
1030 nm Fundamentalwellenlänge als auch frequenzverdoppelte 515 nm Wellenlänge zur
Verfügung. Je nach Materialeigenschaften eignet sich die fundamentale oder frequenz-
verdoppelte Wellenlänge besser für die Bearbeitung. Für den untersuchten Chromni-
ckelstahl sind jedoch keine großen Unterschiede zu erwarten.
Einflüsse der Impulslänge auf die Materialbearbeitung wurden nicht untersucht, da der
verwendete Oszillator mit einer festen Impulslänge emittiert. Zudem spielt es für die
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Materialbearbeitung keine allzu große Rolle, ob die Impulslänge bei 500 fs oder bei
1500 fs liegt. Es zeigt sich sogar, dass für einen verlässlichen Bearbeitungsprozess eine
Impulslänge in dem Bereich von 500 fs bis 1500 fs optimal scheint [Tün10]. Kürzere
Impulse haben oftmals ein kleineres Bearbeitungsfenster, da der Prozess wegen der
Nichtlinearitäten sensibler auf Impulsparameterschwankungen wird [Fan01]. Wichtig
in der industriellen Materialbearbeitung ist zudem die Haltbarkeit des Lasers, die mit
längeren Impulsen bei ansonsten gleichen Parametern größer ist, da nichtlineare Effekte
in den Laserbauteilen abnehmen.

10.1 Abtragsschwelle

Der Abtragsprozess mit ultrakurzen Laserimpulsen auf Metalloberflächen lässt sich fol-
gendermaßen beschreiben. Die ultrakurzen Laserimpulse werden durch inverse Bremss-
trahlung von den Metallelektronen absorbiert [Nol97]. Diese thermalisieren schnell zu
einem heißen Elektronengas, dessen Temperatur mehrere tausend Kelvin über der Git-
tertemperatur liegen kann. Die Wärme der Elektronen wird über diffusiven Transport
thermalisierter Elektronen und ballistischen Transport nichtthermalisierter Elektronen
ins Material transferiert [Nol97]. Dadurch kann die Energie tiefer ins Material eindrin-
gen als die optische Eindringtiefe vermuten lässt. Während dieser Prozesse wird Wärme
über Elektron-Phonon-Wechselwirkungen an das Gitter übertragen. Bei kurzen energe-
tischen Impulsen wird in sehr kurzer Zeit genügend Energie an das Gitter übertragen,
um das Material zu sublimieren. So wird ablatiert, ohne das umliegende Material nen-
nenswert zu erwärmen.
Sobald das Gitter und die Elektronen thermalisiert sind, sind der diffusive und der
ballistische Energietransport der Elektronen gestoppt. Bei ultrakurzen Impulsen ist die
Energieeindringtiefe daher durch die Diffusionslänge der heißen Elektronen gegeben.
Bei Nanosekundenimpulsen ist die Energieeindringtiefe durch die thermische Diffusi-
onslänge begrenzt.
Durch die ultrakurzen Impulse wird weniger Material geschmolzen. Folglich sind die
Ergebnisse quasi frei von Schmelze und Wärmeeinflüssen. Diese sogenannte kalte Ma-
terialbearbeitung zeigt, im Vergleich zum thermischen Abtrag, zudem eine verbesserte
Abtragseffizienz, eine reduzierte Abtragsschwelle und kaum Abschirmung durch das
entstehende Plasma während eines Impulses.
Zur quantitativen Beschreibung der Prozesse wird ein Zweitemperaturmodell, unter Be-
rücksichtigung der Wärmekapazitäten, Diffusionslängen und Kopplungskonstanten, an-
genommen. Eine detaillierte Beschreibung dazu wurde von Nolte et al. gegeben [Nol97].
Mannion et al. leiteten für ein gaußsches Strahlprofil mit Durchmesser D eine Abhän-
gigkeit von der Fluenz ab [Man03]. Es ergibt sich für den quadrierten Durchmesser

D2 = 2ω2
0 lnφ0/φthr, (10.1)
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Abbildung 10.1: Liu-Schaubild für infrarote und grüne Oszillatorimpulse auf Chromnickel-
stahl 1.4301. Es wird der quadrierte Durchmesser D2 des Ablationskrater gegen die logarith-
mische Spitzenfluenz (Peak Fluence) aufgetragen. Der x-Achsenschnitt der linearen Anpas-
sungskurve ergibt die Abtragsschwelle.

wobei ω0 der gaußsche Strahlradius, φ0 die Spitzenfluenz im Strahl an der Oberfläche
und φthr die Abtragsschwelle sind. Um die Abtragsschwelle zu bestimmen, wird, wie in
Abb. 10.1 gezeigt ist, das Quadrat der Ablationskraterdurchmesser logarithmisch ge-
gen verschiedene Bearbeitungsimpulsenergien aufgetragen. Diese Auftragungsart wird
Liu-Schaubild genannt [Liu97, Man03].
Eine lineare Anpassungskurve in logarithmischer Darstellung ergibt die Ablations-
schwellenfluenz bei D2 = 0. Mit dem verwendeten Pikosekundenlasersystem be-
trugen die Werte für die Einzelimpulsabtragsschwellen auf Chromnickelstahl 1.4301
φthr,1030 nm = 0,44 J/cm2 für 1030 nm Wellenlänge und φthr,515 nm = 0,62 J/cm2 für
515 nm Wellenlänge.

10.2 Variation der Verfahrgeschwindigkeiten

Der Einfluss der Verfahrgeschwindigkeiten auf die Abtragsraten und Abtragsquali-
tät bei Chromnickelstahl 1.4301 wurde bei beiden verfügbaren Wellenlängen und
3,54 MHz Repetitionsrate ermittelt. Bei 1030 nm Wellenlänge betrug der Strahlradi-
us ω0 = 9,1µm, was einem minimalen Impulsüberlapp von 55 % entspricht. Um die
Abtragsraten zu bestimmen, wurden Liniengräben bei unterschiedlichem Impulsüber-
lapp und unterschiedlichen Fluenzen in das Material graviert und die abgetragenen
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Abbildung 10.2: Links: Abtragsrate (Ablation Rate) gegen den Impulsüberlapp (Overlap)
aufgetragen, wobei die Spitzenfluenzen von 4,00 bis 5,89 J/cm2 variiert wurden. Rechts: Pro-
zesseffizienz (Process Eff.) bei gleicher Impulsüberlapp- und Spitzenfluenzvariation.

Volumina bestimmt. Durch die Parametervariation ergaben sich Grabenbreiten von
25 bis 38µm und Grabentiefen 3 bis 5µm. Das entspricht einem Aspektverhältnis von
Grabentiefe zu Grabenbreite von ungefähr 0,12. Es handelt sich folglich um oberflächen-
nahe Bearbeitung. In Abb. 10.2 (links) sind die ermittelten Abtragsraten und (rechts)
die Prozesseffizienzen bei verschiedenen Fluenzen und variierendem Impulsüberlapp ge-
zeigt.
In Abb. 10.3 sind Konfokal- und Rasterelektronenmikroskopaufnahmen für 56,5 %,
87,9 % und 98,3 % Impulsüberlapp bei 4,95 J/cm2 Spitzenfluenz gezeigt.
Die Abtragsraten, in Abb. 10.2 (links), steigen zunächst mit wachsendem Impulsüber-
lapp und sind bei etwa 84,4 bis 87,9 % Impulsüberlapp maximal. Die Steigerung der
Abtragsrate mit wachsendem Überlapp ist mit einer Vorwärmung des Materials durch
den vorhergehenden Impuls erklärbar. Der absorbierte Impuls hinterlässt etwas Wärme
im Material, was es dem folgenden Impuls erleichtert die Sublimationsschwelle zu er-
reichen. Dies bedeutet noch nicht, dass Schmelze in den bearbeiteten Gräben auftritt,
wie in Abb. 10.3 (links, mitte) deutlich zu sehen ist. Der Graben zeigt bei kleinstem
Impulsüberlapp keinerlei thermische Einflüsse, wie es für Materialbearbeitung mit ul-
trakurzen Impulsen zu erwarten ist. Deutlich ist die charakteristische Rippelstruktur zu
erkennen, die bei Materialbearbeitung mit ultrakurzen Laserimpulsen auftritt [Chi96].
Bei 87,9 % Impulsüberlapp ist die Bearbeitung noch quasi kalt. Nur in der Grabenmitte
lassen sich leichte Schmelzeffekte erkennen.
Ein höherer Impulsüberlapp als 87,9 %, sorgt für ein Absinken der Abtragsrate und stär-
kere Schmelzeffekte im Graben (siehe Abb. 10.3 (rechts)). Die starke Schmelzbildung
bei höchstem Impulsüberlapp zeigt, dass kaum Ablation stattfand, weshalb die Abtrags-
raten sinken. Dies kann verschiedene Ursachen haben. So können Abschirmungseffekte,
wie z.B. Plasmaabsorption zu einer delokalisierten Erwärmung führen. Oder die Summe
der Impulse pro Bearbeitungspunkt sorgt für eine Wärmeakkumulation.
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Abbildung 10.3: Die obere Bildreihe zeigt Konfokalmikroskopaufnahmen, die untere Reihe
zeigt Rasterelektronenmikroskopaufnahmen derselben Liniengravur bei jeweils 4,95 J/cm2.
Links: 56,5 % Impulsüberlapp. Mitte: 87,9 % Impulsüberlapp. Rechts: 98,3 % Impulsüberlapp.

Die Prozesseffizienz, welche in Abb. 10.2 (rechts) dargestellt ist, folgt der Abtragsrate
analog. Es zeigt sich jedoch, dass für niedrigere Fluenzen die Prozesseffizienz höher ist.
Es wird also mit steigender Fluenz immer weniger zusätzliches Material ablatiert. Für
einen effizienten Prozess wird die Fluenz daher nur so hoch gewählt, wie sie für einen
stabilen Prozess nötig ist.
Bei 515 nm Wellenlänge ergibt sich, wie in Abb. 10.4 gezeigt, ein ähnliches Bild für die
Abtragsraten und Prozesseffizienzen. Der Strahlradius betrug ω0 = 6,4µm, was einem
minimal möglichen Impulsüberlapp von 32 % entspricht.
Die Abtragsrate war über den Impulsüberlappbereich weitgehend konstant. Es ist auch
ein Absinken der Abtragsrate oberhalb von 87,9 % Impulsüberlapp zu erkennen. Dieses
Absinken ist jedoch weitaus geringer ausgeprägt ist als bei 1030 nm Wellenlänge, was
auf eine verringerte Schmelzbildung hindeutet. Zudem waren die Abtragsraten nied-
riger als im infraroten Spektralbereich, was an den unterschiedlichen Strahlradien auf
dem Werkstück liegen kann. Durch die Parametervariation ergaben sich Grabenbreiten
von 17 bis 22µm und Grabentiefen von 3 bis 5µm. Auch bei dieser Wellenlänge ist
ersichtlich, dass kleine Fluenzen eine höhere Prozesseffizienz zeigen.
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Abbildung 10.4: Links: Abtragsrate gegen den Impulsüberlapp aufgetragen, wobei die Spit-
zenfluenzen von 0,82 bis 7,22 J/cm2 variiert wurden. Rechts: Prozesseffizienz bei gleicher
Impulsüberlapp- und Spitzenfluenzvariation.

10.3 Variation der Repetitionsrate

Um den Einfluss der Plasmaabsorption durch die hohen Repetitionsraten von bis zu
3,54 MHz zu untersuchen, wurden einzelne Impulse mit dem AOM ausgebeugt. So war
es möglich, einen oder mehrere Impulse auszulassen und so die Repetitionsrate des
Lasers auf bis zu 0,221 MHz herunterzutakten. Für 1030 nm Wellenlänge sind in Abb.
10.5 (links) die Abtragsraten bei Variation der Repetitionsrate und unterschiedlichem
Impulsüberlapp dargestellt. Der Strahlradius im Fokus betrug ω0 = 9,1µm und die
Impulsenergie 5,2µJ. Für einen konstanten Impulsüberlapp, bei variierender Repetiti-
onsrate, wurde die Verfahrgeschwindigkeit der Bearbeitungsoptik angepasst.
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Abbildung 10.5: Darstellung der Abtragsrate gegen die Repetitionsrate bei variierendem
Impulsüberlapp. Links: Doppelt logarithmische Auftragung bei 1030 nm Wellenlänge. Rechts:
Bei 515 nm Wellenlänge.
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10.4 Volumenabtragsraten

Ist der Impulsüberlapp kleiner als 84,7 %, sind keine Abschirmungseffekte durch ein
Plasma, zu erkennen. Ist der Impulsüberlapp größer als 84,7 %, lässt sich eine leichte
Degradation der Ablationsrate bei hohen Repetitionsraten von 3,54 MHz und 1,77 MHz
erahnen. Dies deutet auf einsetzende Plasmaabschirmung des Nutzstrahls hin.
Die in Abb. 10.5 (rechts) gezeigten Abtragsraten bei 515 nm Wellenlänge wurden bei
einem Strahlradius von ω0 = 6,6µm und einer Impulsenergie von 4,2µJgemessen. Die
Effekte gleichen im Wesentlichen denen im infraroten Spektralbereich. Wieder ist das
Absinken durch Abschirmungseffekte kleiner als bei 1030 nm.
Die Repetitionsrate von 3,54 MHz stellt bei ausreichend schnellen Bearbeitungsopti-
ken folglich keine Limitierung dar. Jedoch sind bisher nur bei linearer Bewegung des
Nutzstrahls Verfahrgeschwindigkeiten von 20 m/s erreichbar. Bei Richtungsänderun-
gen und den damit verbundenen Spiegelbeschleunigungen in der Bearbeitungsoptik, ist
nur langsames Verfahren möglich. Für den schmelzfreien Einsatz des Lasers bei allen
Bearbeitungskonturen muss daher entweder runtergetaktet werden oder die Bearbei-
tungsoptiken deutlich schneller werden.

10.4 Volumenabtragsraten

Neben den Linienabtragsraten wurden auch Volumenabtragsraten, bei 28 W mittlerer
Leistung und 515 nm Wellenlänge, bestimmt. Dazu wurden, unter vergleichbaren Bedin-
gungen wie in Kapitel 10.2, Felder mit 1 mm2 mehrfach abgerastert. Für die Bearbeitung
wurde eine Bearbeitungsoptik mit 160 mm Fokuslänge verwendet und der Strahl mit
16 m/s bewegt. Dieses Verfahren führt teilweise zu erheblich anderen Abtragsraten, da
eine bereits bearbeitete Fläche ein anderes Absorptionsverhalten aufweisen kann als ei-
ne unbearbeitete. Es wurden die Volumenabtragsraten von drei Materialien untersucht:
Aluminium, Baustahl und Chromnickelstahl 1.4301.
Aluminium hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit und geringere Schmelz- und Verdamp-
fungsenthalpien als Baustahl und Chromnickelstahl. Vor allem die geringeren Enthal-
pien haben zur Folge, dass die Abtragsrate höher liegt als bei Stahl. Die Volumenab-
tragsrate für Aluminium betrug 7,3 mm3/min.
Die Abtragsraten von Chromnickelstahl 1.4301 und Baustahl unterscheiden sich.
Baustahl kann oxidieren, was zu höheren Temperaturen während des Prozesses und
folglich höheren Abtragsraten führen kann. Dies bestätigt sich im Experiment, bei
dem auf Baustahl eine Volumenabtragsrate von 5,1 mm3/min und auf Chromnickel-
stahl 3,2 mm3/min erreicht wurden.
Bei all diesen Experimenten ist der Impulsüberlapp groß und das Material dadurch
schon angewärmt. Es werden zum Teil leichte thermische Effekte beim Abtrag sichtbar,
die aber nicht bei jeder Anwendung stören müssen. In Abb. 10.6 ist eine Elektronenmi-
kroskopaufnahme eines treppenförmigen Abtragsfelds auf Chromnickelstahl 1.4301 zu
sehen, bei dem fast keine thermischen Effekte zu erkennen sind. Im Allgemeinen führt
das thermische Anwärmen in Kombination mit den kurzen Impulsen zu vergleichsweise
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10 Materialbearbeitung

Abbildung 10.6: Elektronenmikroskopaufnahme eines stufenförmigen Volumenabtragsfelds
auf Chromnickelstahl 1.4301 bei 515 nm Wellenlänge.

hohen Abtragsraten. Ein Laser mit 7 ps Impulslänge und 400 kHz Repetitionsrate hat
unter sonst gleichen Bedingungen eine Abtragsrate von 2,27 mm3/min auf Chromni-
ckelstahl 1.4301.
Die hohen Abtragsraten bei gleichzeitig sehr geringem thermischem Einfluss deuten
darauf hin, dass die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Oszillatoren, die ideale
Laserquelle für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei gleichzeitig sehr guter Bear-
beitungsqualität, sind. Neben den Anwendungen auf Stahl und Aluminium sind noch
weitere Anwendungen im grünen Spektralbereich, wie das Strukturieren und Schneiden
von Silizium, das Abtragen von Kupfer oder das Schneiden von Glas denkbar.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden für die Impulsenergien und Ausgangsleistungen di-
rekt aus nichtverstärkten modengekoppelten Oszillatoren neue Höchstwerte erreicht.
Die Kombination aus Scheibenverstärkungsmedium mit aktiver Mehrfachabbildung
(AMC) und einem halbleiterbasierten sättigbaren Absorber (SESAM) zum Starten
und Stabilisieren der Modenkopplung hat sich als ideale Kombination für das Errei-
chen hoher Impulsenergien und Ausgangsleistungen herausgestellt. So konnten moden-
gekoppelte Oszillatoren für Materialbearbeitungsexperimente und effiziente Frequenz-
konversion realisiert werden. Verbesserte dispersive Spiegel, die speziell für diese Laser
entwickelt wurden, eine stärkere Pumpdiode und verbesserte thermische Eigenschaften
des Laserträgers und der Spiegelhalter erlaubten eine signifikante Impulsenergie- und
Ausgangsleistungssteigerung im Vergleich zu [Neu08b]. Eine AMC-Konfiguration eignet
sich zudem für lineare Nachverstärkung ultrakurzer hochenergetischer Laserimpulse.
So wurde mit dem Oszillator eine Ausgangsleistung von 145,2 W und Impulsenergi-
en von 41,4µJ bei einer Pumpleistung von 571 W erreicht. Die Repetitionsrate betrug
3,511 MHz, was einer Resonatorlänge von 42,7 m entspricht. Die Auskoppelrate konn-
te wegen der hohen Verstärkung auf 72 % eingestellt werden, was in einer maximalen
resonatorinternen Impulsenergie von nur 57,5µJ resultiert. Es wurden optische zu op-
tische Effizienzen von mehr als 25 % erreicht. Bei maximaler Ausgangsleistung betrug
die Impulslänge unter Annahme eines idealen sech2 1120 fs, was einer resonatorexter-
nen Spitzenleistung von 32,5 MW entspricht. Die spektrale Breite dieser Impulse be-
trug 1,06 nm bei einer Zentralwellenlänge von 1030,0 nm. Das Zeitbandbreiteprodukt
von 0,336 bei maximaler Impulsenergie wich weniger als 10 % von einem bandbreite-
begrenzten Solitonenimpuls ab. Eine weitere Impulsenergieerhöhung wurde durch das
Auftreten von Doppelimpulsen begrenzt. Kellyseitenbänder erster Ordnung waren im
logarithmischen Spektrum deutlich bei 1026,7 nm und 1033,2 nm zu sehen. Es ließen
sich sogar Kellyseitenbänder zweiter Ordnung bei 1025,3 nm und 1034,4 nm erkennen.
Die Kellyseitenbänder erster Ordnung waren um 23,6 respektive 29,3 dBc unterdrückt.
Zum Starten und Stabilisieren der Modenkopplung wurde ein SESAM mit einer gemes-
senen Modulationstiefe von 3,6% und einen Sättigungsfluss von 83µJ/cm2 verwendet.
Das Impulsenergierauschen wurde auf eine Standardabweichung von 1,1 % bestimmt
und Nebenmaxima im Radiofrequenzspektrum waren um mehr als 40,0 dB unterdrückt.
Mit einem modengekoppelten AMC-Oszillator mit reduzierter Leistung wurde die Dau-
erstabilität des Konzepts überprüft. So wurden mehr als 1000 Stunden Haltbarkeit pro
SESAM-Stelle nachgewiesen.
Neben den gekrümmten Scheiben kamen auch quasi plane Scheiben in den Oszillato-
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ren zum Einsatz. Diese haben den Vorteil, dass bei gleicher Teleskopspiegelbrennweite
und AMC-Durchgangszahl die Resonatoren länger werden. Die folglich niedrigere Repe-
titionsrate erlaubt höhere Impulsenergien bei gleicher Ausgangsleistung und reduziert
die benötigte Verfahrgeschwindigkeit bei Materialbearbeitungsanwendungen. Mit dieser
Konfiguration wurden bei 2,566 MHz, was einer Resonatorlänge von 58,5 m entspricht,
31,7µJ Impulsenergie erreicht. Dies entspricht pumpleistungslimitierten 81,4 W Aus-
gangsleistung bei bandbreitebegrenzten 1859 fs Impulslänge. Diese Impulslänge lässt
eine weitere mögliche Impulsenergiesteigerung mit einer stärkeren Pumpdiode vermu-
ten.
Die präsentierten Hochenergielaseroszillatoren erzeugten bandbreitelimitierte ultrakur-
ze Impulse, welche die Erzeugung frequenzverdoppelter und frequenzverdreifachter La-
serimpulse durch nichtlineare Prozesse mit hoher Effizienz erlauben. Bei frequenzver-
doppelten 515 nm Wellenlänge wurden 91,5 W Ausgangsleistung erreicht, was einer ma-
ximalen Impulsenergie von 26,1µJ entsprach. Mit den maximal verfügbaren 141 W
Infrarotleistung entsprach das einer Konversionseffizienz von 65 %. Weitere Leistungs-
steigerungen sind hier nur durch die verfügbaren Eingangsleistungen limitiert. Bei fre-
quenzverdreifachten 343 nm Wellenlänge war die maximale Ausgangsleistung durch die
Länge der nichtlinearen Kristalle limitiert. Die verfügbaren Kristalle limitierten die
minimale Impulslänge für effiziente Frequenzkonversion auf 1,4 ps und somit die ma-
ximale Infrarotleistung auf 100 W. So wurden 34,4 W Leistung bei 343 nm. Längere
Oszillatorimpulse oder kürzere Konversionskristalle würden höhere Ausgangsleistun-
gen erlauben.
Die Materialbearbeitungsergebnisse bei unterschiedlichen Laserwellenlängen zeigten,
dass eine quasi kalte Bearbeitung ohne nennenswerte Wärmeeinflusszonen möglich ist.
Wegen der hohen Repetitionsraten aus den Oszillatoren ist das Material meist schon
leicht vorgewärmt, weswegen die Abtragsraten hoch sind. Sind die Verfahrgeschwin-
digkeiten nicht schnell genug kann ein deutlicher Wärmeeintrag ins Material die Folge
sein. Mit hinreichend schnellen Bearbeitungsoptiken kann dieses Problem jedoch be-
hoben werden. Alternativ können auch Laser mit geringerer Repetitionsrate eingesetzt
werden oder der Laser an Strahlumlenk- Strahlumkehrpunkten mit langsamerer Ver-
fahrgeschwindigkeit der Laser heruntergetaktet werden.
Mit einer AMC als linearer Nachverstärker für Piko- und Femtosekundenimpulse wur-
de, bei gleich vielen Scheibendurchgängen wie im Oszillator, eine Verstärkung von 50 W
Eingangsleistung auf 193 W Ausgangsleistung erreicht. Die zugehörige optische zu op-
tische Verstärkereffizienz betrug 29,6 %, entsprechend einem maximalen Verstärkungs-
faktor von 3,86. Diese Verstärkerkonfiguration kann, wegen der sehr geringen Nichtli-
nearitäten, als Nachverstärker für hochenergetische Impulse bei hoher Leistung dienen.
Für die Nachverstärkung kleiner Leistungen ist eine solche Konfiguration wegen der
geringen Verstärkungsfaktoren jedoch nicht optimal.
Bei der Auswahl des SESAMs waren richtig gewählte Modulationstiefen, Sättigungs-
flussdichten und ein möglichst homogener Krümmungsradius der SESAM-Oberfläche
wichtig für optimales Laserverhalten. Dabei bestimmt die Modulationstiefe maßgeblich
das Auftreten von Güteschaltungsinstabilitäten und unerwünschten Mehrfachimpulsen
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im Resonator. Im Scheibenlaseroszillator sind große Lasermoden auf dem SESAM nö-
tig, um dessen Zerstörung zu verhindern und die Sättigungswerte moderat zu halten.
Dies macht den Laser sensibel auf inhomogene Krümmungsradien der SESAMs, wes-
halb SESAMs mit möglichst homogenen Krümmungsradien selektiert werden müssen.
Um die Zerstörschwelle der SESAMs und die Dauerhaltbarkeit zu erhöhen, kann die
Feldstärke innerhalb der Halbleiterstruktur verringert werden. Das kann durch Abschei-
den eines dielektrischen Spiegels auf dem SESAM realisiert werden. Um der Senkung
der Modulationstiefe durch den geringeren Feldeintritt entgegenzuwirken, muss die sät-
tigbare Absorption der Halbleiterstruktur erhöht werden. Dies hat den Vorteil, dass
auch die Modengröße auf dem SESAM etwas reduziert werden kann.
Um die Energien der Impulse direkt aus modengekoppelten Laseroszillatoren an Luft
noch weiter zu erhöhen, muss eine Reihe von Maßnahmen getroffen werden. So muss
zunächst eine ausreichend hohe Grundmodenausgangsleistung mit langen Resonatoren
gewährleistet werden. Mit dem AMC-Konzept war die maximale Resonatorlänge, bei
Scheibenkrümmungen von 2 m, begrenzt, was bisher die nennenswerte Resonatorver-
längerung verhinderte. Kommen jedoch annähernd plane Scheiben zum Einsatz sind
Resonatoren mit deutlich geringeren Repetitionsraten bei gleichen Anforderungen an
die Scheibe möglich. Die optische zu optische Effizienz der modengekoppelten Oszillato-
ren mit sehr dünnen Scheiben kann durch Pumpoptiken mit mehr Scheibendurchgängen
verbessert werden.
Zudem spielen bei hohen Impulsenergien Destabilisierungseffekte durch Kellyseiten-
bänder und Doppelimpulse eine tragende Rolle. Doppelimpulse lassen sich unter Ver-
wendung von SESAMs mit hinreichendem Modulationshub unterdrücken. Jedoch ist zu
beachten, dass Güteschaltungsinstabilitäten einen Betrieb mit hohen Modulationstiefen
verhindern können. Kellyseitenbänder treten verstärkt bei viel Dispersion pro Resona-
torumlauf auf. Unsere Simulationen zeigen, dass ein Laserbetrieb mit Impulsenergien
von 100µJ mit einer AMC in Luft aufgrund von destabilisierenden Kellyseitenbändern
nicht mehr möglich ist. Für solche Impulsenergien wird ein anderes Füllgas, wie zum
Beispiel Helium, benötigt, welches deutlich weniger Nichtlinearitäten erzeugt. Alterna-
tiv kann der Resonator evakuiert werden. Die geringeren Nichtlinearitäten bei solch
einer veränderten Umgebung erlauben es, deutlich weniger dispersive Spiegel einzuset-
zen, weshalb die Kellyseitenbänder unkritischer sind.
Eine weitere Möglichkeit die Nichtlinearitäten zu reduzieren ist die Verwendung ei-
nes nichtabbildenden Mehrfachübergangskonzepts. Würde es gelingen, eine AMC ohne
Zwischenfokus aufzubauen, könnten die Impulsenergien auch an Luft auf Werte über
100µJ erhöht werden. Jedoch muss dann mit einer hohen Anzahl justierbarer Spiegel-
halter gearbeitet werden, was die Komplexität und Justieranfälligkeit des Lasers stark
steigert. Weitere Steigerungen der Auskoppelrate im Vergleich zum AMC-Konzept sind
auch mit mehr Scheibübergängen kaum noch möglich.
Kürzere Impulse bei gleichzeitig hoher Impulsenergie lassen sich, neben der Erhöhung
der SESAM-Modulationstiefe oder durch Kerrlinsenmodenkopplung, auch durch Ver-
wendung anderer Scheibenmaterialen mit höherer Verstärkungsbandbreite, wie z.B.
Yb : Lu2O3, realisieren. Dieses Scheibenmaterial steht leider noch nicht in ausreichen-
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der Menge zur Verfügung, weshalb es für einen industriellen Einsatz noch nicht in Frage
kommt.
Ein weiterer möglicher Schritt zur Erhöhung der Impulsenergie wäre der Betrieb des
Oszillators im positiven Dispersionsregime [Pal10], was jedoch resonatorexterne Kom-
pressoren erfordert.
Die Summe der möglichen Verbesserungen zeigt, dass modengekoppelte Scheibenoszil-
latoren ein spannendes Entwicklungsfeld bleiben werden und weitere Steigerungen der
Ausgangsleistung und Impulsenergie möglich sind. Auch für die Materialbearbeitung
können die Oszillatoren, mit längeren Resonatoren, noch besser angepasst werden, was
viele interessante Einsatzmöglichkeiten erwarten lässt.
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