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Einleitung

Optische Spektroskopie mit gepulsten Lasern ermöglicht die zeitaufgelöste Untersuchung
der Licht-Materie-Wechselwirkung. Durch die rasante Entwicklung gepulster Laser wur-
de die laserbasierte Spektroskopie zu einer fundamentalen Messtechnik mit einer Vielzahl
an industriellen und forschungsorientierten Anwendungen. Moderne Messaufbauten für
die Spitzenforschung basieren auf modengekoppelten Lasern mit Impulsdauern von bis
zu wenigen Femtosekunden und Bandbreiten von bis zu einer Oktave.

Über ein Anrege-Abfrage-Verfahren ermöglichen ultrakurze Impulse die kohärente Un-
tersuchung der ultraschnellen Dynamik elementarer Nicht-Gleichgewichtszustände. Da-
zu gehören die Vibrations- und Rotationsübergänge von Molekülen [Dan90] sowie die
zeitlich-räumliche Entwicklung kollektiver Vielteilchen-Systeme in kondensierter Ma-
terie, d. h. Elektronen [Hub01], Phononen [Tho86], Polaritonen [Mac09], Exzitonen
[Dam90] und Magnonen [Big09]. Durch gezielte zeitliche Anregung lassen sich die ele-
mentaren Abläufe zudem kohärent kontrollieren [Mes98, Bar98, Kam11], was z. B. für
aktive elektro-optische Komponenten relevant ist. Außerdem eignen sich die großen Spit-
zenfeldstärken ultrakurzer Laserimpulse zur Untersuchung nichtlinearer Phänomene bei
großen Anregungsdichten [Pet97]. Schließlich eröffnen phasenstarre Impulszüge mit einer
Impulsdauer im Bereich weniger Lichtzyklen einen neuartigen Zugang zur zeitaufgelösten
Quantenoptik [Krü11] und der Attosekundenphysik [Kra09]. Zur Generation phasen-
stabiler Impulszüge werden die Laserkammmoden frequenzstabilisiert, was wiederum
höchstpräzise Frequenzmessungen ermöglicht [Did00]. Für die wesentlichen Beiträge zur
Frequenzkamm-Metrologie und der Anwendung der Anrege-Abfrage-Spektroskopie zur
Untersuchung ultraschneller chemischer Reaktionen wurde jeweils ein Nobelpreis verlie-
hen [Hän06, Zew00].

Durch Kombination von zwei modengekoppelten Lasern eröffnen sich weitere Möglich-
keiten der laserbasierten Spektroskopie. Die sogenannte Dualkamm-Spektrosokpie be-
ruht häufig auf einer aktiv geregelten Differenz ∆f zwischen den Impulswiederholraten
der beiden Laser. Das ermöglicht die simultane Aufnahme multipler Raman-Spektren
über den gesamten Spektralbereich des Frequenzkamms mit einem einzelnen Photo-
detektor [Ide13]. In der Zeitdomäne resultiert aus den zueinander verstimmten Impuls-
wiederholraten eine linear steigende Zeitverzögerung zwischen aufeinanderfolgenden Im-
pulspaaren der beiden Laser. Die Rate, mit der sich die Zeitverzögerung zwischen den
Impulsen ändert, korreliert mit ∆f und ist um ein Vielfaches gößer als in konventio-
nellen Messmethoden. Wendet man diese Messgeschwindigkeit auf die Fouriertransform-
Infrarot-Spektroskopie oder die Anrege-Abfrage-Spektroskopie an, so resultiert eine bis-
her unerreichte Sensitivität der Aufbauten [Kei04, Bar06]. Dualkamm-Spektroskopie zur
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Messung der Dynamik ultraschneller Phänomene wird als asynchrones optisches Abtas-
ten (asynchronous optical sampling, ASOPS) bezeichnet. Basierend auf der ASOPS-
Technologie wurde innerhalb der letzten 10 Jahre die zeitliche Entwicklung photoindu-
zierter kohärenter Phononen in nanostrukturierten Systemen untersucht [Hud09, Bru11,
Bru12] und neuartige Mechanismen zur Generation gepulster Terahertz-Strahlung und
deren Anwendung in der zeitaufgelösten Terahertz-Spektroskopie demonstriert [Kla10,
Bar11, Vie14] .

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung moderner ASOPS-
Systeme. Um kHz-Scanraten in ASOPS-basierten Systemen mit der impulsbreitenlimi-
tierten zeitlichen Auflösung konventioneller Anrege-Abfrage-Spektroskopie zu vereinen,
werden Festkörperlaser mit einer Impulswiederholrate von 1 GHz eingesetzt [Geb10b].
Um zusätzlich die Vorteile der ASOPS-Technologie einer größeren Zahl an Anwendun-
gen zugänglich zu machen, wurden im Rahmen dieser Arbeit zwei neue Konzepte un-
tersucht: Zum einen wurde ein Ti:Saphir-basiertes ASOPS-System um eine dispersions-
kompensierte Glasfaserkopplung erweitert. Damit wurde erstmals die flexible Untersu-
chung µm dicker Vielschichtsysteme mit Sub-Nanometer-Tiefenauflösung auf cm2 großen
Flächen demonstriert, was einen direkten Zugang zur industriellen Mess- und Prüftech-
nik darstellt. Zum anderen wurde ein Ti:Saphir-Oszillator mit einem hierfür entwickel-
ten Ytterbium-Oszillator für Zwei-Farben-Experimente kombiniert. Damit konnten erst-
mals Anrege-Abfrage-Messungen zur Untersuchung kohärenter akustischer Phononen bei
Anrege- und Abfragewellenlängen von 820 nm und 1050 nm demonstriert werden.
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3.7 Akustische Phononen in Übergittern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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1 Nichtlineare Impulspropagation in opti-
scher Faser

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein fasergekoppelter Aufbau für Ultrakurzimpuls-
experimente realisiert. Die Zeitauflösung ist dabei maßgeblich durch die Impulsdauer
am Ort der Probe limitiert. Bei der Propagation entlang der Faser werden die Impulse
durch intrinsische optische Eigenschaften der Faser verbreitert. Das Verständnis und die
Kompensation dieser Effekte ist daher zentraler Bestandteil dieser Arbeit. Im Folgenden
werden die relevanten Mechanismen zur Propagation eines optischen Impulses in einer
Faser diskutiert.

1.1 Lichtleitung in Stufenindexfasern

Im einfachsten Fall besteht eine optische Faser aus einem homogenen zylindrischen Kern
mit Brechungsindex n1, der von einem homogenen zylindrischen Mantel mit geringe-
rem Brechungsindex n2 umgeben ist. Licht wird durch Totalreflexion im Kern geleitet.
Wegen dem Brechungsindexprofil wird dieser Fasertyp als Stufenindexfaser bezeichnet.
Das am häufigsten eingesetzte Material ist Quarzglas. Der Brechungsindex des Kerns
kann durch Dotierung z. B. mit GeO2 erhöht werden [Fle78]. Abbildung 1.1(a) zeigt
den Brechungsindex einer Quarzglasfaser für verschiedene GeO2 Dotierungen. Typische
Brechungsindexdifferenzen zwischen Kern und Mantel liegen im Bereich von 0, 1%−1%.
In diesem Regime spricht auch von schwach leitenden Fasern (weakly guiding fibers).
Mit der Näherung n1 ≈ n2 kann das laterale Modenprofil mittels Bessel-Funktionen be-
schrieben werden [Buc04]. Die Mode niedrigster Ordnung (LP01-Mode, linear polarisierte
Mode) wird üblicherweise als Grundmode bezeichnet und ähnelt einem Gaußprofil. Ist
die Bedingung

V =
2πak
λ

NA < 2, 405 (1.1)

erfüllt, kann das Licht nur in der Grundmode in der Faser propagieren und man spricht
von einer Monomodenfaser. Der V -Parameter ist durch den Kernradius ak, die Wel-
lenlänge λ und die numerische Apertur NA=

√
n2

1 − n2
2/n0 mit dem Brechungsindex n0

ausserhalb der Faser, festgelegt. Die Wellenlänge, ab der Monomodenbetrieb einer Faser
möglich ist, nennt sich Abschneidewellenlänge (cutoff wavelength).

In einer Monomodenfaser kommt es aufgrund intrinsischer Doppelbrechung zu Ab-
weichungen von der perfekten Radialsymmetrie, was schließlich zu einer Polarisations-
drehung in Abhängigkeit äußerer Parameter wie der Fasertemperatur, extrinsischer Ver-
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Abbildung 1.1: (a) Brechungsindex n, (b) Dispersionsparameter β2 und (c) Dispersi-
onsparameter β3 der LP01-Mode einer Stufenindexfaser aus Quarzglas für verschiede-
ne GeO2-Dotierungen des Kerns (0-7,3%) im Vergleich mit Volumen-Quarzglas (nach
[Huy04]).

spannungen usw. führt. Um dies zu vermeiden, kann eine starke Verspannung im Fa-
serkern, z. B. in Form zweier symmetrisch um den Kern angeordneter und parallel zum
Kern verlaufender Stäbe, von außen eingebracht werden. Die Stäbe bestehen aus einer
dritten Materialkomposition und erzeugen damit eine anisotrope Verspannung im Kern.
Dies resultiert in zwei optischen Achsen, entlang derer das Licht im Kern mit geringem
Polarisationsverlust propagieren kann, man spricht auch von polarisationserhaltenden
Fasern (PM-Faser, polarization maintaining fiber).

1.2 Dispersion

Die Dispersion beeinflusst den zeitlichen Verlauf eines optischen Impulses bei Propaga-
tion entlang einer Faser. In optischen Fasern muss zwischen Materialdispersion, Wel-
lenleiterdispersion und Polarisationsmodendispersion unterschieden werden [Fle78]. Die
Wellenleiterdispersion beruht auf den unterschiedlichen lateralen Modenprofilen. So ist
beispielsweise die LP01-Mode mehr auf den Kernbereich der Faser begrenzt als ande-
re Moden und wird deshalb durch den Brechungsindex des Mantels weniger beeinflusst.
Die Polarisationsmodendispersion kann dadurch erklärt werden, dass die beiden entarte-
ten Moden entlang der beiden Achsen der Faser einen unterschiedlichen Brechungsindex
erfahren. Die Impulspropagation in der hier untersuchten PM-Fasern wird wesentlich
durch die chromatische Materialdispersion bestimmt, d. h. die Modendispersion und
die Wellenleiterdispersion können vernachlässigt werden. Chromatische Dispersion be-
schreibt die Frequenzabhängigkeit des Brechungsindex im Material. Dieser kann für eine
Vielzahl an Materialien mithilfe der Sellmeier Gleichung beschrieben werden [Gho94]:

n2(ω) = 1 +
3∑

m=1

Bmω
2
m

ω2
m − ω2

(1.2)

ωm und Bm sind konstante Materialparameter. Propagiert ein optischer Impuls (eine
Zusammenfassung der analytischen Beschreibung typischer Impulsformen findet sich
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in Kap. A.1) in einem dispersiven Medium, so induziert chromatische Dispersion ei-
ne spektrale Phase, die von der zurückgelegten Strecke und der Propagationskonstante
β(ω) = n(ω)ω/c abhängt. Um den Einfluss der chromatischen Dispersion auf einen Im-
puls quantitativ zu beschreiben, wird die Propagationskonstante in eine Taylorreihe um
die Zentralfrequenz ω0 entwickelt

β(ω) =
∞∑
m=1

(ω − ω0)m

m!
· ∂mω β(ω)|ω0 (1.3)

Dabei ist βm = ∂mω β(ω)|ω0 der sogenannte Dispersionsparameter m-ter Ordnung. Der
Einfluss der einzelnen Dispersionsparameter auf einen optischen Impuls wird mit zuneh-
mender Ordnung geringer. Je nach Dispersion der Faser und Impulsbandbreite sind Di-
spersionsparameter bis zur zehnten Ordnung für die Impulspropagation relevant [Dud06].
In dieser Arbeit bestimmen die Dispersionsparameter β2 bis β4 bei einer Zentralwel-
lenlänge von ca. 800 nm die Impulsform. Sind die Sellmeier-Koeffizienten von Mantel-
und Kernmaterial bekannt, kann die Dispersion einer Stufenindexfaser berechnet werden
[Buc04]. Abbildung 1.1 zeigt den berechneten Brechungsindex für die Grundmode einer
Stufenindexfaser, sowie β2 und β3 für unterschiedliche Dotierungen des Kerns. Mit zu-
nehmender Dotierung steigt der Brechungsindex und die Dispersion. Für einen positiven
Dispersionsparamter zweiter Ordnung spricht man von positiver Dispersion oder norma-
ler Dispersion. Häufig wird die Dispersion einer Monomodenfaser mit dem Parameter D
quantifiziert, der mit dem Dispersionsparameter zweiter Ordnung über D = 2πcβ2/λ

2

verknüpft ist. Der Einfluss der chromatischen Dispersion der Faser auf einen Lichtimpuls
ist in Kap. 1.6 diskutiert.

1.3 Nichtlinearitäten

Die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit dielektrischen Materialien
führt zu einer Polarisation P im Material, die im Allgemeinen in Form einer Reihenent-
wicklung geschrieben werden kann:

P = ε0

(
χ(1)E + χ(2)EE + χ(3)EEE + ...

)
(1.4)

ε0 ist die Permittivität im Vakuum und χ(m) ist der Suszeptibilitätstensor m-ter Ord-
nung. Die Polarisation des Dielektrikums ist nach obiger Gleichung für kleine elektrische
Felder linear im elektrischen Feld E und wird durch χ(1) bestimmt. Der lineare Anteil
der Polarisation äußert sich in Form des Brechungsindex und der Absorption im Materi-
al. Für starke elektrische Felder müssen jedoch die nichtlinearen Anteile der Polarisation
χ(m>1) berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Propagation ultrakurzer Im-
pulse in optischen Fasern, in denen aufgrund des geringen Kerndurchmessers extreme
Intensitäten entlang großer Strecken auftreten können. Die Suszeptibilität zweiter Ord-
nung resultiert in nichtlinearen Phänomenen wie z. B. das Drei-Wellenmischen [Agr07].
χ2-Mechanismen treten vor allem in nicht-inversionssymmetrischen Systemen auf. Da
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amorphes SiO2 inversionssymmetrisch ist, können χ(2)-Effekte in Quarzglasfasern ver-
nachlässigt werden. Der Realteil von χ(3) führt auf die Prozesse der nichtlinearen Bre-
chung und dem Vier-Wellenmischen. Der Imaginärteil von χ(3) resultiert in stimulierter
Raman- und Brillouin-Streuung. Da Vier-Wellenmischprozesse nur unter der Bedingung
der Phasenanpassung und Brillouin-Streuung hauptsächlich bei geringen Bandbreiten
effizient sind, werden die nichtlinearen Prozesse in Fasern häufig von stimulierter Ram-
anstreuung und nichtlinearer Brechung dominiert. In den hier durchgeführten Expe-
rimenten ist es ausreichend, die nichtlineare Brechung zu berücksichtigen. χ(3)-Effekte
führen zu einer Abhängigkeit des Brechungsindex in zweiter Ordnung zum elektrischen
Feld. Damit kann der Brechungsindex n geschrieben werden als [Boy03]

n = n0 + n2I (1.5)

wobei n0 der lineare und n2 der nichtlineare Brechungsindex ist. I = |E|2 ist die In-
tensität. Bei intensiven und lateral Gauß-förmigen Strahlen induziert der nichtlineare
Brechungsindex einen Linseneffekt, welcher als Kerr-Linse bekannt ist. In den hier ver-
wendeten Ultrakurzimpulslasern basiert der Modenkoppelprozess auf dem Kerr-Effekt
im aktiven Medium, was als sogenanntes Kerr-Linsen-Modenkoppeln bezeichnet wird.
Der Einfluss der Nichtlinearität der Faser auf die Impulsform ist in Kap. 1.6 diskutiert.

1.4 Impulspropagationsgleichung

Um die Propagation ultrakurzer Impulse in optischen Fasern analytisch zu beschrei-
ben, werden folgende vereinfachende Annahmen gemacht: Das Feld soll näherungsweise
monochromatisch sein, d. h. die Bandbreite ∆λ soll klein im Vergleich zur Zentralwel-
lenlänge λ0 sein (slowly varying envelope approximation). Für die hier verwendeten Im-
pulse ist ∆λ/λ < 5%, die Näherung ist damit hinreichend gut erfüllt. Werden außerdem
nichtlineare Wechselwirkungen als klein im Vergleich zur linearen Wechselwirkung ange-
nommen und die Erhaltung der Polarisation vorausgesetzt, dann gilt für die Einhüllende
des elektrischen Feldes A [Blo89, Che91]

[
∂z+

α

2
− i

∞∑
m=2

imβm
m!

∂mτ

]
A(z, τ) = iγ(1+ iτsh∂τ )

[
A(z, τ) ·

∫
|A(z, τ)|2R(τ− t)dt

]
(1.6)

τ ist die Zeitkoordinate im Bezugssystem des propagierenden Impulses, α die Absorp-
tionskonstante, βm sind die Dispersionsparemter m-ter Ordnung, γ die Nichtlinearitäts-
konstante, τsh die Schockkonstante und R(t) die Ramanantwort. Die Schockkonstan-
te kann als das Inverse der Zentralkreisfrequenz τsh ≈ ω−1

0 genähert werden. Glei-
chung 1.6 ist die generalisierte nichtlineare Schrödingergleichung und wird zur Mo-
dellierung der Impulspropagation in optischen Fasern in zahlreichen Fällen verwendet
[Bra97, Gae02, Cha03]. Die Nichtlinearitätskonstante γ wird im weiteren Verlauf der
Arbeit über

γ =
n2ω0

cAeff
(1.7)
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abgeschätzt. Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum und Aeff die effektive
Modenfläche. Die effektive Modenfläche kann mit dem Modenfelddurchmesser w über
Aeff ≈ πw2 genähert werden. Die Ramanfunktion enthält einen elektronischen und einen
phononischen Anteil. Wird die Antwort des Elektronensystems als instantan angenom-
men, kann die Ramanantwort über folgenden Ausdruck genähert werden

R(t) = (1− fR)δ(t) + fRhR(t) (1.8)

Hier ist δ(t) die Delta-Distribution. Die Konstante fR ist ein Maß für den Einfluss der
verzögerten Ramananwort hR(t). Zugang zur Form hR(t) erhält man durch Fourier-
transformation spektral aufgelöster Messungen der Ramanverstärkung in Quarzglasfa-
sern. Das gemessene Ramanspektrum kann durch eine Faltung von mehreren Lorentz-
und Gausskurven genähert werden [Hol02]. Bei geringen Bandbreiten und Intensitäten
kann man fR und τsh zu Null nähern [Agr07]. In diesem Fall lautet die vereinfachte
Schrödingergleichung

[
∂z +

α

2
− i

∞∑
m=2

imβm
m!

∂mτ

]
A(z, τ) = iγA(z, τ)|A(z, τ)|2 (1.9)

Je nach Anwendung ist sicherzustellen, dass die vereinfachte Schrödingergleichung (1.9)
eine geeignete Näherung für die nichtlineare Impulspropagation darstellt.

1.5 Numerische Lösungsmethode

Da es sich bei der Schrödinger-Gleichung um eine nichtlineare partielle Differentialglei-
chung handelt, existieren bis auf einige wenige Sonderfälle keine analytischen Lösungen
[Sha72]. Deshalb muss auf numerische Verfahren wie z. B. Finite-Differenzen-Methoden
oder pseudospektrale Verfahren zurückgegriffen werden. Hier soll auf die am häufigsten
verwendete numerische Herangehensweise zur Untersuchung der nichtlinearen Impul-
spropagation, die sogenannten Split-Step-Methode [Fis73], eingegangen werden. Dazu

wird die Schrödingergleichung in Form von Operatoren D̂ für lineare und N̂ für nichtli-
neare Effekte geschrieben, d. h. es gilt

∂zA(z, τ) = (D̂ + N̂)A(z, τ) (1.10)

Der lineare Operator enthält alle Terme auf der linken Seite der Schrödinger-Gleichung
(1.6), entsprechend setzt sich der nichtlineare Operator aus allen Termen der rechten
Seite von Gleichung (1.6) zusammen. Allgemein treten nichtlineare und lineare Effek-
te zeitgleich auf. Wirken jedoch die Effekte nur entlang eines sehr kurzen Teilstücks
der Faser mit Länge h, so können beide Operatoren näherungsweise separiert auf die
Feldeinhüllende angewendet werden [Agr07].

A(z + h, τ) = exp[(D̂ + N̂)h]A(z, τ) ≈ exp[D̂h] exp[N̂h]A(z, τ) (1.11)

5



Diese Separierung ist die Basis jeglicher Split-Step-Rechnungen. Der lineare Operator
kann über einen schnellen Fourieralgorithmus (FFT, fast Fourier transform, [Coo65]) im
Spektralraum angewendet werden, indem man ∂τ mit −iω ersetzt, d. h.

exp[hD̂] = F−1 exp(h · D̂−iω)F := D̃h (1.12)

wobei F und F−1 für die FFT und die inverse FFT stehen. Da in den meisten Pro-
grammiersprachen auf FFT-Funktionen zurückgegriffen werden kann, ist der Split-Step-
Algorithmus sehr verbreitet. Im Vergleich zur Finite-Differenzen-Methode kann mit der
Split-Step-Methode ein Faktor 10 in der Zeit gewonnen werden [Tah84]. Dennoch ist
in vielen Anwendungsbeispielen mit dem Ansatz aus Gleichung (1.11) für eine hinrei-
chende Genauigkeit eine starke Diskretisierung der z-Achse, d. h. ein großer Zeit- und
Rechenaufwand nötig, weshalb das ursprüngliche Split-Step-Verfahren von verschiede-
nen Forschungsgruppen hinsichtlich Konvergenz optimiert wurde. Die Genauigkeit des
jeweiligen Algorithmus, d. h. die Differenz zwischen der errechneten Feldeinhühllenden
Anum und der exakten Lösung A kann geschrieben werden als

Anum = A+O(hp) (1.13)

mit der Konsistenzordnung p in der Schrittweite h. Dabei muss zwischen der globalen
Konsistenzordnung pg und der lokalen Konsistenzordnung pl unterschieden werden. Die
globale Konsistenzordnung beschreibt die Genauigkeit der berechneten Feldeinhüllen-
den am Faserende, wohingegen die lokale Konsistenzordnung die Genauigkeit bei Pro-
pagation über die Schrittweite h beschreibt. Die globale Konsistenzordnung ist um eine
Ordnung niedriger als die lokale Konsistenzordnung. Eine höhere Konsistenzordnung
ist meist mit einem größeren Rechenaufwand pro Schrittweite verknüpft, liefert aber
ein genaueres Ergebnis bei gleicher Rechendauer aufgrund der besseren Konvergenz zur
tatsächlichen Feldeinhüllenden.

Es existieren verschiedene Split-Step-Schemata mit unterschiedlicher Genauigkeit. Der
globale Fehler der Split-Step-Methode nach Gleichung (1.10) ist erster Ordnung in der
Schrittweite h. In einer leicht zu implementierenden Erweiterung des Split-Step-Schemas
wird die Dispersion symmetrisch zwischen der Nichtlinearität ausgwertet, also

A(z + h, τ) = D̃h/2 exp[N̂h]D̃h/2 A(z, τ) (1.14)

Der globale Fehler zwischen der errechneten Feldeinhüllenden und der exakten Lösung ist
in diesem Schema zweiter Ordnung. Der Rechenaufwand ist hier nur unwesentlich größer,
da die letzte inverse FFT und die erste FFT zwischen den Schritten als Einsoperator fun-
gieren. Für die hier durchgeführten Rechnungen wird ein Runge-Kutta-Verfahren (RK-
Verfahren) angewendet, dessen Rechenschritte sich folgendermaßen schreiben [Hul07]

AI = D̃h/2{A(z, τ)}
k1 = D̃h/2{A(z, τ) · hN̂{A(z, τ)}}
k2 = [AI + k1/2] · hN̂{AI + k1/2}
k3 = [AI + k2/2] · hN̂{AI + k2/2}
k4 = D̃h/2{AI + k3} · hN̂{D̃h/2{AI + k3}}

A(z + h, τ) = D̃h/2{AI + k1/6 + k2/3 + k3/2}+ k4/6 (1.15)
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Das Runge-Kutta-Verfahren nach Gleichung (1.15) besitzt eine globale Konsistenzord-
nung pg = 4, und eignet sich deshalb für die Simulation der Impulspropagation in kurzen
hoch-nichtlinearen Fasern [Gen02, Hor04, Dud02, Sel09]. Die Konsistenzordnung kann
weiter erhöht werden, indem eine adaptive Schrittgröße eingeführt wird. Dabei wird die
Einhüllende nach der doppelten Schrittweite A(z + 2h, τ) jeweils in einem Schritt der
Schrittgröße 2h und zwei einzelnen Schritten der Schrittgröße h berechnet. Die relative
Differenz zwischen der groben Lösung bei Verwenden eines einzelnen Rechenschritts Ac
und der genaueren Lösung durch Ausführen zweier Rechenschritte Af

δ =
|Ac − Af |
|Af |

(1.16)

wird als relativer lokaler Fehler definiert und fungiert als Stellwert für die Schrittgröße.
Die Schrittweite h wird bei jedem Rechenschritt so angepasst, dass der relative lokale
Fehler in einem Intervall [δg/2, δg] mit vorgegebenen Fehler δg verbleibt [Sin03]. Wird
die Differenz beider Lösungen nach

Anum = (2pg − 1)−1(2pgAf − Ac) (1.17)

ausgewertet, so hat der verbleibende globale Fehler die Ordnung pg + 1. Das RK-
Verfahren in Kombination mit einer dynamischen Schrittgröße ist für die hier untersuch-
ten Systeme insbesondere von Vorteil, da die Nichtlinearitäten nur auf wenigen Zentime-
tern der mehreren Meter langen Faser wirken. Die Schrittweite im Bereich der linearen
Impulspropagation entlang der Faser ist bei Verwenden der dynamischen Schrittgröße
beliebig groß, wodurch für die hier realisierte Anwendung ein erheblicher Zeitgewinn re-
sultiert. Der Split-Step-Algorithmus wurde auf Basis der kommerziellen Interpreterspra-
che MatLab geschrieben. Weitere Details zur Implementierung des Split-Step-Schemas
sind in Kap. A.2 zu finden.

1.6 Impulspropagation in Glasfaser

Durch numerisches Lösen der Bewegungsgleichung (1.6) kann der Einfluss einzelner Ter-
me der Propagationsgleichung untersucht werden. Da die Impulspropagation im Rah-
men dieser Arbeit hauptsächlich durch die Selbstphasenmodulation und chromatische
Dispersion der Faser bestimmt ist, soll im Folgenden auf diese Effekte näher eingegangen
werden. Dabei werden für die begleitenden Simulationen die Dispersionsparameter von
Quarzglas bei einer Wellenlänge um 800 nm verwendet:

β2 ≈ 35
fs2

mm
β3 ≈ 28

fs3

mm
β4 ≈ −11

fs4

mm
(1.18)

Der Eingangsimpuls in den Simulationen ist sekans-hyperbolikus-förmig mit einer Zen-
tralwellenlänge von 800 nm (entspricht einer Zentralfrequenz von ca. 380 THz), einer
Bandbreite von 30 nm und einer bandbreitenlimitierten Spitzenleistung von ca. 10 kW
(entspricht einer Durschnittsleistung von ca. 300 mW bei einer Impulswiederholrate von
1 GHz).
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Abbildung 1.2: (I) Lineare (γ = 0) Impulspropagation eines bandbreitenlimitierten Ein-
gangsimpulses entlang einer Quarzglasfaser, (II) resultierendes zeitliche Impulsprofil
und (III) das Spektrum mit Phase unter Einfluss von jeweils Dispersion (a) zweiter,
(b) dritter und (c) vierter Ordnung.

1.6.1 Dispersion

Der Einfluss der einzelnen Entwicklungsterme der Propagationskonstante auf den zeitli-
chen Verlauf des Impulses ist in Abbildung 1.2 dargestellt. Für die dargestellten Rech-
nungen wurden sämtliche Nichtlinearitäten vernachlässigt (γ = 0), um die dispersiven
Effekte isoliert zu untersuchen. Dispersion zweiter Ordnung führt zur symmetrischen
Verbreiterung des Impulses. Der Impuls behält dabei seine sech2-Form bei. Anschaulich
ist das dadurch zu erklären, dass die niederfrequenten Spektralkomponenten des Impul-
ses wegen der positiven Dispersion einen geringeren Brechungsindex spüren, deshalb eine
schnellere Phasengeschwindigkeit besitzen und dem Impuls damit vorauseilen. Analog
breiten sich hochfrequente Anteile langsamer aus, so dass die instantane Frequenz ent-
lang des Impulses mit zunehmender Zeit größer wird. Solche Impulse werden als positiv
gechirped (up-chirped) bezeichnet. Nimmt die instantane Frequenz entlang des Impul-
ses ab, handelt es sich um einen negativ gechirpten (down-chirped) Impuls. Dispersion
dritter Ordnung verschiebt einen Teil der Impulsenergie in echo-artige Oszillationen an
der hinteren Flanke für β3 > 0 und an der vorderen Flanke für β3 < 0. Die Symmetrie
des Impulses wird, ganz im Gegensatz zu Dispersion zweiter Ordnung, durch Disper-
sion dritter Ordnung gebrochen. Bei Dispersion vierter Ordnung bildet sich ein breiter
symmetrischer Untergrund. Die dispersiven Effekte werden mit zunehmender Ordnung
geringer, d. h. während Dispersion zweiter Ordnung auf einem Intervall von weniger als
1 cm die Impulsstruktur deutlich verändert, machen sich Effekte vierter Ordnung erst
nach mehreren 10 m bemerkbar. Die Längenskala, auf der Dispersion m-ter Ordnung
wirkt, kann mit

Lm(z) =
T0(z)m

|βm|
m = 2, 3, ... (1.19)
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Abbildung 1.3: Einfluss der Selbstphasenmodulation auf einen bandbreitenlimitierten
Impuls für βm = 0 ∀ m. (a,b) Im Frequenzraum werden symmetrische Seitenbänder er-
zeugt. (c) Im Zeitraum ändert sich durch SPM lediglich die Phase, die Impulseinhüllen-
de ändert sich nicht.

abgeschätzt werden. T0 ist die 1/e-Dauer des Impulses (Kap. A.1). Aus den Impulspa-
rametern ergibt sich bei z = 0: L2 =0,5 cm, L3 = 8 cm, L4 = 200 cm. Wendet man
zur Berechnung der dispersiven Effekte den linearen Operator auf den Impuls im Fre-
quenzraum an, so folgt direkt eine Änderung des Imaginärteils und damit der spektralen
Phase des Impulses. Entsprechend der Ordnung der Dispersion kommt es zu einem qua-
dratischen (β2), kubischen (β3) oder einem biquadratischen Verlauf (β4) der spektralen
Phase. Die spektrale Intensität wird von den dispersiven Effekten nicht beeinflusst.

Aufgrund der Linearität der Dispersion ist in einem rein linearen System nur die
Summe aller Dispersionen entscheidend für die resultierende Impulsform. Ein durch po-
sitive Dispersion verbreiterter Impuls kann also in einem zweiten Schritt mit negativer
Dispersion wieder auf die ursprüngliche Impulsbreite komprimiert werden.

1.6.2 Selbstphasenmodulation

Vernachlässigt man in der generalisierten Schrödingergleichung (1.6) alle linearen Effek-
te sowie den zeitlich-differentiellen Summanden und verwendet einen Lösungsansatz in
Form einer z-unabhängigen Feldeinhüllenden mit variierender Phase
A(z, τ) = A(0, τ) exp(iΦnl(z, τ)), so ergibt sich nach Integration für die Phase Φnl

Φnl(z, τ) = zγ

∫
|A(0, τ ′)|2R(z, τ − τ ′)dτ ′ (1.20)

Obiger Term beschreibt eine dynamische komplexe Phase, die durch das Feld des Im-
pulses selbst induziert wird, daher spricht man auch von der Selbstphasenmodulation
(SPM). Die Momentanfrequenz ω(t) = ω0 − ∂tΦnl ändert sich entlang des Impulses,
so dass am vorderen Ende des Impulses hochfrequente Anteile und am hinteren Ende
des Impulses niederfrequente Komponenten durch SPM generiert werden. Abbildung
1.3 zeigt die Änderung eines bandbreitenlimitierten Eingangsimpulses unter Einfluss der
SPM. Die maximale induzierte nichtlineare Phase Φmax

nl beträgt im dargestellten Beispiel
ca. 1,3π. SPM wirkt auf einer effektiven Längenskala von

Lnl = (γP0)−1 (1.21)
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P0 ist die Spitzenleistung des Impulses (Kap. A.1). Im Spektralraum werden durch SPM
zwei symmetrische Seitenbänder erzeugt, wohingegen im Zeitraum sich die Feldeinhüllen-
de nicht ändert. Die neu generierten Frequenzbänder entfernen sich bei zunehmender
Propagation von der Zentralfrequenz. Diese spektrale Verbreiterung ermöglicht die Rea-
lisierung von Impulsen, deren bandbreitenlimitierte Impulsdauer kleiner als die ursprüng-
liche Impulsdauer ist. Deshalb ist die Selbstphasenmodulation einer der wichtigsten Pro-
zesse zur Generation ultrakurzer Impulse. Dies gilt für die Kompression eines Impulses
mittels nichtlinearen Fasern ebenso wie für die resonatorinterne Impulsgeneration beim
Modenkoppel-Prozess in einem Oszillator.

1.6.3 Zusammenwirken von Dispersion und Nichtlinearitäten

Im allgemeinen Fall treten dispersive und nichtlineare Effekte zeitgleich auf und es
kommt zu einer Vielzahl an Wechselwirkungen, deren Untersuchung nur mittels intensi-
vem experimentellem Aufwand und aufwändigen Simulationen gerecht werden kann. Im
Folgenden soll der Schwerpunkt der Diskussion auf dem Zusammenspiel von SPM und
chromatischer Dispersion liegen.

Um den domininanten Effekt des Systems zu quantifizieren, werden häufig die effek-
tiven Längenskalen der Dispersion L2, L3 und der Nichtlinearitäten Lnl verglichen. Bei
der Angabe dieser charakteristischen Längen muss beachtet werden, dass sich T0 und
damit alle effektiven Längenskalen bei der Propagation entlang der optischen Achse z
ändern. Ist entlang der Faser Lnl � Lm für alle m gegeben, so handelt es sich um ein rein
lineares System. Ist die charakteristische Länge Lnl in der gleichen Größenordnung wie
die Dispersionslänge Lm, so kommt es zur Interaktion zwischen dispersiven und nicht-
linearen Effekten. Propagiert ein intensiver bandbreitenlimitierter Eingangsimpuls für
Lnl ≈ L2 in einer positiv dispersiven Faser, so wird der Impuls durch SPM und Disper-
sion spektral sowie zeitlich verbreitert. Propagiert der gleiche Eingangsimpuls hingegen
in einem nichtlinearen negativ dispersiven System, werden die durch SPM generierten
Frequenzkomponenten im Zeitraum durch Dispersion zum Zentrum des Impulses ver-
schoben. Dies führt zu einer nichtlinearen zeitlichen Kompression des Impulses. Der
Impuls erreicht demnach in der Faser eine größere Bandbreite und Spitzenleistung als
der zugehörige Eingangsimpuls. Das bedeutet, im anormal dispersiven Regime kann die
Impulsdauer in der Faser bei nichtlinearer Propagation verringert werden, wohingegen
bei linearer Propagation die Impulsdauer größer wird. Berücksichtigt man in anormal
dispersiven Medien lediglich SPM und Dispersion zweiter Ordnung, so existiert ein Satz
stabiler Lösungen der Schrödingergleichung [Abl91]. Diese Lösungen erfüllen die Bedin-
gung

Ep = N
2|β2|
|γ|T0

N = 1, 2, 3, ... (1.22)

und werden Solitonen N -ter Ordnung genannt. Ep ist dabei die Impulsenergie. Das
Verhältnis der beiden charakteristischen Längen L2/LNL entspricht gerade N2. Der zeit-
liche sowie spektrale Verlauf eines Solitons erster Ordnung (N = 1) ändert sich bei
Propagation nicht. Solitonen höherer Ordnung (N > 1) ändern ihre Form periodisch
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Abbildung 1.4: Propagation eines (a,b) negativ gechirpten Impulses in einer Faser mit
β2 > 0 sowie eines (c,d) positiv gechirpten Impulses in einer Faser mit β2 < 0. Die Spit-
zenleistung des entsprechenden bandbreitenlimitierten Eingangsimpulses ist 20 kW.

mit einer Periodenlänge πL2/2 (Kap. A.2). Solitonen können in optischen Fasern über
weite Strecken übertragen werden und sind daher eine potentielle Möglichkeit zur Fa-
serkopplung optischer Systeme.

In der bisherigen Diskussion wurde der initiale Impuls als bandbreitenlimitiert an-
genommen. Werden die Impulse vor Einkopplung in die Faser mit negativer Dispersion
verbreitert, so schnürt sich der Impuls im Zeitraum bei Propagation entlang einer positiv
dispersiven Faser wieder zusammen. In Abbildung 1.4 ist die Propagation von positiv-
und negativ gechirpten Impulsen in einer Faser dargestellt. Der negativ gechirpte Impuls
schnürt sich bis zu einem Minimum zusammen und verbreitert sich bei der anschließen-
den Propagation wieder. Die initiale Frequenzmodulation im negativ gechirpten Impuls
wird durch die SPM kompensiert, wodurch es zu einer spektralen Verjüngung (spec-
tral narrowing) kommt. Das entsprechende Bandbreitenlimit des Impulses wird deshalb
größer und die maximale Spitzenleistung des Impulses in der Faser ist geringer als die
des bandbreitenlimitierten Eingangsimpuls. Zusätzlich wird die Symmetrie des Impul-
ses durch Dispersion dritter Ordnung gebrochen. Wird der Chirp des Eingangsimpulses
sowie die Dispersion in der Faser im Vorzeichen gedreht, kommt es nach der anfänglich
linearen Propagation zu dem oben angesprochenen Effekt der nichtlinearen Impulskom-
pression. Da die Kompression auf den gleichen Effekten wie Solitonen basiert, spricht
man auch von solitonischer Kompression. Der intensive breitbandige Impuls wird an-
schließend durch SPM sowie nichtlineare Prozesse höherer Ordnung, z. B. Raman-Effekte
und Zwei-Photonen-Absorption, beeinflusst.

Basierend auf den oben diskutierten Effekten können optische Fasern zur Generation
breitbandiger Impulse eingesetzt werden. Aufgrund der Vielzahl an optischen Fasern
sind heutzutage eine große Menge an fasergekoppelten und (komplett) faserbasierten
Ultrakurzimpulssystemen verfügbar [Bal97, Sch03, Sel09, Bri09, Bri14, Lef14]. Die im-
mer kürzeren Impulse eignen sich unter anderem für die zeitaufgelöste Spektroskopie,
auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird.
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2 Anrege-Abfrage-Spektroskopie

Messaufbauten mit guter zeitlicher Auflösung stellen ein fundamentales Werkzeug für
das Verständnis schneller Phänomene dar. Moderne elektronische Messverfahren liefern
eine zeitliche Auflösung von bis zu 10 ps [Füs11]. Noch schnellere Vorgänge sind über
optische Methoden zugänglich. Bei der Ultrakurzzeit-Spektroskopie werden Laserimpul-
se zur Untersuchung ultraschneller Phänomene verwendet. Die zeitliche Auflösung ist
dabei durch die Dauer der Lichtimpulse limitiert. Ultrakurze Impulse mit einer Dauer
von bis zu wenigen Femtosekunden ermöglichen die Untersuchung der Dynamik elemen-
tarer Anregungen und deren Wechselwirkungen in Festkörpern und nanostrukturierten
Materialien wie z. B. Elektronen, Phononen, Plasmonen und Exzitonen [Sha99].

Die häufigste Realisierung von Ultrakurzzeit-Experimenten ist die Anrege-Abfrage-
Technik (pump-probe technique). In einem Anrege-Abfrage-Experiment werden zwei ge-
pulste Strahlen, die jeweils als Anregestrahl (pump) und Abfragestrahl (probe) fungie-
ren, auf der Probe überlagert. Die Wechselwirkung des Anregeimpulses in der Probe
führt zu einer lokalen Änderung der dielektrischen Funktion der Probe, welche sich
in einer Änderung der Reflektivität (Transmission) äußert. Die differentielle Änderung
der Reflektivität ∆R/R (Transmission ∆T/T ) wird mithilfe des zeitverzögerten Ab-
frageimpulses und einem Photodetektor aufgezeichnet. Durch sukzessive Variation der
Zeitverzögerung zwischen den Impulsen der beiden Strahlen kann die pumpinduzier-
te Antwort der Probe demoduliert und mit entsprechender Detektionselektronik (Pho-
todioden und A/D-Konverter) zeitaufgelöst aufgenommen werden [Pra11]. Um die zu
untersuchenden Effekte im Experiment tatsächlich aufzulösen, ist ein Messsystem mit
ausreichendem Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei der Signalfrequenz nötig. In den folgen-
den Kapiteln werden zwei experimentelle Methoden zur Realisierung der Zeitverzögerung
zwischen den Impulsen, dem konventionellen Verfahren und dem asynchronen optischen
Abtasten, und deren Limitierung hinsichtlich Signal-zu-Rausch-Verhältnis und zeitlicher
Auflösung vorgestellt. Der Schwerpunkt der Diskussion liegt auf dem asynchronen opti-
schen Abtasten, welches im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt wurde.

2.1 Rauschquellen

Die zu untersuchende zeitabhängige Probenantwort wird in einer Anrege-Abfrage-Mes-
sung von unerwünschtem Rauschen überlagert. Um die von der Probe unabhängigen
Rauschbeiträge isoliert zu untersuchen, wird das Leistungsspektrum des Oszillators di-
rekt mit einer Photodiode gemessen. Abbildung 2.1 zeigt das relative Intensitätsrauschen
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Abbildung 2.1: Relatives Intensitätsrauschen der eingesetzten Oszillatoren. Die rote Li-
nie deutet das Rauschlevel der verwendeten Photodiode an.

(relative intensity noise bzw. noise power spectral density) der verwendeten Oszillatoren.
Das Spektrum setzt sich näherungsweise aus einem 1/f -Verlauf bei niedrigen Frequen-
zen und einem nahezu frequenzunabhängigen (weißen) Rauschen bei hohen Frequenzen
(f > 105 Hz) zusammen und ist überlagert von mehreren schmalbandigen Rauscham-
plituden, z. B. bei der Netzfrequenz von 50 Hz und deren höheren Harmonischen.

Frequenzabhängiges Rauschen wird überwiegend durch die Regelelektronik des Pum-
plasers induziert. Beim Pumpprozess wird dieses Rauschen auf die Lichtverstärkung
im Oszillator und damit auf die emittierte Lichtleistung übertragen. Im Photodetek-
tor wird das Amplitudenrauschen direkt auf den Photostrom übertragen. Rauschen des
Pumplasers mit Frequenzen oberhalb der Relaxationsoszillationsfrequenz wird durch den
Oszillator gedämpft. Die Relaxationsoszillationsfrequenz fro ist gegeben durch [Wei94]

fro =
1

2π

√
l(ra − 1)

TRτG
−
(
ra

2τG

)2

(2.1)

mit den Resonatorverlusten l, der Resonatorumlaufzeit TR, der Lebensdauer des obe-
ren Laserniveaus τG und dem Verhältnis von Pumpleistung zur Pumpschwellenleistung
ra. Für den hier verwendeten Ti:Saphir-Oszillator ergibt sich eine Relaxationsoszilla-
tionsfrequenz fro ≈ 0,7 MHz, im Falle des Yb:KYW-Oszillators ist fro ≈ 50 kHz. Ist
das Pumprauschen schneller als die Relaxationsoszillation, kann die Besetzungsinversi-
on dem Rauschen nicht mehr folgen und das Rauschen wird nicht auf die Impulse des
Oszillators übertragen.

Das in Abbildung 2.1 sichtbare weiße Rauschen stellt eine weitere Limitierung für das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis in Anrege-Abfrage-Experimenten dar und setzt sich aus
Dunkelrauschen des Detektors sowie Schrotrauschen zusammen. Dunkelrauschen resul-
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tiert aus der Brownschen Bewegung der photoinduzierten Elektronen im Photodetek-
tor (auch thermisches Rauschen oder Johnson-Rauschen genannt) sowie Rauschen der
eingebauten Transimpedanzverstärker. Schrotrauschen resultiert aus der Poissonschen
Verteilung der Photonen des einfallenden Lichts und ist somit ein rein quantenoptischer
Effekt, der sich in einem elektrischen Rauschen äußert [Sal91]. Die durch Schrotrau-
schen und Dunkelrauschen verursachten Ströme isn und idn in einem Photodetektor sind
gegeben durch [Sol09]

isn =
√

2eipcfacq idn = S · NEP
√
facq (2.2)

hier ist e die Elementarladung, ipc der Photostrom, facq die Bandbreite, S die De-
tektorsensitivität und NEP die rauschäquivalente Leistung (noise equivalent power)
bei der gegebenen Wellenlänge und bei der Bandbreite facq. Weil es sich um unkor-

relierte Beiträge handelt, lautet der totale Rauschstrom in =
√
i2dn + i2sn [Zum11]. Da

der Schrotrausch-Anteil mit dem Photostrom steigt, sind mit sensiblen Photodekto-
ren bei ausreichender absorbierter optischer Leistung schrotrauschlimitierte Messungen
möglich. Eine Übersicht der relevanten Parameter der verwendeten Detektoren befin-
det sich in Kap. A.3. Dunkelrauschen und Schrotrauschen kann in Anrege-Abfrage-
Experimenten durch arithmetisches Mitteln reduziert werden. Gleiches gilt allerdings
nicht für 1/f -Rauschen [All66]. Zudem kann die Strukturierung niederfrequenten Rau-
schens eine klare Trennung zwischen Rauschen und Messsignal verhindern. Daher eig-
net sich gerade der hochfrequente Bereich, in dem Schrotrauschen und Dunkelrauschen
dominiert, für Anrege-Abfrage-Messungen. Dieser Umstand motiviert unterschiedliche
Anrege-Abfrage-Verfahren, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll.

2.2 Konventionelle Verfahren

Abbildung 2.2 zeigt schematisch das Prinzip der konventionellen Anrege-Abfrage-Technik.
Ein Strahlteiler separiert den Strahl eines modengekoppelten Lasers mit Impulswieder-
holrate frep in einen Anrege- und einen Abfragestrahl. Einer der beiden Strahlen wird
über einen auf einer Verschiebeeinheit gehalterten Retroreflektor geführt. Aus den un-
terschiedlichen optischen Wegen von Anrege- und Abfragestrahl resultiert eine Zeit-
verzögerung τ zwischen den Impulsen. Die Leistung des Abfragestrahls ist geringer als
die des Anregestrahls (typisch 10-fach geringer), um keine zusätzlichen Effekte in der
Probe zu induzieren. Beide Strahlen werden auf der Probe überlagert und der reflek-
tierte Abfragestrahl wird mit einer Photodiode oder einem Spektrometer gemessen. Die
konventionellen Verfahren können in langsam abtastende (slow-scan) und schnell abtas-
tende (fast-scan) Varianten eingeteilt werden. Im langsam abtastenden Verfahren wird
als Verschiebeeinheit ein Schrittmotor verwendet [Ipp76]. Der Reflektor wird Schritt für
Schritt verfahren und an der jeweiligen Position die integrierte Spannung eines Photo-
detektors ausgelesen. Durch Verwenden moderner Schrittmotoren mit Schrittweiten klei-
ner als µm ist die Zeitauflösung im Slow-Scan-Verfahren lediglich durch die Dauer der
Impulse am Probenort limitiert. Da das Amplitudenrauschen der Laser mit zunehmender
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Abbildung 2.2: Schema der konventionellen Anrege-Abfrage-Technik.

Frequenz kleiner wird, liegt es nahe, die Detektion zu größeren Frequenzen zu verschie-
ben. Im Slow-Scan-Verfahren wird dafür mindestens einer der beiden Strahlen moduliert
und die Modulationsfrequenz als Referenzsignal eines Lock-In-Verstärkers (lock-in am-
plifier, LIA) verwendet [Hie72, Bla75, Ipp76]. Typische Modulatoren und deren entspre-
chenden Frequenzen sind mechanische Modulatoren (kHz), akusto-optische Modulatoren
(100 MHz) oder elektro-optische Modulatoren (GHz) [Pra11]. Über multiple Modulie-
rung kann der Anteil des Amplitudenrauschens der Laser in Anrege-Abfrage-Messungen
bis zum Schrotrauschen in den Photodetektoren verringert werden [Bad82, Sav95], je-
doch muss dazu die Bandbreite des Bandpassfilters des LIAs verringert werden, was in
einer größeren Zeitkonstante und damit einer längeren Messdauer resultiert. Bei einer
typischen Zeitkonstante von 100 ms beträgt die Messzeit im Slow-Scan-Verfahren ca.
1 s pro Messpunkt [Fel95]. Da die Lebensdauern der hier untersuchten Phänomene bis
zu 250 ps betragen, muss ein Zeitfenster von ca. 1 ns vermessen werden. Um dieses
Zeitfenster in 10 fs - Zeitschritten im Slow-Scan-Aufbau zu vermessen, ist eine Datener-
fassungszeit von über 24 h erforderlich. Über diesen Zeitraum können die experimentellen
Parameter wie Impulsdauer, Impulswiederholrate, Strahlpositionen usw. durch thermi-
sche Drifts wesentlich beeinflusst und damit das resultierende Messergebnis verfälscht
werden. Zudem kann die Modulierung der Laserstrahlen mechanisches Rauschen und
thermische Modulationseffekte in der Probe erzeugen.

Im schnell abtastenden Verfahren wird eine schnelle Verschiebeeinheit (Shaker) einge-
setzt und die Spannung der Photodiode nicht integral, sondern zeitaufgelöst detektiert.
Damit kann die Antwort der Probe über das komplette Zeitfenster in einer kontinuierli-
chen Bewegung des Shakers induziert und in Echtzeit mit der Photodiode aufgenommen
werden. Dazu können Shaker mit Scanraten bis zu mehreren 100 Hz oder Zeitfenstern
von bis zu 300 ps verwendet werden [Kwo93, Ede91, Kim07]. Das Zeitfenster bei Shaker-
frequenzen über 100 Hz ist auf wenige 10 ps limitiert und die möglichen Scanraten bei
Zeitfenstern von über 100 ps liegen im Bereich weniger 10 Hz. In beiden Fällen resultiert
durch die Übertragung mechanischer Vibrationen des Shakers auf angrenzende Optome-
chaniken ein zusätzliches Rauschen. Außerdem werden Shaker üblicherweise mit einem
sinus-förmigen Spannungssignal angetrieben, so dass die aus der Schwingung resultieren-
de Zeitverzögerung zwischen den Impulsen erst in eine lineare Zeitverzögerungs-Achse
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transformiert werden muss.

Das Fast-Scan-Verfahren unterscheidet sich aufgrund der hohen Scanrate in weite-
ren wesentlichen Punkten von der Slow-Scan-Methode: Zum Einen kann kein LIA zur
Rauschunterdrückung verwendet werden. Das Rauschen wird lediglich durch arithme-
tische Mittelung der einzelnen Transienten verringert. Ausserdem wird die Bandbrei-
te der Detektion zu höheren Frequenzen verlagert, bei denen das Amplitudenrauschen
der Laser geringer ist. Bei der Detektion kann der niederfrequente Anteil in den Pho-
todetektoren gefiltert werden, da nur Frequenzen oberhalb der Scanrate zum Signal
beitragen. Langsame thermische Drifts sind während einer Fast-Scan-Einzelmessung zu
vernachlässigen, während im Slow-Scan-Verfahren sich die Parameter entlang einer Ein-
zelmessung ändern können. Schließlich ist über die hohen Scanraten eine Signaloptimie-
rung in Echtzeit möglich, was einen nicht zu unterschätzenden experimentellen Vorteil
bei dem Aufbau sensibler Systeme darstellt. Die Fast-Scan-Methode wird mit zuneh-
mender Scanrate sensibler und liefert im direkten Vergleich mit der Slow-Scan-Methode
in typischen Anrege-Abfrage-Experimenten bei gleicher Messzeit ein besseres Signal-zu-
Rausch-Verhältnis [Fel95]. In beiden vorgestellten Methoden, dem Slow-Scan- sowie dem
Fast-Scan-Verfahren, wird eine Verschiebeeinheit zur Einstellung der Zeitverzögerung
verwendet. Dies führt aufgrund der Strahldivergenz zu einer variierenden Laserfleckgröße
auf der Probe. Zusätzlich kommt es insbesondere bei großen Zeitfenstern aufgrund einer
imperfekten Strahlausrichtung im Retroreflektor zu einem lateralen Strahlversatz auf
der Probe in Abhängigkeit der Zeitverzögerung.

Trotz der oben genannten Limitierungen ist der konventionelle Aufbau der am häufigs-
ten eingesetzte Aufbau der Ultrakurzzeit-Spektroskopie, da er auf einem einfachen De-
sign basiert, mit nahezu allen gepulsten Lasern realisiert werden kann und eine impuls-
breitenlimitierte zeitliche Auflösung bietet [Sha99, Hub00, Dre02, Tie09, Bri09, Tza11,
Alf12].

2.3 Asynchrones optisches Abtasten

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die zeitaufgelösten Anrege-Abfrage-Messungen das
sogenannte Asynchrone Optische Abtasten (ASOPS) verwendet. Eine schematische Dar-
stellung des ASOPS-Prinzips ist in Abbildung 2.3 gezeigt. Zwei Oszillatoren mit Impuls-
wiederholraten fM und fS werden jeweils als Anregelaser und Abfragelaser verwendet.
Für die Impulswiederholraten gilt fS = fM + ∆f mit fS ≈ fM , d. h. die Impulswie-
derholraten sind um einen geringen Wert ∆f zueinander verstimmmt. Dadurch steigt
die Zeitverschiebung zwischen aufeinanderfolgenden Impuls-Paaren der beiden Laser um
ein festes Inkrement ∆τ = ∆f

fSfM
und das komplette Zeitintervall zwischen zwei Pulsen

wird linear abgetastet. Nach erneuter zeitlicher Überlagerung der Impulse beginnt das
Messfenster erneut. Die Zeitverschiebung τ zwischen den Impulsen ist mit der Messzeit
t verknüpft über

τ(t) =
∆f

fS
t (2.3)
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Abbildung 2.3: Schema des asynchronen optischen Abtastens.

Die Wiederholratendifferenz ∆f , auch Offset-Frequenz oder Scanrate genannt, wird über
eine Regelschleife aktiv stabilisiert. Auf ASOPS-Varianten, in denen die Bedingung
fS ≈ fM nicht erfüllt wird [Ant12, Ant15] oder in denen die Scanrate bewusst moduliert
wird [Hoc10, Die14], wird hier nicht eingegangen. ASOPS ermöglicht Anrege-Abfrage-
Messungen ohne mechanische Verschiebeeinheit, wodurch die oben diskutierten Limitie-
rungen konventioneller Methoden nicht auftreten. Zudem können bei ASOPS zwei un-
terschiedliche Oszillatoren gekoppelt werden, was Zwei-Farben-Experimente ermöglicht.
Die Größe des Zeitfensters ist in ASOPS-Messungen durch den Impuls-zu-Impuls Ab-
stand 1/fS des Impulszugs gegeben und wird innerhalb der Zeit 1/∆f gescannt. Die
Scanrate ∆f kann prinzipiell einen beliebigen Wert annehmen, wird im Experiment
allerdings durch die erwünschte Zeitauflösung limitiert.

2.3.1 Limitierende Faktoren der zeitlichen Auflösung

Die zeitliche Auflösung in ASOPS-basierten Anrege-Abfrage-Messungen wird im All-
gemeinen durch die Impulsdauer, das Zeitinkrement ∆τ , die Detektionsbandbreite facq
und Abweichungen von der idealen Zeitachse beeinflusst. Der jeweils größte dieser vier
Effekte dominiert die Zeitauflösung des Messsystems. Daher soll im Folgenden auf die
einzelnen Beiträge eingegangen werden.

Impulsdauer

Die Impulsdauer am Probenort stellt ein fundamentales Limit für die zeitliche Auflösung
dar. Das Abtasten des Signals durch die Anrege- und Abfrageimpulse lässt sich über die
Kreuzkorrelationsfunktion der Impulse CC(τ) beschreiben

CC(τ) =

∫
Ian(τ + τ ′)Iab(τ

′)dτ ′ (2.4)
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Abbildung 2.4: Zeitinkrement ∆τ (linke y-Achse, durchgezogene Linien) und die für
Taqc = T

′
cc = 20 fs nötige Detektionsbandbreite facq (rechte y-Achse, gestrichelte Li-

nien) in Abhängigkeit der Scanrate ∆f für die drei Impulswiederholraten 100 MHz
(blau), 1 GHz (rot) und 10 GHz (grün). Die gestrichelten, horizontalen Linien deuten
die experimentell verwendete untere- sowie obere Grenzfrequenz der Detektion flow

und fhigh an. Die Dreiecke entsprechen den optimalen Arbeitspunkten der Systeme für
facq = 100 MHz.

CC entspricht bis auf ein Vorzeichen einer Faltung der Intensität Ian und Iab von Anrege-
und Abfrageimpuls. Die Halbwertsbreite TCC der Kreuzkorrelation kann im Falle iden-
tischer Anrege- und Abfrageimpulse aus der Halbwertsbreite der Impulse TFWHM durch
Multiplikation mit einem Umrechnungsfaktor von

√
2 für Gauß-förmige Impulse und

1,54 für Sekans-Hyperbolikus-förmige Impulse berechnet werden. Ist einer der beiden
Impulse deutlich breiter als der andere, so entspricht die Kreuzkorrelation näherungs-
weise dem längeren Impuls. Die Zeitauflösung des Messsystems wird in der Literatur
über die Breite der Kreuzkorrelation oder die der Kreuzkorrelation entsprechenden Im-
pulsdauer definiert, insofern die Dauer der Impulse der einzige limitierende Faktor für
die Zeitauflösung ist.

Zeitinkrement

Damit die Kreuzkorrelation der Impulse CC die zeitliche Auflösung limitiert, sollte das
Zeitinkrement ∆τ nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem um mindestens einen Fak-
tor 2 kleiner als die Breite der Kreuzkorrelation TCC sein, d. h. 2∆τ < Tcc. In Abbil-
dung 2.4 ist das Zeitinkrement in Abhängigkeit der Wiederholratendifferenz für die Wie-
derholraten 100 MHz, 1 GHz und 10 GHz dargestellt. Die Breite der Kreuzkorrelation
wird für die folgende Diskussion zu TCC = 40 fs abgeschätzt, was im Falle der ver-
wendeten Ti:Saphir-Laser das bandbreitenlimitierte Minimum darstellt. Die Bedingung
∆τ < Tcc/2 = T

′
cc wird bei Impulswiederholraten von 100 MHz, 1 GHz und 10 GHz

bei einer Scanrate unterhalb von jeweils 200 Hz, 20 kHz und 2 MHz erfüllt. Daran ist
zum einen deutlich zu erkennen, dass mit ASOPS wesentlich höhere Scanraten möglich
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sind als in konventionellen Anrege-Abfrage-Methoden. Zum Anderen geht daraus her-
vor, dass die maximale Scanrate quadratisch von der Impulswiederholrate abhängt und
daher höhere Impulswiederholraten angestrebt werden.

Detektionsbandbreite

Die Zeitverschiebung zwischen den Impulsen in einer ASOPS-Messung wird um den Fak-
tor fM/∆f gestreckt und mit der Detektionsbandbreite facq aufgezeichnet. Die aus der
Detektion resultierende zeitliche Auflösung ist somit Taqc = ∆f/(fM · facq). Damit die
Zeitauflösung einer ASOPS-Messung lediglich durch das Zeitinkrement ∆τ limitiert ist,
muss die Detektionsbandbreite größer gleich der Impulswiederholrate sein. Dies ist in
Abbildung 2.4 anhand der gestrichelten Linien gezeigt. Sobald die Detektionsbandbreite
sich jedoch der Impulswiederholrate nähert, werden die einzelnen Impulse des Oszilla-
tors aufgelöst, wodurch das Messsignal wesentlich gestört wird. Deshalb sollte die De-
tektionsbandbreite im Experiment kleiner als die Impulswiederholrate sein. In den hier
durchgeführten Experimenten wird ein Detektions-Frequenzbereich von flow = 25 kHz
bis fhigh = 100 MHz verwendet. Damit die zeitliche Auflösung nicht durch die hier ein-
gesetzte Detektionsbandbreite limitert ist, müssen die oben ermittelten maximalen Sc-
anraten angepasst werden. Hier ergeben sich maximale Scanraten von 200 Hz, 2 kHz und
20 kHz für Impulswiederholraten von 100 MHz, 1 GHz und 10 GHz. Ist die Breite der
Kreuzkorrelation der Impulse größer, können entsprechend höhere Scanraten verwendet
werden.

Abweichungen von der idealen Zeitachse

In der bisherigen Diskussion wurde angenommen, dass die Messung des Zeitfensters
bei exaktem zeitlichem Überlapp beider Impulse getriggert wird und die Zeitverschie-
bung zwischen den Impulsen mit zunehmender Messzeit nach Gleichung (2.3) linear
ansteigt. Im Experiment sind diese beiden Annahmen nicht gegeben, was zu einer Diffe-
renz τ − τexp zwischen dem idealen Zeitverlauf und dem tatsächlichen Verlauf τexp führt.
Die Abweichungen beruhen auf 3 Mechanismen, welche im Folgenden als Triggerversatz,
Timing-Jitter und Fehlkalibration bezeichnet werden. Die resultierenden Abweichungen
vom idealen Zeitverlauf sind in Abbildung 2.5 zusammengefasst.

Lässt man die Annahme des perfekt definierten Triggers fallen, so ist der Triggerzeit-
punkt von Einzelmessung zu Einzelmessung unterschiedlich (Abbildung 2.5b). Mittelt
man alle zueinander verschobenen Kurven, so verschwindet die Abweichung zur idea-
len Achse, die gemessenen Signale werden durch die Mittelung jedoch verschmiert, was
einer reduzierten zeitlichen Auflösung entspricht. Dieser Effekt kann durch ein optisch
generiertes Triggersignal stark reduziert werden, welches in Kap. 2.3.5 diskutiert wird.

Eine weitere Ursache für Differenzen τ − τexp sind Schwankungen der Impulswie-
derholratendifferenz. Die Impulswiederholrate eines Oszillators variiert zum einen auf
langen Zeitskalen aufgrund thermischen Drifts, zum anderen auf kurzen Zeitskalen auf-
grund Amplitudenrauschen des verwendeten Pumplasers und aufgrund des Einflusses
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Abbildung 2.5: Abweichung zwischen idealer Zeitachse τ(t) und tatsächlicher Zeitachse
τexp(t). (a) idealer Fall, (b) Triggerversatz, (c) Timing-Jitter, (d) Fehlkalibration.

von Quantenrauschen bei der Impulsbildung im Oszillator [Hei11, Hau93]. In der Zeit-
domäne entspricht die Schwankung der Repetitionsrate einer Abweichung der Impuls-
position vom perfekten Impulszug, daher spricht man auch vom sogenannten Timing-
Jitter. Für ASOPS sind lediglich Schwankungen von ∆f , d. h. relative Schwankungen
der Impulswiederholraten (relativer Timing-Jitter) zwischen beiden Lasern, relevant. Zur
Stabilisierung von ∆f wird im Experiment eine aktive Regelschleife verwendet. Ist die
Änderung der Wiederholraten deutlich langsamer als die Scanrate, entspricht der Ver-
lauf τ(t) einer Einzelmessung der linearen Form nach Gleichung (2.3), zudem kann ein
langsamer Drift durch die aktive Stabilisierung der Wiederholratendifferenz effizient aus-
geglichen werden. Hochfrequente Rauschanteile der Impulswiederholrate jedoch können
zu einem nichtlinearen Verlauf τ(t) während einer Einzelmessung führen, insofern die
∆f -Regelung diesen Effekt nicht ausgleichen kann. In diesem Fall kann die Abweichung
τ − τexp im Laufe einer Einzelmessung zunehmen, bis das Triggerereignis den Nullpunkt
der nächsten Einzelmessung vorgibt (Abbildung 2.5c). Der Timing-Jitter beeinflusst jede
Einzelmessung unterschiedlich. Analog zum Triggerversatz wird bei Timing-Jitter durch
den Mittelungsprozess die zeitliche Auflösung der resultierenden Messdaten reduziert.
Ein wichtiges Merkmal ist hierbei, dass die zeitliche Auflösung innerhalb des Messfens-
ters schlechter wird. Dies ist ganz im Gegensatz zur konventionellen slow-scan-Methode,
in der dieser Effekt nicht auftritt.

Bei der aktiven Stabilisierung der Impulswiederholratendifferenz kann es zusätzlich
zu einer Zeitachsen-Fehlkalibrierung kommen, wenn die Störung von τ in Phase mit
der Scanrate ∆f ist. Diese Störungen können durch die Stabilisierung in Form von Sei-
tenbändern generiert werden [Geb10a]. Die Seitenbänder werden dem Fehlersignal auf-
moduliert. Dieser Prozess ist unabhängig vom Trigger und akkumuliert daher nicht über
das Zeitfenster, sondern äußert sich meist in einer sinus-artigen Abweichung (Abbildung
2.5d).

Für hochfrequente gemessene Signale mit Schwingungsperioden im Bereich der Zeit-
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auflösung resultiert aus Timinig Jitter eine kürzere gemessene Abklingdauer und aus der
Zeitachsen-Fehlkalibrierung eine größere gemessene Linienbreite. Zur Reduktion dieser
Effekte ist eine sensible Regelschleife nötig. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete
Regelschleife wird in Kap. 2.3.4 diskutiert.

2.3.2 Aufwärts-Skalierung der Impulswiederholrate

Aus den vorangegangen Kapiteln geht hervor, dass die Skalierung der ASOPS-Technik zu
höheren Impulswiederholraten im Wesentlichen durch die Scanrate motiviert wird: Die
Scanrate steigt mit der Impulswiederholrate, wodurch wiederum ein geringeres Rauschen
in den Anrege-Abfrage-Messungen durch Amplitudenrauschen der Oszillatoren resul-
tiert. Die Kombination aus rauscharmen Oszillatoren mit GHz-Impulswiederholrate und
sensiblen Photodetektoren und Analaog-Digital-Wandlern (A/D-Wandler) ermöglicht
ASOPS-Messungen mit kHz-Scanraten, deren Sensitivität durch das Schrotrauschen im
Photodetektor limitiert ist [Bar06]. Das integrierte Schrotrauschlimit der gemessenen
differentiellen Reflektivität kann berechnet werden über

∆Rsn

R
=

√
2efacq
ipcN

(2.5)

wobei N die Anzahl der gemittelten Transienten ist. Das Schrotrauschlevel in einem
GHz-ASOPS-System mit einer Offset-Frequenz von 5 kHz und facq = 100 MHz ist
nach obiger Gleichung im Bereich von ∆Rsn

R
< 10−6 in weniger als 10 s. Der Mitte-

lungsprozess kann zur weiteren Reduktion von Schrotrauschen prinzipiell beliebig lange
fortgesetzt werden. Nach einer gewissen Dauer jedoch sinkt das Schrotrauschen unter
das Level anderer Rauschanteile, z. B. Störsignale durch die Offset-Stabilisierung oder
1/f -Rauschen der Laser, die durch weiteres Mitteln nicht reduziert werden können.
Bei einem schrotrauschlimitierten ASOPS-System ist durch eine Aufwärtsskalierung der
Impulswiederholrate keine Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses in einer ty-
pischen Anrege-Abfrage-Messung zu erwarten, da die schnelle Reduktion des Schrotrau-
schens aufgrund der hohen Scanraten durch das kleinere Signal aufgrund der reduzierten
Impulsenergie ausgeglichen wird (vorausgesetzt es handelt sich um ein lineares Messsi-
gnal).

Die ersten Anrege-Abfrage-Experimente auf Basis des asynchronen optischen Abtas-
tens wurden bei einer Impulsrepetitionsrate von 80 MHz realisiert [Elz87, Ada95, Tak99].
Aufgrund der Repetitionsraten arbeiten diese Systeme bei Scanraten unterhalb 1 kHz.
Die zeitliche Auflösung beträgt mehr als 100 fs, limitiert durch Timing-Jitter. Durch
Verwenden von 1 GHz-Oszillatoren konnten erstmals multi-kHz-Scanraten erzielt wer-
den [Bar06]. Die Zeitauflösung dieses Messsystems wurde durch ein optisch generiertes
Triggersignal und eine optimierte Regelschleife (Kap. 2.3.5 und Kap. 2.3.4) soweit re-
duziert, dass impulsbreiten-limitierte ASOPS-Messungen mit Impulsdauern von weniger
als 50 fs bei einer Scanrate von 2 kHz demonstriert werden konnten [Geb10b]. In späteren
Experimenten wurde mit dem Konzept des optischen Triggers und der optimierten Re-
gelschleife ein ASOPS-System mit 80 MHz-Oszillatoren und einer zeitlichen Auflösung

21



von besser als 100 fs bei einer Scanrate von 0,13 kHz realisiert [Str15]. Andauernde
Entwicklungen im Bereich der Multi-GHz-Oszillatoren [Bar09, Pek12] motivieren die
Skalierung zu noch schnelleren ASOPS-Systemen mit Impulswiederholraten im Bereich
von 10 GHz in naher Zukunft.

Die Aufwärts-Skalierung der Impulswiederholrate wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf
die möglichen Anrege-Abfrage-Experimente aus. Der kürzere Impuls-zu-Impuls-Abstand
ermöglicht die effiziente (subharmonische) resonante Anregung elementarer Schwingun-
gen, wie z. B. Dickenschwingungen einer Nanomembran [Bru11]. Bei einer Impulswie-
derholrate von 10 GHz lässt sich der Frequenzkamm in der Fourierebene mit einem
räumlichen Lichtmodulator linienaufgelöst beeinflussen [Wei00]. Damit können beliebi-
ge Impulsformen und Impulszüge Fouriersynthetisiert werden, was die Generation von
abstimmbarer THz-Strahlung für die zeitaufgelöste THz-Spektroskopie oder die Modens-
elektion in zeitaufgelösten Raman-Streuexperiementen ermöglicht [Yan91, Liu96, Hei13].
Auf der anderen Seite verlieren nichtlineare Prozesse wie das Drei-Wellenmischen oder
Zwei-Photonen-Absorption wegen der geringeren Impulsenergie an Effizienz und das
verfügbare Zeitfenster wird wegen des kleineren Impuls-zu-Impuls-Abstandes kleiner.
Da im Rahmen dieser Arbeit alle ASOPS-Messungen mit einer Impulswiederholrate von
ca. 1 GHz durchgeführt wurden, wird im Folgenden nur noch das 1 GHz-ASOPS-System
diskutiert.

2.3.3 Einfluss der Bandbreite auf das Messsignal

Wie bereits in den vorangegangen Kapiteln beschrieben, hängt die Qualität der resultie-
renden Messdaten einer ASOPS-Messung von dem erzielten Signal-zu-Rausch-Verhält-
nis bei der Signalfrequenz ab. Um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu steigern, wird das
Rauschen im asynchronen optischen Abtasten durch arithmetische Mittelung verrin-
gert. Die Signalamplitude kann durch Verwenden höherer Pumpintensitäten vergrößert
werden, insofern keine Sättigung bzw. Nichtlinearitäten auftreten oder die Probe durch
thermische Effekte instabil wird. Zusätzlich hängt die Signalamplitude von der zeitli-
chen Auflösung der Messaparatur ab, deren Limitierungen im vorangegangenen Kapitel
diskutiert wurden. In diesem Kapitel soll der Einfluss der limitierten Bandbreite, d. h.
der zeitlichen Auflösung sowie der Einfluss der limitierten Detektionsbandbreite, auf die
ASOPS-Messung diskutiert und anhand einem konkreten Beispiel dargestellt werden.

Die gemessene differentielle Reflektivität ∆R/R kann allgemein geschrieben werden
als

∆R(τ)

R
∝ Deff (τ) ∗ CC(τ) ∗∆RP (τ) (2.6)

Dabei ist die Antwortfunktion der untersuchten Probe ∆RP als die resultierende Reflek-
tivitätsänderung bei Anregung durch einen infinitesimal kurzen Impuls zu verstehen.
CC(τ) ist die Kreuzkorrelationsfunktion von Anrege- und Abfrageimpuls und Deff (τ)
ist eine effektive Detektorfunktion. Nach dem Faltungstheorem ergibt sich im Frequenz-
raum

∆R̃(f)

R
∝ D̃eff (f) · C̃C(f) ·∆R̃P (f) (2.7)
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Abbildung 2.6: (a) Kreuzkorrelationsfunktion C̃C, aufgetragen über den einheitslosen
Parameter f · TCC . (b) Effektive Detektorfunktion D̃eff in Form der 3-dB-Bandbreite
in Abhängigkeit der Scanrate.

Wobei D̃eff , C̃C und ∆R̃P die Fouriertransformierten von Deff ,CC und ∆RP sind.

Abbildung 2.6(a) zeigt die Fouriertransformierte Kreuzkorrelation im Falle identischer
Anrege-Abfrage-Impulse mit jeweils Gauss- und quadrierter Sekans-Hyperbolikus-Form.
Die Kreuzkorrelation C̃C ist dabei aufgetragen über den einheitslosen Parameter f ·TCC .
Bei f · TCC = 1 beträgt die Frequenzamplitude der Kreuzkorrelation ca 3%. Bezüglich
einer Anrege-Abfrage-Messung kann das folgendermaßen interpretiert werden: Stimmt
die Breite der Kreuzkorrelation mit der Schwingungsdauer des zu messenden Signals
überein, so wird die Signalamplitude durch das Anregen und Abtasten mit den Impul-
sen auf ca 3% des ursprünglichen Werts reduziert. Umso größer die Frequenz des zu
messenden Signals, desto stärker wird das Signal durch die Kreuzkorrelationsfunktion
abgeschwächt. Die waagerechten Linien in Abbildung 2.6(a) deuten f ·TFWHM = 1 an. In
diesen Fällen wird die Signalamplitude auf unter 0, 2% des ursprünglichen Werts redu-
ziert. Da in den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Materialsystemen unter anderem
optische Phononen mit einer Frequenz von ca. 12 THz und einer Amplitude im Bereich
∆R/R < 10−5 gemessen werden, ist eine Zeitauflösung von besser als 100 fs für eine
möglichst große Signalamplitude angestrebt.

Die Detektorfunktion D̃eff ist in Abbildung 2.6(b) schematisch gezeichnet. In den
durchgeführten Anrege-Abfrage-Experimenten wird der Hochfrequenz-Ausgang (AC-Aus-
gang, alternating current) eines Photodetektors mit einer unteren 3 dB-Grenzfrequenz
von flow = 25 kHz verwendet. Die obere Grenzfrequenz ist durch die Samplerate des
Analog-Digital-Wandlers auf fhigh = 100 MHz limitiert. Das effektive Detektionsspek-
trum D̃eff (f) umfasst den Bereich von flow · fS/∆f bis fhigh · fS/(2∆f). Der Faktor 2
resultiert aus dem Shannon-Nyquist-Abtasttheorem. Damit sinken die in einer ASOPS-
Messung zugänglichen Signalfrequenzen mit steigender Scanrate. Für eine Scanrate von
5 kHz reicht reicht D̃eff von 5 GHz bis 10 THz.

Der Einfluss der in Abbildung 2.6 gezeigten Limitierungen des ASOPS-Aufbaus auf ein
typisches Messsignal ist in Abbildung 2.7 zusammengefasst. Abbildung 2.7(a,b) zeigt ei-
ne typische Probenantwort ∆RP im Frequenz- und Zeitraum. Im Zeitraum besteht das
Signal aus einem schnellen Anstieg mit darauffolgendem exponentiellen Zerfall sowie
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Abbildung 2.7: (a,b) Simulierte Probenantwort im Frequenz- und Zeitraum. (c) Kreuz-

korrelationsfunktion C̃C (gestrichelt) sowie C̃C ·∆R̃P (durchgezogen) für verschiedene
Impulshalbwertsbreiten. (d) Mit den Kreuzkorrelationen aus (c) gefaltete Probenant-
wort. (e) Effektive Detektorfunktion D̃eff und zugehörige abgetastete Probenantwort
D̃eff ·∆RP für unterschiedliche Scanraten ∆f . (f) Mit den Detektorfunktionen aus (e)
gefaltete Probenantwort. Die Einschübe zeigen einen Zoom in die jeweiligen Daten.
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Abbildung 2.8: Illustration der verwendeten Regelschleife. Laserstrahlen sind als rote
durchgezogene Linien, elektrische Verbindungen als schwarze gestrichelte Linien dar-
gestellt. OT: Optischer Trigger, PD: Photodiode, PS: Leistungsteiler, DDS: direkte
digitale Synthese, BP: Bandpassfilter, LVA: Hochspannungsverstärker, FS: Frequen-
zweiche. Nach [Geb10b]

mehrerer hochfrequenter Schwingungen (hier Frequenzen von 0,5 THz und 1 THz). Im
Frequenzraum spiegelt sich dies in einem starken niederfrequenten Anteil und den bei-
den hochfrequenten Beiträgen wieder. Wird die Detektorfunktion in einem ersten Schritt
vernachlässigt (D̃eff = 1), so ist das schnellste auflösbare Ereignis durch die Kreuzkor-

relation CC bestimmt. Die Kreuzkorrelation C̃C für Impulse mit einer Halbwertsbreite
von 100 fs, 500 fs und 1000 fs ist in Abbildung 2.7(c) dargestellt. Wird das Signal ∆RP

durch diese Impulse angeregt und abgetastet, ergibt sich das in Abbildung 2.7(d) il-
lustrierte Zeitsignal. Mit zunehmender Impulsbreite werden die hochfrequenten Signale
unterdrückt.

Abbildung 2.7(e) zeigt D̃eff für unterschiedliche Scanraten. Die limitierte Bandbreite
schneidet, je nach Scanrate ∆f , den hochfrequenten bzw. den niederfrequenten Bereich
von ∆R̃P ab. Wird der hochfrequente Bereich abgeschnitten, entspricht dies gerade ei-
ner Reduktion der Zeitauflösung. Das Unterdrücken niedriger Frequenzen führt zu einem
verfälschten zeitlichen Verlauf und einem schnelleren Abklingen der Transiente. Schmal-
bandige hochfrequente Signale werden durch diesen Effekt unwesentlich beeinflusst, da
die Detektorfunktion im Bereich der hochfrequenten Resonanzen konstant ist.

2.3.4 Regelschleife zur Offset-Stabilisierung

In Abbildung 2.8 ist das Schema zur Stabilisierung der Offset-Frequenz dargestellt. Die
Impulswiederholrate der beiden Laser fS (Slave-Laser) und fM (Master -Laser) sowie
deren höheren Harmonischen werden mittles zweier breitbandiger Photodioden (Band-
breite > 10 GHz) PD2 und PD3 gemessen. Dazu werden ca. 10 mW je Strahl mit
einem Strahlteiler ausgekoppelt. Ein weiterer Anteil wird für den optischen Trigger aus-
gekoppelt, die restliche Leistung wird für die Anrege-Abfrage-Experimente verwendet.
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Die Signale aus den Photodioden PD2-3 fungieren als Eingangsgrößen der Regelschlei-
fe. Ein Bandpassfilter selektiert die 10. Harmonische 10fS des Slave-Lasers. Das Si-
gnal des Master -Lasers wird über einen Leistungsteiler geteilt. Ein Anteil durchläuft
einen Bandpassfilter bei der zehnten Harmonischen des Master -Lasers, der restliche An-
teil durchläuft einen weiteren Leistungsteiler. Mittels direkter digitaler Synthese (DDS)
wird aus diesen beiden Signalen fM/2 und fM/2 − 10∆fset generiert, wobei ∆fset die
erwünschte Offset-Frequenz ist. Der optimale Arbeitspunkt der DDS-Boards liegt im
Bereich um 500 MHz, weshalb fM/2 als Arbeitsfrequenz fungiert. Die insgesamt vier
Signale durchlaufen drei weitere Mischer und zwei Bandpassfilter, sodass sich das resul-
tierende Fehlersignal zu 10(∆f −∆fset) ergibt. Das Fehlersignal skaliert also gerade mit
der Ordnung der gemessenen Harmonischen der Impulswiederholrate. Der Faktor 10 im
Fehlersignal führt zu einer schnelleren Nachregelung der Offset-Frequenz, was in einem
geringeren relativen Phasenrauschen der Regelschleife und damit einem geringerem rela-
tiven Timing-Jitter resultiert. Im Vergleich zu vorherigen Regelschleifen ist der Einfluss
der Zeitachsen-Fehlkalibrierung wesentlich geringer, da störende Seitenbänder nicht auf-
treten. Für weitere Details sei an dieser Stelle auf die Arbeit von Gebs verwiesen, in
der verschiedene Regelschleifen und deren Limitierungen eingehend untersucht wurden
[Geb10a].

Über einen Schleifenfilter wird das Fehlersignal an einen Hochspannungsverstärker
geleitet. Das Hochspannungssignal wird wiederum über eine Frequenzweiche in einen
hochfrequenten Anteil und einen niederfrequenten Anteil separiert. Zur Regelung der
Repetitionsrate sind zwei der Resonatorspiegel auf Piezo-Elementen gehaltert. Durch die
spannungsinduzierte Ausdehnung des Piezomaterials verringert sich die Resonatorlänge,
was in einer größeren Impulswiederholrate resultiert. Die beiden Piezo-Regler besitzen
einen maximalen Amplitudenhub von ±0, 1µm und ±1µm sowie eine zugehörige ab-
geschätzte Bandbreite von ca. 10 kHz und ca. 2 kHz. Ein großer Hub wird zur Regelung
von langsamen thermischen Drifts verwendet, während eine größere Regelbandbreite
zum Ausgleich hochfrequenter Änderungen der Impulswiederholrate verwendet wird.
Demnach wird das niederfrequente Regelsignal an den langsamen Piezo-Regler angelegt
und entsprechend das hochfrequente Spannungssignal an den schnellen Piezo-Regler.
Die Regelbreite der Offset-Stabilisierung ist durch die Bandbreite des Schleifenfilters
(12 kHz) bzw. der Bandbreite des schnellen Piezo-Reglers (ca. 10 kHz) begrenzt.

2.3.5 Optisch generiertes Triggersignal

In Kap. 2.3.1 wurde bereits diskutiert, dass aufgrund der hohen Scanraten in ASOPS-
Messungen ein zeitlich klar definiertes Triggerereignis nötig ist, um den Startpunkt der
Einzelmessung festzulegen. Schwankt der Triggerzeitpunkt relativ zur jeweiligen Zeit-
verzögerung der Impulse, entsteht ein Offset in der Zeitachsen-Kalibrierung zwischen
den Einzelmessungen. Dieser Effekt führt durch den Mittelungsprozess zu einer ver-
schmierten Zeitachse, welche wiederum in einer Verringerung der zeitlichen Auflösung
resultiert. Eine direkte Triggervariante ist die Generation einer mit der Offset-Frequenz
periodischen Wellenform, auf die schließlich getriggert wird (elektronischer Trigger). Der
Triggerzeitpunkt kann jedoch deutlich besser festgelegt werden, wenn zur Generation des
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Abbildung 2.9: (a) Vergleich zwischen optisch und elektronisch generiertem Triggersi-
gnal bei ∆f = 2 kHz. (b-c) Zoom-In aus (a) um den Nullpunktsbereich.

Triggersignals ein nichtlinearer optischer Prozess verwendet wird (optischer Trigger). In
Abbildung 2.9 ist der zeitliche Verlauf der Spannung für beide Triggermethoden darge-
stellt. Der Vorteil des optischen Triggers im Vergleich zum elektrischen Trigger liegt in
der deutlich steileren Flanke, wodurch der Zeitbereich für den Trigger um ca. 3 Größen-
ordnung eingeschränkt wird.

Für die Generation des optischen Triggersignals wird ein Teil der Strahlen beider Laser
auf einen nichtlinearen Kristall fokussiert. Die nichtlineare Wechselwirkung im Kristall
ist immer dann am größten, wenn beide Impulse zeitgleich den Kristall durchlaufen. Mit
einer entsprechenden Detektion kann auf dieses periodische Signal getriggert werden. Im
Rahmen dieser Messungen wurden ca. 100 mW beider Strahlen auf den nichtlinearen
Kristall fokussiert. Das resultierende nichtlineare Signal entsteht durch Zwei-Photonen-
Absorption und wird über einen anschließenden Hochpassfilter gefiltert und über mehrere
Verstärkerstufen auf ca 1 V Spitzenspannung verstärkt.
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3 Laserbasierte Pikosekunden-Ultraschall-
Spektroskopie

Laserbasierte Pikosekunden-Ultraschall-Spektroskopie basiert auf dem Anrege-Abfrage-
Prinzip und ist eine nichtinvasive und kontaktfreie Methode zur Untersuchung verschie-
dener Material- und Schichtsysteme vom Mikrometer- bis in den Nanometer-Bereich.
Im wissenschaftlichen Sektor wird die Messmethode unter anderem zur zeitaufgelösten
Untersuchung von kohärenten Phononen in nano-strukturierten Systemen eingesetzt
[Nis97, Sun00, Kra97]. Insbesondere in der Halbleiter-Industrie ist die Phonondyna-
mik relevant, da Wärme ein limitierender Faktor vieler optoelektronischer Bauteile dar-
stellt [Cah03]. Die ps-Ultraschall-Spektroskopie liefert aber auch Informationen über
relevante Materialparameter wie Schallgeschwindigkeiten, Elastizitätsmodule, Schicht-
dicken, Grenzflächeneigenschaften oder Delaminationsverhalten [Ant06, Bry06, Cha06].
Damit eignet sich laserbasierter Ultraschall auch für bildgebende metrologische Verfah-
ren, z. B. zur Anwendung in der Prüf- und Messtechnik [Hsi, Wri92, Pu06].

Eine vereinfachte schematische Darstellung des Prinzips der laserbasierten Ultraschall-
Spektroskopie in einem einfachen Mehrschichtsystem ist in Abbildung 3.1 gezeigt. Durch
Absorption eines ultrakurzen Laserimpulses entsteht eine oberflächennahe Verspannung,
die sich mit Schallgeschwindigkeit in der Probe ausbreitet [Tho86]. Je nach Material ist
die Dauer der Verspannung im Bereich von Pikosekunden bis Nanosekunden. Der Ver-
spannungsimpuls wird an Grenzflächen und Defekten teilweise reflektiert und gestreut.
Der reflektierte Anteil induziert bei der Rückkehr zur Oberfläche eine Änderung der
Reflektivität, die mit einem zeitverzögerten Laser-Abfrageimpuls detektiert wird. Über
sukzessive Variation der Zeitverzögerung zwischen den Impulsen kann somit tiefenauf-
gelöste Information über die Probe gewonnen werden [Gra89]. Für die Untersuchung
transparenter Materialien kann eine zusätzliche metallische Absorberschicht mit einer
Dicke von wenigen Nanometern aufgebracht werden. Die laterale Auflösung liegt im
Bereich von µm, hängt von dem Fokusdurchmesser der Laserstrahlen am Ort der Mes-
sung ab und kann über entsprechende fokussierende Optiken eingestellt werden. Neben
Echos durch Reflexion an einzelnen Grenzflächen treten in periodischen Heterostrukturen
durch Vielfachreflexion diskrete hochfrequente Schwingungsmoden auf, deren Untersu-
chung zum grundlegenden Verständnis kohärenter Phononen in periodischen Systemen
beiträgt [Pu05]. Zudem kann die Periodizität solcher sogenannter Übergitter mit ei-
ner Genauigkeit bis in den sub-Nanometer-Bereich bestimmt werden [Geb10b]. In den
folgenden Unterkapiteln sollen die zum Verständnis kohärenter Phononen nötigen Zu-
sammenhänge aufgezeigt werden. Nach einer kurzen Zusammenfassung der inelastischen
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Abbildung 3.1: Schematisches Prinzip der laserbasierten Ultraschall-Spektroskopie. (a)
Ein fs-Laseranregeimpuls wird an der metallischen Oberfläche der Probe absorbiert und
(b) erzeugt einen ps-Ultraschallimpuls, der in das Medium propagiert. (c) Grenzflächen
und Defekte reflektieren den Ultraschallimpuls teilweise. (d) An der Oberfläche wird
der reflektierte Anteil mit einem zeitverzögerten Laser-Abfrageimpuls detektiert.

Lichtstreuung werden in den darauffolgenden Unterkapiteln die relevanten Mechanismen
zur Generation, Propagation und Detektion von akustischen Vibrationen anhand der
Wellengleichung im Detail diskutiert. Dabei wird insbesondere auf akustische Phononen
in Übergittern eingegangen, da diese im Rahmen dieser Arbeit experimentell untersucht
wurden.

3.1 Inelastische Lichtstreuung

Die Generation von Phononen kann für eine Vielzahl an Systemen im Rahmen der
inelastischen Lichtstreuung beschrieben werden [Hay78]. Die Anregung der Phononen
basiert auf einer Änderung der Suszeptibilität δχ des Mediums. Im Falle der Streuung an
optischen Phononen spricht man von Raman-Streuung, bei der Streuung an akustischen
Phononen spricht man von Brillouin-Streuung. Die Streuintensität Is der inelastischen
Lichtstreuung lautet [Col85]

Is ∝ < |δχEiEs|2 > (3.1)

Ei, Es ist der Betrag des einfallenden und gestreuten Felds. Nach dem Erhaltungssatz
für die Wellenvektoren gilt für den Wellenvektor der generierten Phononen q [Jus89]

q = ki − ks (3.2)

Bei resonanter Anregung entstammen die Wellenvektoren des einfallenden und gestreu-
ten Lichts ki und ks dem Spektrum einer einzelnen Lichtquelle. Da die Bandbreite des
anregenden Laserimpulses gering ist im Vergleich zu der Zentralwellenlänge und die bei-
den Wellenvektoren (anti-)parallel gerichtet sind, gilt für die möglichen q-Vektoren der
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Phononen

q ≈ 0, q ≈ 2k (3.3)

mit dem Wellenvektor der Zentralwellenlänge des Lasers k. Die Bedingung q ≈ 0 ent-
spricht der Streuung in Vorwärtsrichtung und q ≈ 2k der Streuung in Rückwärtsrich-
tung. Wie sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit durch Untersuchung der Wellenglei-
chung noch zeigen wird, werden in einem Anrege-Abfrage-Experiment, unabhängig vom
Generationsmechanismus, Phononen in Übergittern effizient bei q = 0 angeregt und bei
q = 2k detektiert. Gleichung (3.3) stellt damit ein zentrales Ergebnis dar.

3.2 Elastische Wellengleichung

Ist die Wellenlänge des Phonons deutlich größer als der atomare Abstand, können dem
Medium zur quantitativen Beschreibung der Vibration kontinuierliche makroskopische
Größen wie z. B. der Dichte zugeschrieben werden. Diese sogenannte elastische Konti-
nuumsnäherung liegt der folgenden Abhandlung zugrunde. Wirkt auf einen elastischen
Festkörper eine Kraft, so resultiert daraus eine Deformation bzw. eine Auslenkung u der
Teilchen aus der Ruhelage. Ist diese Auslenkung klein gegenüber dem Abstand nächs-
ter Nachbarn, so lässt sich ein symmetrischer Verzerrungstensor ηkl zweiter Ordnung
definieren [Kit05], der linear mit dem Verspannungstensor σkl zusammenhängt.

σkl = Cklmnηmn (3.4)

Cklmn ist der Elastizitätstensor, welcher im Allgemeinen ein Tensor vierter Stufe ist.
Obige Formel entspricht einer Verallgemeinerung des Hooke’schen Gesetzes. Der Ver-
spannungstensor entspricht somit einer verallgemeinerten Kraft, wohingegen der Verzer-
rungstensor eine verallgemeinerte Auslenkung beschreibt. Da in den hier verwendeten
Materialsystemen lediglich Verspannungen entlang der z-Richtung untersucht werden,
ist nur die z-Komponente der Tensoren von Bedeutung. Daher soll die Notation u = uz,
σ = σzz und C = Czzzz gelten. Diese drei Größen sind für das Verständnis und die
Interpretation der gemessenen akustischen Phononen essentiell. Im Folgenden wird an-
genommen, dass der anregende Laserstrahl groß im Verhältnis zu der Dicke des zu unter-
suchenden Materialsystems ist. Diese Bedingung ist für alle hier diskutierten Messungen
erfüllt. Der allgemeine Zusammenhang zwischen den oben eingeführten Größen entlang
der z-Achse wird durch die elastische Wellengleichung beschrieben [Tho86]

ρ(z)∂2
t u(z, t) = ∂z [σ(z, t) + σe(z, t)] (3.5)

mit den auf die z-Achse reduzierten Größen

σ(z, t) = C(z) · η(z, t) = C(z) · ∂zu(z, t) (3.6)

ρ(z) ist hier die Dichte des Materials. σe(z, t) entspricht einer extern induzierten Ver-
spannung, z. B. durch Absorption eines kurzen Laserimpulses. Gleichung (3.5) stellt die
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zentrale Bewegungsgleichung dar, anhand derer die räumlich-zeitliche Entwicklung der
Verspannung in den hier untersuchten Schichtsystemen berechnet werden kann. Im Fol-
genden soll davon ausgegangen werden, dass die Auslenkung separierbar hinsichtlich Zeit
und Raum ist, d. h. u(z, t) = uz(z)ut(t). Analoges soll für die Verzerrung und die Ver-
spannung gelten. Entwickelt man die zeitabhängige Amplitudenfunktion in orthogonale
Normalmoden mit dem Ansatz ut(t) ∝ e−iωrt, so ergibt sich aus der Wellengleichung
[Pu05]:

∂2
t ut(t) + 2ζ∂tut(t) + ω2

rut(t) = K(t) (3.7)

Die Bewegungsgleichung der zeitabhängigen Amplitudenfunktion ut(t) entspricht dem-
nach einem getriebenen harmonischen Oszillator mit Eigenfrequenz ωr. Ein Dämpfungs-
term mit Dämpfungskonstante ζ wurde manuell hinzugefügt, um der endlichen Linien-
breite zu genügen. Die treibende Kraft K(t) hängt vom Generationsmechanismus der
kohärenten Phononen ab, auf den im folgenden Kapitel eingegangen wird.

3.3 Generation kohärenter Phononen mit ultrakurzen
Laserimpulsen

In klassischen statischen Lichtstreuexperimenten (Raman- und Brillouin-Streuung) ist
lediglich die Streuintensität zugänglich. Im Gegensatz dazu wird bei der kohärenten
optischen Anregung und Detektion von Gitterschwingungen mit kurzen Lichtimpulsen
Amplitude und Phase der Schwingung detektiert. Dies erlaubt unter anderem eine pha-
sensensible Klassifizierung unterschiedlicher Phonon-Generationsmechanismen [Küt92].

Wirkt die Anregung auf einer Zeitskala deutlich kleiner als die Periodendauer der
Phononen, handelt es sich um impulsive Anregung und die Phonen sind kohärent. In
transparenten Festkörpern werden kohärente optische Phononen durch impulsive stimu-
lierte Raman-Streuung (ISRS) erzeugt [Yan85, Mer97]. In opaken Systemen tritt ein
resonanter Extremfall der Ramanstreuung als zusätzlicher impulsiver Generationsme-
chanismus optischer Phononen auf, welcher häufig als auslenkende Anregung (DECP,
displacive excitation of coherent phonons) bezeichnet wird [Zei92, Gar96, Ste02, Rif07].
In dotierten polaren Halbleitern wie z. B. GaAs treten transiente Abschirmungseffekte
(transient depletion field screening) als ein weiterer impulsiver Generationsmechanis-
mus auf [Zei92, Dek93, Dek00]. Im Falle der stimulierten Raman-Streuung erzeugt das
einfallende Lichtfeld eine quasi-instantane Polarisation in der Probe und es schwingen
lediglich Raman-aktive Moden mit A1-Symmetrie an. Die Schwingungsamplitude zeigt
dabei einen sinus-förmigen zeitlichen Verlauf. In opaken Medien führt die Absorpti-
on der Photonen zu einer Anregung des Ladungsträgersystems, welches bei DECP zur
Anregung von voll symmetrischen optische Phononen führt (der entsprechende Raman-
Tensor hat nur Diagonalelemente). Die pumpinduzierte Phononamplitude folgt dabei ei-
nem kosinus-förmigen zeitlichen Verlauf. Bei der Anregung des Ladungsträgersystems ist
eine zusätzliche Generation kohärenter akustischer Phononen möglich. Der Energietrans-
fer zwischen heißem Ladungsträgersystem und akustischen Schwingungen beruht dabei
auf Elektron-Phonon-Kopplung (Thermoelastizität) oder auf der Deformation der Band-
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struktur durch die angeregten Ladungsträger (Deformationspotential), seltener auch auf
piezoelektrischen Effekten [Wri95, Rue15]. Durch Elektron-Phonon-Kopplung wird die
Phononpopulation gesteigert, wodurch in einem anharmonischen Potential eine Modifi-
kation der Gitterauslenkung und damit eine thermo-elastische Verspannung σTE folgt,
was auch oft als ultraschnelles Aufheizen bezeichnet wird [Alf12]. Bei der Generation
akustischer Phononen durch das Deformationspotential resultiert aus der Anregung des
Ladungsträgersystems eine Änderung der Ruheposition der Gitterteilchen und damit
ebenfalls eine Verspannung σDP . Deformationspotential und Thermoelastität wirken, je
nach Material und Photonenenergie, auf unterschiedlichen Zeitskalen. In Metallen führt
das Deformationspotential aufgrund der kleinen Lebensdauer angeregter Ladungsträger
auf einer kurzen Zeitskala (< 1 ps) zu hochfrequenten Phononen, die unter anderem we-
gen Streuung oder Diffusion schwer zu detektieren sind. Deshalb ist in metallischen Sys-
temen Thermoelastizität der dominierende Generationsmechanismus auf einer Zeitskala
von etwa 1 ps mit resultierenden Phononfrequenzen bis etwa 100 GHz. In Halbleitern ist
die Lebensdauer angeregter Ladungsträger aufgrund der Bandlücke größer, was zu einer
effizienten Generation akustischer Phononen mit Frequenzen bis etwa 1 THz durch das
Deformationspotential führt. Deshalb dominiert in typischen Halbleitern das Deformati-
onspotential die Generation kohärenter Phononen. Durch Beeinflussen der Rekombina-
tionsdauer angeregter Ladungsträger wurde der Beitrag der beiden Generationsmecha-
nismen in GaAs gezeigt [You12]. Zur quantitativen Beschreibung der zeitlich-räumlichen
Entwicklung der Schwingungen ist im Falle der thermischen Generation die generierten
Wärme ∆T (z, t) und im Falle des Deformationspotentials die Ladungsträgerkonzentrati-
on N(z, t) relevant. Für die beiden Mechanismen zur Generation kohärenter akustischer
Phononen gilt

σTE(z, t) ∝ ∆T (z, t) σDP (z, t) ∝ N(z, t) · ∂ηEg (3.8)

Eg ist die Bandlückenenergie. Da die induzierte Verspannung in beiden Fällen durch die
Absorption des Laserimpulses zustande kommt, ist die initiale örtliche Verspannungs-
verteilung entlang der Struktur σ(z, t = 0) durch die eingebrachte Energie bestimmt.
Vom Einfluss diffusiver Effekte (Wärmediffusion und Ladungsträgerdiffusion) kann in
den hier betrachteten Materialien abgesehen werden. Es gilt

σe,z(z, t = 0) =: g(z) = Y (z)|E(z)|2 (3.9)

g(z) wird im Folgenden Generationsfunktion genannt. Y (z) ist eine materialspezifische
Größe und E(z) ist die Feldstärke im Material zum Zeitpunkt der Anregung. Die räumli-
che Ausdehnung der induzierten Verspannung ist also abhängig von der Absorptionslänge
im Material. Während in Metallen die Absorptionslänge im Bereich von ca. 10 nm liegt,
ist die Eindringtiefe in einem typischen Halbleiter wie z. B. GaAs um einen Faktor 100
größer.

Um einen quantitativen Zugang zur Dynamik der Phononen, der Phonondistribution
im Medium und den spezifischen Merkmalen von Generation und Detektion der Phono-
nen zu erhalten, wird häufig die elastische Wellengleichung zur konkreten Berechnung
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der akustischen Gitterauslenkung verwendet. Die treibende Kraft für die Generation
kohärenter Phononen in Gleichung (3.7) ergibt sich aus der Wellengleichung zu [Pu05]

K(t) = −σe,t(t)
∫
g(z)ηz(z) dz︸ ︷︷ ︸

G

(3.10)

Das Integral G bestimmt das Maß der treibenden Kraft K(t) für die Amplitudenfunktio-
nen und wird deshalb Generationsamplitude genannt. Aus Gleichung (3.10) folgt, dass
für eine effiziente Generation akustischer Phononen ein räumlicher Überlapp zwischen
der Generationsfunktion g(z) und der Verzerrung η(z) gegeben sein muss.

Der zeitabhängige Anteil der externen Verspannung σe,t(t) spiegelt den Generations-
mechanismus wieder. Im Falle einer impulsiven Raman-Anregung gilt in Analogie zu
Gleichung (3.1)

Kj(t) ∝ RjisEi(t)Es(t) (3.11)

wobei der Raman-TensorRjis über Rjis = ∂uχ mit den Richtungskomponenten j, i, s de-
finiert ist. Ist der Generationsprozess auf einer Zeitskala deutlich größer als die Phonon-
periodendauer aktiv, kann σe,t(t) durch eine aufgeweichte Stufenfunktion mit endlicher
Anstiegszeit t1 genähert werden

σe,t(t) = 1/2 [1 + erf(t/t1)] (3.12)

Die Zeitkonstante t1 berücksichtigt die Dynamik der Phonongeneration z. B. aufgrund
der Lichtimpulsdauer.

Aus der Oszillator-Gleichung (3.7) resultiert durch Fouriertransformation die Fou-
rieramplitude der Eigenauslenkung ũt(ω)

ũt(ω) =
G · σ̃e,t(ω)

ω2
r − ω2 + 2iωζ

ω≈ωr=
G · σ̃e,t(ω)

2iωζ
(3.13)

σ̃e,t(ω) ist die Fouriertransformierte von σe,t(t). Für einen langsamen Generationsme-
chanismus nach Gleichung (3.12) ist σ̃e,t(ω) = 1/ω · e−t21ω2/4 und führt zu einer Dämpfung
hoher Frequenzen. Für einen impulsiven Anregungsmechanismus ist σ̃e,t(ω) frequenzu-
nabhängig. Wird für die Auslenkung u eine Blochfunktion mit Wellenvektor q = ω/v
angenommen und Absorption im Material vernachlässigt, so werden nach obiger For-
mel im unendlich ausgedehnten Übergitter lediglich bei q = 0 Phononen erzeugt. Diese
Bedingung stellt ein zentrales Ergebnis für die Generation der akustischen Phononen
in Übergittern dar und ist analog zur Erhaltung des Wellenvektors bei der inelastischen
Lichtstreuung in Vorwärtsgeometrie. Die endliche Ausdehnung des Festkörpers sowie die
Absorption entlang der Struktur führt zu einer Verbreiterung der Generationsbandbrei-
te, so dass neben den Vibrationen bei q = 0 noch weitere Schwingungen generiert werden
[Win09].
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Abbildung 3.2: Propagation eines Ultraschallimpulses in einem Mehrschichtsystem.
Grenzflächen sind als durchgezogene vertikale Linien dargestellt. Der Ultraschallimpuls
wird zum Nullzeitpunkt bei z = 0 erzeugt. Der Impuls propagiert in den jeweiligen
Medien mit Schallgeschwindigkeiten von 5000 m/s und 11000 m/s für Schicht 1 und
Schicht 2. Die Dicken der Filme sind 250 nm und 200 nm.

3.4 Propagation von Pikosekunden-Ultraschallimpulsen

Eine optisch erzeugte Gitterverspannung breitet sich in einem elastischen Medium mit
Schallgeschwindigkeit aus. Zur Berechnung der Impulspropagation muss die Wellenglei-
chung unter Berücksichtigung der jeweiligen Randbedingungen gelöst werden. Dazu kann
in einfachen Mehrschichtsystemen der numerische Lösungsansatz der Finite-Differenzen-
Methode gewählt werden, für Details sei auf Ref. [Pro04, Bry09] verwiesen.

In Abbildung 3.2 ist die schematische Propagation der Verspannung in einem ein-
fachen Mehrschichtsystem berechnet. Die Verspannung zum Zeitpunkt der Anregung
σ(z, t = 0 ps) klingt exponentiell ab. Die Abklingtiefe ist bei Vernachlässigung diffusiver
Effekte durch die Absorption im Medium bestimmt und beträgt hier wenige Nanome-
ter. Propagationsverluste durch Streumechanismen wie Defekten oder Phonon-Phonon-
Streuung wurden in der Simulation vernachlässigt. Der an der Oberfläche generierte
Ultraschallimpuls breitet sich mit Schallgeschwindigkeit in alle Raumrichtungen aus.
Entlang der z-Achse bedeutet das einen in das Medium propagierenden Anteil und einen
in Richtung der Oberfläche laufenden Anteil. Der Reflexionskoeffizient r und der Trans-
missionskoeffizient t einer Grenzfläche ist durch die Impedanzen Z = ρv der jeweiligen
Materialien festgelegt zu [Wri92]

r =
Z2 − Z1

Z2 + Z1

t =
2Z1

Z1 + Z2

(3.14)

Für Z1 > Z2 kommt es zu einem Phasensprung der reflektierten Welle um π. Für den in
Abbildung 3.2 dargestellten Fall erfahren deshalb alle ’nach rechts’ reflektierten Impulse
eine Phasenverschiebung um π. Dies erklärt die bipolare Struktur des Impulses, welcher
sich aus einem direkt ins Medium propagierenden Anteil und dem an der Oberfläche
reflektierten Anteil zusammensetzt. Nach einer Dauer von 50 ps wird der Impuls an der
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Grenzfläche 1 → 2 teilweise reflektiert. Die reflektierten und transmittierten Impulse
werden wiederum an den darauffolgenden Grenzflächen teilweise reflektiert.

3.5 Detektion von Phononen mit ultrakurzen
Laserimpulsen

Die im Medium erzeugten Ultraschallimpulse beeinflussen grundlegende mechanische
sowie optische Eigenschaften des Materials. Insbesondere ändern akustische Wellen die
dielektrische Funktion durch den photo-elastischen Effekt. Dies resultiert in einer Bre-
chungsindexänderung, welche in einem optischen Anrege-Abfrage-Experiment durch eine
Änderung der Reflexion/Transmission zeitaufgelöst detektiert werden kann. Die Ände-
rung des Real- und Imaginärteils des Brechungsindex n und κ ist gegeben durch [Tho86]

∆n = η∂ηn ∆κ = η∂ηκ (3.15)

∂ηn und ∂ηκ sind die photoelastischen Konstanten. Für die Änderung des Reflexionsko-
effizienten ∆r gilt der allgemeine Zusammenhang

∆r(t) ∝
∫
ei2kpzp(z)η(z, t) dz (3.16)

mit p(z) = (n + iκ)(∂ηn + ∂ηκ) und dem Wellenvektor des Abfragelasers kp. Setzt man
für die Verzerrung eine ebene Welle ηz(z) = Ae−iqz an, so ist die Modulation der Reflek-
tivität für q = 2kp maximal. Das entspricht gerade dem Wellenvektor der inelastischen
Lichtstreuung in Rückstreugeometrie. Die resultierende Änderung der Reflektivität ist
mit der Verzerrung verknüpft über

∆R(t) =

∫
f(z)η(z, t) dz = ηt(t)

∫
ηz(z)f(z) dz︸ ︷︷ ︸

F

(3.17)

Der Verlauf der sogenannten Sensitivitätsfunktion f(z) entspricht einer exponentiell
gedämpften Oszillation, deren Phase durch die optischen Konstanten des Materials fest-
gelegt wird. Die Reichweite der Sensitivitätsfunktion ist durch die Absorption auf die
Eindringtiefe beschränkt. F kann interpretiert werden als die Detektionsamplitude der
Schwingung. Somit ist die Sensitivitätsfunktion f(z) das Gegenstück zur Generations-
funktion g(z) [Pu05].

3.6 Phonondispersion eines Volumenmaterials

In den vorangegangenen Kapiteln wurde gezeigt, dass die Generation von Phononen
in Übergittern mit Laserimpulsen am effizientesten bei einem Wellenvektor von Null
ist. Die Detektion hingegen ist am empfindlichsten, wenn der Wellenvektor dem dop-
pelten Wellenvektor des Abfragelasers entspricht. In einer Anrege-Abfrage-Messung er-
wartet man daher die zu diesen beiden Wellenzahlen gehörigen Phononen. Die Phonon-
Dispersionsrelation ω(q) eines Systems ordnet jeder Wellenzahl q eine oder mehrere
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Abbildung 3.3: Dispersionsrelation ω(q) der zweiatomigen linearen Kette.

Kreisfrequenzen ω zu. Daher ist die Kenntnis der Phonondispersion essentiell, um die
im Experiment gemessenen Schwingungen zu interpretieren.

Es ist anhand von vereinfachten Systemen möglich, Aussagen über den Verlauf der
Phonondispersion in Festkörpern zu treffen. Als Anschauungsbeispiel dient die unendlich
ausgedehnte lineare zweiatomige Kette. Teilchen der Masse m1,m2 mit einem Gitterab-
stand a befinden sich in einem harmonischen Potential. Setzt man als Lösung der Be-
wegungsleichungen (bei Reduktion auf Nächste-Nachbarn-Wechselwirkung für die Aus-
lenkung der beiden Teilchen u1, u2 entlang der Kette in der k-ten Einheitszelle) eine
harmonische Schwingung mit Frequenz ω und Phase qka an [Gro12], so exisitieren zwei
Lösungen der Bewegungsgleichung, deren Verlauf in Abbildung 3.3 schmatisch gezeich-
net ist. Aufgrund der Periodizität ist es ausreichend, die Dispersionsrelation im Bereich
der ersten Brillouin-Zone von q = 0 bis q = π/a aufzutragen. Für die Lösung mit
ω(q = 0) 6= 0 schwingen die Untergitter mit leichter und schwerer Masse um π phasen-
verschoben. Bei ungleich geladenen Teilchen resultiert ein effektives Dipolmoment, das
an äußere optische Felder koppeln kann. Deshalb wird diese Lösung auch optischer Zweig
genannt. Bei der Lösung, die für kleine Wellenzahlen gegen Null geht, schwingen die Un-
tergitter in Phase, es handelt sich also um akustische Schwingungen. Die Kurve verläuft
bei niedrigen Wellenvektoren quasi-linear. Die Steigung ∂qω entspricht der longitudi-
nalen Schallgeschwindigkeit, mit der sich die Schwingung ausbreitet. Diese nimmt zum
Zonenrand ab, bis sie am Zonenrand verschwindet. Am Zonenrand existieren demnach
ortsfeste optische und akustische Schwingungen.

In drei-dimensionalen Festkörpern mit N Atomen in der primitiven Elementarzelle
exisitieren prinzipiell 3N Eigenschwingungen, davon 3N-3 optische und 3 akustische.
Zwei der drei akustischen Schwingungen sind transversal akustische (TA) Moden, bei
der dritten Schwingung handelt es sich um eine longitudinal akustische (LA) Mode. An
kritischen Punkten der Brillouin-Zone sind mehrere Moden häufig entartet, wodurch
die Anzahl der realisierbaren Eigenschwingungen reduziert wird. Obwohl transversal
optische (TO) Moden direkt an ein Lichtfeld koppeln können, wird in den hier un-
tersuchten Kristallsystemen keine TO-Mode detektiert, da der Generationsprozess im
Anrege-Abfrage-Experiment auf inelastischer Lichtstreuung basiert, wobei bevorzugt die
longitudinale optische (LO) Mode generiert wird.

In allen hier durchgeführten Anrege-Abfrage-Messungen ist die durch den Laser an-
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geregte Fläche groß im Verhältnis zur Schichtdicke. Aus diesem Grund sind lediglich
akustische Schwingungen entlang der Wachstumsrichtung (longitudinal akustisch, LA)
relevant und andere Polarisationen (transversal akustische Moden bzw. Scherwellen)
können vernachlässigt werden [Ros05]. Folgende Diskussion beschränkt sich deshalb auf
longitudinal akustische Schwingungen, welche im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen. Die
Frequenz der LA-Schwingung im Volumenmaterial bei q = 2kp lässt sich berechnen, in
dem die Dispersionsrelation linear genähert wird. Dies ist gerechtfertigt, da die Wellen-
zahl des Abfragelasers deutlich kleiner als die Ausdehnung der Mini-Brillouin-Zone ist.
Mit ω(q) = qv und q = 2kp kommt man schließlich auf eine Frequenz

fBr =
2nv

λ
(3.18)

n ist der Brechungsindex bei der Zentralwellenlänge λ des Lichtimpulses, v ist die Schall-
geschwindigkeit. Die Detektion dieser Mode in Anrege-Abfrage-Experimenten kann an-
schaulich erklärt werden, wenn man die propagierende Schwingung als optisch-dyna-
mische Grenzfläche auffasst. Dann kommt es zur Interferenz zwischen dem direkt an
der Oberfläche des Mediums reflektierten Abfragestrahl und dem an der propagierenden
Grenzfläche reflektierten Anteil des Abfragestrahls. Bei der Reflexion an der propagieren-
den Grenzfläche erfährt das Abfragelicht eine Änderung des Wellenvektors um 2kp = q,
was gerade obiger Gleichung entspricht. Die Frequenz nach Gleichung (3.18) wird als
Brillouin-Frequenz bezeichnet.

3.7 Akustische Phononen in Übergittern

Durch Strukturierung von Materialien kann die Phonondispersion des resultierenden
Systems erheblich gegenüber den korrespondierenden Volumenmaterialien modifiziert
werden. Im Folgenden wird die Phonondispersionsrelation in Übergittern diskutiert, wel-
che im Rahmen dieser Arbeit experimentell untersucht wurden. Ein Übergitter besteht
aus 2 alternierenden dünnen Schichten mit Dicken d1 und d2, die z. B. mittels Mole-
kularstrahlepitaxie auf einem Substrat gewachsen werden. Eine schematische Darstel-
lung einer Übergitterstruktur ist in Abbildung 3.4 gegeben. Die Übergitterperiode ist
dsl = d1 + d2.

Abbildung 3.4: Schematische Schichtstruktur eines Übergitters.
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3.7.1 Zonengefaltete Moden in Übergittern

Durch die Periodizität des Übergitters wird die Phonondispersion des Volumenmateri-
als in die sogenannte Mini-Brillouin-Zone gefaltet, welche sich von q = 0 bis q = π/dsl
erstreckt. Durch die Faltung der Dispersionsrelation entstehen hochfrequente akusti-
sche Dispersionsäste, die bis ins Zonenzentrum ragen. Abbildung 3.5(a) vergleicht die
Dispersionsrelation eines Volumenmaterials mit dem eines Übergitters. In einem Über-
gitter existieren demnach auch bei q = 0 akustische Schwingungsmoden mit endlicher
Frequenz. In einfachster Form kann die Dispersionsrelation in der Mini-Brillouin-Zone
linear genähert werden und es gilt [Bar99]

ω2
q,p = v2

eff (q + pG)2 (3.19)

p = 0, 1, 2, ... ist der Index des Phononenastes mit G = 2π/dsl und veff entspricht der
effektiven Schallgeschwindigkeit des Übergitters. Die zu den Zonenzentren zugehörigen
Frequenzen lassen sich aus obiger Formel einfach berechnen, indem man q = 0 setzt.
Damit gilt

f0,p = p
veff
dsl

(3.20)

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Schichtsysteme besitzen Perioden im Bereich
von ca. 8 nm und effektive Schallgeschwindigkeiten im Bereich von ca. 4000 m/s. Damit
ergeben sich Frequenzen von 0,5 THz und 1 THz für die ersten beiden gefalteten Äste.
Oberhalb 1 THz sind in den hier untersuchten Übergittern keine weiteren akustischen
Phononen zu erwarten, da sie nach Gleichung (3.13) überdämpft sind.

3.7.2 Phonondispersion eines Übergitters

Zur Berechnung der Phonondispersion im Übergitter wird die Wellengleichung in der
k-ten Schicht

ρk∂
2
t uk(z

′, t) = Ck∂
2
zuk(z

′, t) (3.21)

untersucht. z′ ist eine transformierte lokale Variable, die innerhalb der k-ten Schicht auf
das Intervall 0 bis dk eingeschränkt ist. Eine Superposition zweier ebener Wellen wird
als Lösungsansatz der z-Abhängigkeit verwendet

uz,k(z
′) = Ake

iqz′ +Bke
−iqz′ (3.22)

Die Amplitudenkoeffizienten Ak und Bk in den Schichten können über einen Matrix-
Formalismus berechnet werden, welcher sich über Randbedingungen herleiten lässt: So-
wohl die Verspannung als auch die Auslenkung muss an den Grenzflächen für alle Zeiten
stetig sein. Dies führt auf zwei Gleichungen, welche in Matrixschreibweise die Amplitude
in der Schicht k mit der Amplitude in der darauffolgenden Schicht k + 1 über(

Ak+1

Bk+1

)
= 1/2

(
(1 + Z−1) exp(iqkz) (1− Z−1) exp(−iqkz)
(1− Z−1) exp(iqkz) (1 + Z−1) exp(−iqkz)

)
︸ ︷︷ ︸

Mk

(
Ak
Bk

)
(3.23)
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verknüpft. Hier ist Z = Zk+1/Zk das Verhältnis der Impedanzen. Der Wellenvektor qk ist
gegeben durch qk = ωr/vk. Die Amplitude in einer beliebigen Schicht kann mit obigem
Matrix-Formalismus durch sukzessive Matrizenmultiplikation berechnet werden. So gilt
z. B. für die k + 2-te Schicht:(

Ak+2

Bk+2

)
= Mk+1 ·Mk

(
Ak
Bk

)
(3.24)

In einem unendlich ausgedehnten Übergitter beschreiben Bloch-Wellen eine Lösung der
Wellengleichung. Wird der Bloch-Ansatz

uz(z) = uz(z + dsl)e
−iqdsl (3.25)

für die Auslenkung uz(z) und analog für die Verzerrung in die Gleichungen der Randbe-
dingungen eingesetzt, ergibt sich für die Amplituden unter Berücksichtigung der Trans-
formierten z′ (

Ak+2

Bk+2

)
= eiqdsl

(
Ak
Bk

)
(3.26)

Vergleicht man dieses Ergebnis mit Gleichung (3.24), resultieren die beiden Amplituden
A1, B1. Aus der Bedingung, dass die Determinante von Mk+1 · Mk − eiqdsl Null sein
muss, folgt die Dispersionsrelation ω(q) des Übergitters. Die resultierende analytische
Gleichung wurde von Rytov aufgestellt und lautet

cos
(
qdsl
)

= cos
( ω
v1

d1

)
cos
( ω
v2

d2

)
− 1/2

(
Z1

Z2

+
Z2

Z1

)
sin
( ω
v1

d1

)
sin
( ω
v2

d2

)
(3.27)

Diese Gleichung stellt die einfachste Möglichkeit zur Berechnung der Dispersionsrelati-
on des Übergitters dar. Die aus dieser Gleichung errechneten Wellenvektoren eines exem-
plarischen Übergitters sind in Abbildung 3.5(b) gezeigt. Rechts ist der Realteil, links der
Imaginärteil des Wellenvektors aufgetragen. Der Realteil ist in die Mini-Brillouin-Zone
gefaltet, der Verlauf ist jedoch nicht mehr linear. Die Steigung der Dispersionsrelati-
on verschwindet an den Zonenrändern und es bilden sich phononische Bandlücken. Das
bedeutet, zu gewissen Kreisfrequenzen existieren keine reellen Wellenvektoren. Dies ist
analog zur elektronischen Bandlücke in Festkörpern. Die Größe der Bandlücke steigt mit
dem Impedanzunterschied der Übergittermaterialien und umso kleiner die Schichtdicken,
desto größer die Eigenfrequenzen der gefalteten Schwingungen.

Für ein endliches Übergitter existieren unter der Bedingung Z1 < Z2 Moden inner-
halb der Bandlücke, deren Amplitude exponentiell in das Material abklingt. Diese Ober-
flächenmoden genügen der zusätzlichen Bedingung einer verschwindenden Verspannug
an der Oberfläche und es gilt

Z1 tan
(ωsd1

v1

)
+ Z2 tan

(ωsd2

v2

)
= 0 (3.28)

ωs ist die Eigen-Kreisfrequenz der Oberflächenmode. Die zugehörige Zerfallslänge ls kann
berechnet werden mit

ls = −dsl/ln
∣∣∣∣cos(ωsd1/v1)

cos(ωsd2/v2

∣∣∣∣ (3.29)
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Abbildung 3.5: Dispersionsrelation ω(q) eines exemplarischen Übergitters. (a) Die Pe-
riodizität des Übergitters führt zu einer Faltung der Dispersionsrelation des Volumen-
materials (Bulk) in die Mini-Brillouin-Zone [0, π/dsl]. (b) Real- und Imaginärteil der
Dispersionsrelation des Übergitters aus (a) im Bereich der Mini-Brillouin-Zone. Am
Zonenrand bilden sich phononische Bandlücken, in denen der q-Vektor rein imaginär
ist. Gefüllte Punkte markieren die durch ein Anrege-Abfrage-Experiment in Reflexi-
onsgeometrie zugänglichen Phononen bei q = 0 und q = 2kp. Kreuze deuten Moden
an, die aus Symmetriegründen nicht detektiert werden. Offene Kreise deuten die Lage
der Oberflächenmoden an, welche nur für Übergitter mit Z1 < Z2 auftreten können.

Innerhalb einer einzelnen Phonon-Bandlücke existiert genau eine akustische Oberflächen-
mode. Die Lage innerhalb des Bandgaps sowie die Zerfallslänge ist sensibel von den
Materialparametern abhängig.

3.7.3 Phononspektrum eines Übergitters

Das Ziel der vorangegangenen theoretischen Darstellungen ist die Berechnung der zeit-
lichen Änderung der Reflektivität ∆R(t) oder des Phononspektrums ∆R(ω) in den un-
tersuchten Übergittern. Zur Berechnung der externen Verspannng wird das elektrische
Feld E(z) in den einzelnen Schichten des Übergitters mit einer Transfer-Matrix-Methode,
ähnlich wie bei der Berechnung der akustischen Auslenkung, berechnet. In halbleiterba-
sierten Übergittern wird für jede Kreisfrequenz mittels der oben vorgestellten Methoden
die Verspannug im System und damit die Generations- und Detektionsamplitude G(ω)
und F (ω) berechnet. Das Phononspektrum kann dann über

∆R̃(ω) ∝ σ̃e,t(ω)F (ω)G(ω)/ω (3.30)

abgeschätzt werden. Das Spektrum setzt sich in diesem Fall aus den zonengefalteten
akustischen Phononen bei q = 0 und q = 2k zusammen. In Metall-Halbleiter-Über-
gittern ist es oft ausreichend, nur die Oberflächenmoden zu berücksichtigen, so dass
sich das Spektrum als Summe der Oberflächenmoden mit endlicher Linienbreite ζ und
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Abbildung 3.6: Oben: Exemplarische Phonon-Dispersionsrelation (a) eines Halbleiter-
Metall-Übergitters und (b) eines halbleiterbasierten Übergitters (b). Unten: Zugehöri-
ges berechnetes Phononspektrum (a) des Halbleiter-Metall-Übergitters für zwei Werte
von t1 sowie (b) die Generationsfunktion G(ω) und die Detektionsfunktion F (ω) in
einem halbleiterbasierten Übergitter.

Eigenfrequenzen ωms berechnet

∆R̃(ω) =
∑
m

σ̃me,t(ω)FmGm

(ωms )2 − ω2 + 2iωζm
(3.31)

In vielen Materialien sind lediglich die photoelastischen Konstanten, die Wechselwir-
kungskonstante t1 und die Linienbreite ζm unbekannt. Diese Parameter können dann
verwendet werden, um die Simulation an die Messergebnisse anzupasssen [Pu05]. Abbil-
dung (3.6) stellt die wichtigen Funktionen in einem exemplarischen halbleiterbasierten
Übergitter und einem Metall-Halbleiter-Übergitter dar. Im Metall-Halbleiter-Übergitter
sind Oberflächenmoden in den verbotenen Bereichen der Phonondispersion zu sehen,
deren Amplitude sich je nach Modenprofil unterscheidet. Für eine endliche Wechselwir-
kungszeit t1 werden hochfrequente Moden gedämpft. Im halbleiterbasierten Übergitter
sind der Anschaulichkeit halber die Detektions- und die Generationsamplitude getrennt
dargestellt. Wie schon in den vorangegangen Kapiteln erläutert, ist die Detektion der
Phononen bei q = 2kp sensibel, währen die Generation bei q = 0 am stärksten ist.
Bei Betrachtung des Zonenzentrums fällt auf, dass nur jeweils eine der beiden degene-
rierten Moden im Zonenzentrum angeregt werden. Dies kann anhand dem Verlauf der
Eigenschwingungen erklärt werden.
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Abbildung 3.7: Akustische Phononen in einem GaAs/AlAs Übergitter mit Γ = 0, 5. (a)
Detektionsfunktion f(z) und Generationsfunktion g(z). (b) Mode im Zonenzentrum
(p = −1) mit A1-Symmetrie. (c) Mode im Zonenzentrum (p = +1) mit B2-Symmetrie.

Die Eigenauslenkung u der Schwingungen am Zonenzentrum ist periodisch mit der
Übergitterperiode. Entspricht der Symmetriepunkt der Auslenkung der Mitte einer ein-
zelnen Übergitterschicht, spricht man von B2-Symmetrie. Ist die Auslenkung antisym-
metrisch bzgl. der Mitte einer einzelnen Übergitterschicht, so handelt es sich um A1-
symmetrische Moden. Die zugehörige Verspannung und Verzerrung besitzen die jeweils
umgekehrte Geometrie aufgrund Gleichung (3.6). Das Generationsintegral verschwindet
für akustische Schwingungen mit B2-Symmetrie. Solche Schwingungen werden daher in
einem Anrege-Abfrage-Experiment nicht angeregt. Abbildung 3.7 zeigt beispielhaft die
Detektions- und Generationsfunktion sowie die ersten beiden zonengefalteten Moden im
Zentrum der Mini-Brillouin-Zone in einem GaAs/AlAs Übergitter mit einem Schicht-
dickenverhältnis von Γ = (d2)/(d1 + d2) = 0, 5. Die entgegengesetzte Symmetrie der
zonengefalteten Moden im Zonenzentrum auf dem ersten Ast ist deutlich erkennbar.
Am Zonenzentrum des zweiten zonengefalteten Asts dreht sich die Symmetrie, so dass
die niederfrequentere Mode nun B2-symmetrisch ist.
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4 Generation und Charakterisierung ultra-
kurzer Impulse

Dieser Abschnitt widmet sich der Generation ultrakurzer Laserimpulse in einem Os-
zillator und deren exakten Charakterisierung. Dabei wird vor allem auf die zwei experi-
mentell angewandten Techniken zur Impulscharakterisierung, der Autokorrelation und
dem frequenzaufgelösten optischen Abtasten, eingegangen.

4.1 Impulsbildung im Oszillator

Der Prozess der Impulsformung in den hier realisierten Oszillatoren basiert auf dem
in Kap. 1.3 beschriebenen Effekt der Kerr-Linse. Im Oszillator kommt es bei hoher
resonatorinterner Leistung der Lasermode zu einer Selbstfokussierung des Lichts im
Kristall aufgrund dessen Nichtlinearität (der nichtlineare Koeffizient n2 von Ti:Saphir
ist ca. 3 · 10−16 cm2/W [Maj04]). Wird nun der Pumplaser stark in den Kristall fo-
kussiert, so ist das Überlappvolumen zwischen dem Pumpstrahl und der selbstfokus-
sierten Lasermode größer als das Überlappvolumen zwischen dem Pumpstrahl und der
nicht-fokussierten Lasermode [Pic93]. Das bedeutet, dass intensives Licht eine höhere
Verstärkung durch den Kristall erfährt als Licht geringer Leistung. Bildet sich im Reso-
nator durch zufällige Überlagerung unterschiedlicher longitudinaler Moden ein Lichtim-
puls mit höherer Spitzenleistung, so wird dieser durch den Kerr-Effekt mehr verstärkt
als das Dauerstrahl-Licht. Beim nächsten Durchgang durch den Kristall wird dieser Im-
puls wiederum verstärkt. Dies führt zu einem iterativen Energietransfer longitudinaler
Moden auf den umlaufenden Impuls. Der Impuls gewinnt demnach an Energie, während
der Dauerstrahl-Hintergrund immer stärker abgeschwächt wird. Im Verstärkungsprozess
schwingt eine zunehmende Anzahl longitudinaler Moden an, wodurch der Impuls zeit-
lich komprimiert wird [Bra92]. Da jedoch der Impuls bei Propagation im Kristall durch
Dispersion (die Dispersion des Ti:Saphir-Kristalls bei 800 nm ist 58 fs2/mm [Koe13])
zeitlich verbreitert wird, ist ohne weitere Maßnahmen kein stabiler Impulszug möglich.
Zur Dispersionskompensation im Oszillator wird häufig ein resonatorinternes Prismen-
paar oder mehrere negativ dispersive Spiegel eingesetzt [Ell01]. Bei geeigneter Netto-
Dispersion bildet sich ein solitonähnlicher Impuls [Mol84], dessen zeitliches Profil einer
Sekans-Hyperbolikus-Form entspricht.

Die zeitliche Entwicklung eines Impulses im Oszillator kann mit einer erweiterten
Schrödingergleichung beschrieben werden. Neben der Dispersion und den nichtlinearen
Effekten der generalisierten Schrödingergleichung (1.9) sind für die Impulsformung im
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Oszillator auch spektrale Filtereffekte, Selbstamplitudenmodulation aufgrund des Kerr-
Effekts, Verstärkung durch den Kristall sowie Verluste durch die Auskopplung relevant.
Eine rigorose Untersuchung dieser sogenannten Haus-Master-Gleichung findet sich in
[Hau00]. Daraus geht hervor: Zur Generation möglichst kurzer und stabiler Impulse muss
die Netto-Dispersion im Resonator negativ sein [Mit87]. Der Betrag der optimalen Netto-
Dispersion steigt mit zunehmender Nichtlinearität des aktiven Mediums. Eine zu geringe
negative Netto-Dispersion destabilisiert den Modenkoppelprozess und führt schließlich
zur Bildung mehrerer umlaufender Impulse geringerer Bandbreite und Leistung [Kal03].
Die minimale Impulsdauer wird unter anderem durch die Verstärkungsbandbreite des
Kristalls, die resonatorinterne Impulsenergie und das Dispersionsmanagement im Reso-
nator limitiert.

4.2 Charakterisierung ultrakurzer Impulse

Der zeitliche Verlauf optischer Impulse mit Dauern bis zu ca. 10 ps kann mit elektro-
nischen Methoden direkt vermessen werden. Da die Bandbreite der schnellsten Oszil-
loskope auf ca. 100 GHz limitiert ist, muss zur Charakterisierung ultrakurzer Impul-
se mit Impulsdauern im Bereich weniger fs auf optische Messmethoden zurückgegrif-
fen werden. Dazu wird der zu untersuchende Impuls mit einem noch kürzeren Impuls
zeitlich abgetastet [Arm67]. Steht ein noch kürzerer Impuls nicht zur Verfügung, kann
der zu untersuchende Impuls mit einer Kopie des zu untersuchenden Impulses zeitlich
abgetastet werden. In letzterem Fall wird der Abtastimpuls und die Zeitverzögerung
zwischen den beiden Impulsen häufig mit einem Michelson-Aufbau realisiert. Beide Teil-
strahlen werden in einem nichtlinearen Kristall überlagert. Als nichtlinearer Prozess
wird aufgrund der Effizienz häufig die Summenfrequenzgeneration verwendet [Bra95].
Wird die resultierende Intensität des nichtlinearen Signals in Abhängigkeit der Zeit-
verzögerung zwischen den Impulsen mit einem Photodetektor gemessen, spricht man
von der Autokorrelation (identische Impulse) bzw. der Kreuzkorrelation (unterschied-
liche Impulse). Wird die Intensität in Abhängigkeit der Zeitverzögerung frequenzauf-
gelöst mit einem Spektrometer gemessen, handelt es sich um das sogenannte frequenz-
aufgelöste optische Abtasten (frequency resolved optical gating, FROG). Neben der Un-
terscheidung zwischen Kreuzkorrelation und der Autokorrelation ist es außerdem rele-
vant, ob die Strahlen kollinear oder nicht-kollinear im Kristall überlagert werden. In
Abbildung 4.1 sind unterschiedliche experimentelle Anordnungen zur Impulscharakte-
risierung zusammengefasst. Im Rahmen dieser Arbeit wurden FROG-Messungen und
interferometrische Autokorrelations-Messungen zur Charakterisierung der Impulse sowie
Intensitäts-Kreuzkorrelations-Messungen zur Charakterisierung der zeitlichen Auflösung
der ASOPS-Systeme verwendet. Auf die relevanten Zusammenhänge dieser Techniken
soll daher im Folgenden kurz eingegangen werden.
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Abbildung 4.1: Schematische Aufbauten zur Impulscharakterisierung. L: Linse, B: Blen-
de, F: Filter, Det: Detektor. Beide Strahlen werden in einem nichtlinearen Kristall
(NLK) überlagert. Das nichtlineare Signal wird in Abhängigkeit der Zeitverzöge-
rung τ mit einer Photodiode (Korrelation) oder einem Spektrometer (FROG) de-
tektiert. (a) Intensitäts-Autokorrelation oder FROG. (b) Interferometrische Auto-
korrelation oder interferometrisches FROG. (c) Intensitäts-Kreuzkorrelation oder
Kreuzkorrelations-FROG. (d) Interferometrische Kreuzkorrelation oder interferome-
trisches Kreuzkorrelations-FROG.

4.2.1 Optische Korrelation

In der nicht-kollinearen Kreuzkorrelation, die man allgemein als Intensitäts-Kreuzkorre-
lation (intensity crosscorrelation, ICC) bezeichnet, ergibt sich die Intensität der Sum-
menfrequenzWelle Isficc zu [Die06]

Isficc(τ) =

∫
I1(τ ′)I2(τ − τ ′)dτ ′ (4.1)

und entspricht gerade einer Faltung der beiden Impulsintensitäten I1 und I2. Dem-
nach muss die Intensitäts-Kreuzkorrelation eine ursprungs-symmetrische Funktion in
der Verzögerungszeit τ sein. Handelt es sich um identische Impulse, also I1 = I2, spricht
man von der Intensitäts-Autokorrelation. In diesem Fall ist die Halbwertsbreite der In-
tensitäts-Autokorrelation τAC ein direktes Maß für die Dauer der optischen Impulse.
Nimmt man für den zeitlichen Verlauf der Feldeinhüllenden der Impulse eine Sekans-
Hyperbolikus-Form an, so kann über einen Entfaltungsfaktor von 1,543 die Intensitäts-
Halbwertsbreite τFWHM via 1, 543 ·τFWHM = τAC berechnet werden. Die entsprechenden
Entfaltungsfaktoren für weitere Impulsformen sind in Ref. [Die85] gelistet.

Bei der kollinearen Autokorrelation, welche meist als interferometrische Autokorre-
lation (interferometric autocorrelation, IFAC) bezeichnet wird, werden beide Strahlen
kollinear im Kristall überlagert. In diesem Fall kann die Intensität der zweiten Harmo-
nischen geschrieben werden als

Ishifac(τ) =

∫
|(E(τ ′) + E(τ ′ − τ))2|2dτ ′ (4.2)
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Setzt man für das elektrische Feld E(t) einen typischen Impuls mit Zentralfrequenz ω0

in obige Formel ein, so können drei Anteile von Ishifac mit den zugehörigen Oszillati-
onsfrequenzen 0, ω0 und 2ω0 separiert werden. Der erste Anteil enthält die Intensitäts-
Autokorrelation und einen konstanten Term. Durch Fourierfilterung kann also aus einer
interferometrischen Autokorrelation die Intensitäts-Autokorrelation gewonnen werden.
Die beiden oszillierenden Terme sind im Gegensatz zur Intensitäts-Autokorrelation von
Amplitude und Phase des Impulses abhängig. Eine eindeutige Extrahierung der Phase
aus einer einzelnen Messung ist nicht möglich [Chu01]. Lediglich durch Einführen un-
terschiedlicher Mengen an bekannter Dispersion in den Michelson-Aufbau kann in Kom-
bination der Impulsspektren und einer Anpassungs-Routine der Impuls in Amplitude
und Phase abgeschätzt werden [Die85]. An einer einzelnen interferometrischen Autokor-
relation lassen sich jedoch qualitative Aussagen über die Phase anhand der Form der
Autokorrelation machen. Abbildung 4.2 zeigt einige berechnete interferometrische Au-
tokorrelationen. Daran lässt sich die typische Eigenschaft ablesen, dass das Verhältnis
zwischen Signalminimum bis Randwert I(τ → ∞) zu Signalminimum bis Signalmaxi-
mum 1:8 beträgt. Ist der Impuls durch Dispersion zweiter Ordnung beeinflusst, wird die
Autokorrelation breiter und die hochfrequenten Oszillationen sind vertikal versetzt. Über
den Versatz kann die dispersive Verbreiterung der Impulse abgeschätzt werden [Spe91].
Bei einem durch Dispersion dritter Ordnung verbreiterten Impuls bilden sich symme-
trische Nebenmaxima in der Einhüllenden der interferometrischen Autokorrelation. Das
Vorzeichen der Dispersion dritter Ordnung kann demnach an der SH-Autokorrelation
nicht abgelesen werden. Für diesen Zweck müssen Korrelationen höherer Ordnung ein-
gesetzt werden. Ein durch Selbstphasenmodulation spektral verbreiterter Impuls äußert
sich in einer eingeschnürten interferometrischen Autokorrelation, während die Inten-
sitätsautokorrelation dem bandbreitenlimitierten Impuls entspricht. Trotz des Problems
der Phasenextraktion ist der Autokorrelationsaufbau sehr verbreitet, da er einfach zu
realisieren ist und eine Echtzeit-Diagnostik erlaubt [Spe91, Hir02].

4.2.2 Frequenzaufgelöstes optisches Abtasten

Wird die Intensität der Summenfrequenz-Welle in Abhängigkeit der Zeitverzögerung
zwischen den Impulsen mit einem Spektrometer gemessen (cross-correlation FROG,
XFROG), so gilt

Isfxfrog(τ, ω) =

∫
I1(τ ′)I2(τ ′ − τ)e−iωτ

′
dτ ′ (4.3)

Dies entspricht bis auf den Exponentialterm der Intensitäts-Kreuzkorrelation. Aufgrund
der zusätzlichen spektralen Information kann für I1 = I2 (FROG) aus den Daten der Ver-
lauf des elektrischen Feldes, d. h. Information über Amplitude und Phase, rekonstruiert
werden [Tre97]. Dafür wird obige Formel in eine zwei-dimensionale Fourierrepräsentation
überführt, deren Inversion schließlich das elektrische Feld liefert. Für die zweidimensiona-
le Phasenrückgewinnung stehen kommerzielle Algorithmen zur Verfügung. Abbildung 4.2
zeigt einige beispielhafte FROG-Bilder. Neben der nicht-kollinearen XFROG-Geometrie
kann analog zur interferometrischen Autokorrelation eine kollineare FROG-Geometrie
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Abbildung 4.2: Impulscharakterisierung mittels zweiter Harmonischer am Beispiel ei-
nes Impulses mit einer Halbwertsbreite von ca. 10 fs und einer Zentralwellenlänge von
810 nm. (I) Zeitlicher Verlauf der Leistung. (II schwarz) interferometrische Autokor-
relationskurven. (II rot) Intensitätsautokorrelationskurven. (III) SH-FROG-Bilder. Zu
sehen ist (a) der Eingangsimpuls sowie die resultierenden Kurven bei Einfluss von
jeweils (b) Dispersion zweiter Ordnung sowie (c) Dispersion dritter Ordnung und
(d) Selbstphasenmodulation mit einer maximalen nichtlinearen Phase von ca. 1, 6π.
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(interferometric FROG, IFROG) gewählt werden. In diesem Fall zeigen sich die hoch-
frequenten Oszillationen bei ω0 und 2ω0 entlang der Zeitachse der IFROG-Kurve. Dies
erlaubt zusätzliche Gegenprüfungen, die vor allem bei Impulsen mit wenigen Lichtzyklen
hilfreich sind [Sti05, Gal00, Rat12]. Inzwischen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher
FROG-Varianten, die sich neben der Geometrie vor allem in der Wahl des nichtlinearen
Prozesses unterscheiden [Tre00]. Im Vergleich zur Autokorrelation ist die Impulscha-
rakterisierung mit den oben vorgestellten FROG-Aufbauten deutlich langsamer, da die
numerische Phasenrückgewinnung auf herkömmlichen Computern je nach Messgitter ei-
ne Dauer von einer halben bis mehrere Sekunden benötigt [Kan98]. Wird eine schnellere
Messung von Amplitude und Phase angestrebt, kann spektrale Phaseninterferometrie
zur Impulscharakterisierung verwendet werden [Kor03].
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5 Fasergekoppeltes Anrege-Abfrage-System

Im Folgenden sollen die grundlegenden experimentellen Konzepte zur Faserkopplung
des ASOPS-Aufbaus und dessen Charakterisierung diskutiert werden. Der fasergekop-
pelte ASOPS-Aufbau besteht aus zwei Offset-stabilisierten Ti:Saphir-Oszillatoren, die
jeweils nach Durchlaufen einer Dispersionskompensationsstufe in eine Faser gekoppelt
werden. Die aus der Faser gekoppelten Strahlen werden in einem Messkopf überlagert
und auf die Probe fokussiert. Da die Impulsdauer am Probenort eine Limitierung für
die Zeitauflösung des Messsystems darstellt, ist die Dispersionskompensation zentra-
ler Bestandteil des fasergekoppelten Systems. Nach einer Motivation (Kap. 5.1) werden
in den folgenden Abschnitten die Komponenten des Aufbaus diskutiert: die Ti:Saphir-
Oszillatoren (Kap. 5.2), die Quarzglasfaser (Kap. 5.3), die Dispersionskompensationsstu-
fe (Kap. 5.4, 5.5) und der Messkopf (Kap. 5.6). Abschließend wird die zeitliche Auflösung
und die Sensitivität des gesamten Messaufbaus (Kap. 5.7) charakterisiert (Kap. 5.8).

5.1 Motivation

Eine große Zahl wissenschaftlicher Experimente und industrielle Messtechniken basie-
ren heutzutage auf ultrakurzen Impulsen. Für viele Anwendungen wie Mikroskopie
[Hoy08, Fu05, Bir03, Bro12], Terahertz-Spektroskopie [Han11, Ste10, Yas10, Ell11] oder
Schichtdicken-Metrologie ist ein faserbasiertes System aufgrund der größeren Flexibilität
und Stabilität vorteilhaft gegenüber einem Freistrahl-Aufbau. So lässt sich ein faserge-
koppeltes Messsystem leichter in einen automatisierten Prozess oder unter schwierigen
experimentellen Bedingungen wie z. B. tiefen Temperaturen in Kryostaten integrieren.
Als mögliche Lichtquelle für die fasergekoppelten Experimente kann auf eine wachsen-
de Anzahl an Faser-Oszillatoren und mehrstufigen Faserlasern zurückgegriffen werden
[An07, Kie09, Fer09, Bri14]. Eine Alternative dazu ist die Faserkopplung von Ti:Saphir-
Oszillatoren. Dies ermöglicht die Kombination der großen Bandbreite und Leistung der
Ti:Saphir-Laser mit der Flexibilität der optischen Fasern.

Im Fluoreszenzbereich von Ti:Saphir sind typische Quarzglasfasern positiv dispersiv.
Da viele Anwendungen durch die Impulsdauer und die Impulsenergie am Ende der Faser
limitiert sind, werden viele Konzepte zur Reduktion der Dispersion und der Nichtli-
nearitäten von Fasern im Wellenlängenbereich um 800 nm untersucht. In photonischen
Kristallfasern (photonic crystal fiber, PCF) konnte die Dispersion um 750 nm auf weni-
ger als 1 fs2/mm durch einen radialen Gradienten in der Kernstruktur reduziert werden
[Ski08]. Dies resultierte in den bisher kürzesten Ti:Saphir-basierten fasergekoppelten
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Impulsen mit einer Impulsdauer von weniger als 20 fs am Faserende [Le11]. Oberhalb
der Nulldispersion der PCF ist die Dispersion negativ. In diesem Dispersionsregime
ist bei großer Impulsenergie (>50 nJ) eine soliton-ähnliche Propagation mit resultie-
renden Impulsdauern von weniger als 100 fs nach 8 m PCF möglich [Lua04, Ger07].
Ein Nachteil der photonischen Kristallfasern im Vergleich zu quarzglasbasierten Stufen-
indexfasern ist vor allem der größere Propagationsverlust (>5 dB/m) und die größe-
ren Kosten. Ein weiterer Typ von PCFs ermöglicht geringere Propagationsverluste bei
gleichzeitig großem Modenfelddurchmesser (large mode area, LMA), wodurch die resul-
tierende Nichtlinearitätskonstante verringert wird [Kni98]. In kommerziell erhältlichen
Fasern wird γ < 1 W−1/km erreicht (LMA-25, Thorlabs). Die Dispersion dieser Fasern
weicht jedoch nur unwesentlich von denen typischer Stufenindexfasern aus Quarzglas ab.
Zusätzlich ist die Polarisationserhaltung schlechter und das ausgekoppelte Modenprofil
weicht von einem Gaußprofil ab. Aus diesen Gründen werden Stufenindexfasern aus
Quarzglas trotz ihrer hohen Dispersion bei 800 nm häufig zur Faserkopplung gepulster
Lasersysteme verwendet.

Eine breitbandige Faserkopplung für Anrege-Abfrage-Experimente mit Quarzglasfa-
sern erfordert eine optimierte Dispersionskompensation. Häufig wird dazu die negative
Winkeldispersion von Gitter- oder Prismenkompressoren verwendet, welche durch Wahl
der Materialien, der Winkel und der Abstände zwischen den Optiken durchgestimmt wer-
den kann [For84, Tre69, Inc97, Hua11]. Insbesondere zur Kompensation großer Mengen
Dispersion zweiter Ordnung werden Gitterkompressoren aufgrund deren starken Win-
keldispersion bevorzugt eingesetzt. Gitterkompressoren generieren jedoch einen zusätzli-
chen Beitrag an (unkompensierter) Dispersion dritter Ordnung. Um die Dispersion zwei-
ter - sowie dritter Ordnung langer Fasern zu kompensieren, können Prismen und Gitter
zu einem sogenannten GRISM-Kompressor kombiniert werden [Tou93, Kan97, Fie07].
Damit werden Impulsdauern von weniger als 30 fs mit mehreren Metern Faser erreicht
[Lef14, Kal12]. Die bisher demonstrierten GRISM-basierten fasergekoppelten Systeme
bei einer Wellenlänge um 800 nm basieren auf Ti:Saphir-Lasern mit einer Impulswieder-
holrate von ca. 80 MHz.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Konzepte zur Faserkopplung eines
Ti:Saphir-basierten ASOPS-Systems untersucht. Dazu werden zwei GHz-Oszillatoren
unabhängig voneinander fasergekoppelt. Im Vergleich zu 80 MHz-Oszillatoren lässt sich
in ASOPS-Messungen mit GHz-Oszillatoren aufgrund der kHz-Scanraten ein besseres
Signal-zu-Rausch-Verhältnis erzielen. Außerdem wirken sich Nichtlinearitäten in der Fa-
ser aufgrund der geringeren Impulsenergie weniger auf die Impulsform aus. Hier konnten
Impulse mit einer Dauer von weniger als 50 fs bei einer Ausgangsleistung von 300 mW
nach 6 m Faser generiert werden. Dazu wurde ein hocheffizientes transmittives GRISM
entwickelt. Das fasergekoppelte System wurde unter anderem zur großflächigen Unter-
suchung der Schichtdicke von EUV-Röntgenspiegeln eingesetzt, welche in Kap. 7.2.2
beschrieben ist.
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Abbildung 5.1: (a) Schematischer Aufbau des Ti:Saphir Ring-Oszillators. M1-M2: Ge-
krümmte Spiegel mit f = 30 mm, M1-M5: dispersive dielektrische Spiegel, OC: Aus-
koppelspiegel, P: Prisma, Pz1: langsamer Piezo, Pz2: schneller Piezo, Θ: Winkel zur
Astigmatismuskompensation. (b) Zugehöriges Radiofrequenzspektrum des Lasers.

5.2 Ti:Saphir-Oszillator

Ti:Saphir-Oszillatoren sind die am häufigsten verwendeten Festkörperlaser im wissen-
schaftlichen Sektor. Das Energieniveau der Titan-Ionen entspricht näherungsweise ei-
nem Vier-Niveau-System und zeichnet sich durch eine große Absorptionsbandbreite
(400-650 nm) und eine ebenfalls große Floureszenzbandbreite (600 bis 1050 nm) aus.
Damit eignet sich Ti:Saphir zur Erzeugung ultrakurzer Impulse mit Impulsdauern im
Bereich weniger Femtosekunden [Mor99]. Das Layout der verwendeten Ti:Saphir-Oszil-
latoren ist in Abbildung 5.1(a) dargestellt. Als Pumplaser wird ein kommerziell erhält-
licher frequenzverdoppelter Nd:YVO4-Laser mit einer Pumpleistung von ca. 5 W im
Dauerstrichbetrieb bei einer Wellenlänge von 532 nm verwendet (Finesse Pure, Laser
Quantum). Der Pumpstrahl wird über eine Fokussierlinse mit einer Brennweite von
f = 30 mm in den Ti:Saphir-Kristall fokussiert. Der Kristall ist für minimale Reflexi-
onsverluste im Brewster-Winkel geschnitten und ist 2 mm dick. Der Resonator besteht
aus 6 Spiegeln, die in einer gefalteten Ring-Geometrie angeordnet sind. Die fokussie-
renden Resonatorspiegel M1-M2 besitzen eine Brennweite von 30 mm. Um Verluste bei
der Einkopplung des Pumplichts zu verringern und um ein Zirkulieren des Pumplichts
im Resonator zu verhindern, sind die beiden Spiegel M1-M2 nahezu transparent für
die Wellenlänge des Pumplichts. Bei der Reflexion an den gekrümmten Spiegeln wird
die Lasermode astigmatisch verzerrt. Ein inverser Effekt tritt jedoch beim Durchgang
durch den Kristall auf. Unter einem bestimmten Winkel der beiden gekrümmten Spiegel
kompensieren sich diese beiden Effekte [Kog72]. Diese Bedingung legt den Winkel Θ der
gekrümmten Spiegel fest [Bar00]. Der Auskoppelspiegel besitzt eine Transmission von ca.
1 %. Die Impulswiederholrate frep ist mit der Länge L des Resonators über frep = c/L
verknüpft. Für eine Impulswiederholrate von 1 GHz ist demnach eine Resonatorlänge
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Abbildung 5.2: Impulse des Ti:Saphir-Oszillators. (a) Typisches Spektrum. (b) Aus ei-
ner FROG-Messung ermittelter zeitlicher Verlauf der Feldeinhüllenden und der zeitli-
chen Phase.

von 30 cm nötig. Abbildung 5.1(b) zeigt das Radiofrequenzspektrum des Lasers, aufge-
nommen mit einer Silizium-Photodiode und einem Spektrumanalysator. Es ist deutlich
die fundamentale Impulswiederholrate bei ca. 1 GHz und deren höheren Harmonischen
zu sehen.

Zur Kompensation der Dispersion des Kristalls sind die dielektrischen Spiegel des GHz-
Oszillators mit einer zusätzlichen negativ dispersiven Beschichtung in Form einer gradu-
ell ansteigenden Periode der Bragg-Struktur ausgestattet. Die Spiegel M1-M5 erzeugen
jeweils eine negative Dispersion von ca. -40 fs2 über den relevanten Wellenlängenbereich
um 800 nm, die Netto-Dispersion liegt damit im Bereich von -80 fs2. Mit diesem Design
wird bei einer optischen Pumpleistung von 5 Watt eine Bandbreite von ca. 30 nm bei
einer Ausgangsleistung von ca. 900 mW erreicht. Ein zusätzliches Prisma im Resonator
ermöglicht das Durchstimmen der Zentralwellenlänge. Durch Installation des Prismas
wird jedoch die Ausgangsleistung und die Bandbreite verringert, da das Prisma Re-
sonatorverluste induziert. Abbildung 5.2 zeigt ein exemplarisches Spektrum und einen
exemplarischen Impulsverlauf. Der gemessene Impuls ist aufgrund Durchlaufen mehrer
dispersiver Optiken nicht bandbreitenlimitiert, sondern zeigt einen quadratischen Pha-
senverlauf.

5.3 Quarzglasfaser

Die am häufigsten verwendeten optischen Fasern sind reine Stufenindexfasern aus Quarz-
glas. Durch Anpassen des Kerndurchmessers kann ein Monomodenbetrieb für unter-
schiedliche Wellenlängen erzielt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Faser
PM780-HP von Nufern eingesetzt. Laut Hersteller besitzt die Faser einen Modenfeld-
durchmesser von (5,3 ± 1,0) µm und eine Abschneidewellenlänge von (710 ± 60) nm.
Die Absorptionsverluste betragen weniger als 4 dB/km und sind bei wenigen Metern
Faser vernachlässigbar. Zwei symmetrisch um den Kern angeordnete zylindrische Stäbe
ermöglichen Polarisationserhaltung mit einem Polarisations-Unterdrückungsverhältnis
von besser als -40 dB/km bei Propagation entlang einer der beiden optischen Achsen.
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Abbildung 5.3: Schematischer Aufbau der Faserkopplung des Ti:Saphir-Oszillators.
Zur Freistrahl-Kompression wurde (a) ein Gitter-Kompressor und (b) ein GRISM-
Kompressor realisiert. Nach zweifachem Durchlaufen des Kompressors wird der Strahl
in die Faser gekoppelt. Hinter der Faser wird der Impuls mit einem Spektrometer,
einem Autokorrelator oder einem FROG-Aufbau charakterisiert.

Die Faser ist durch eine zusätzliche Ummantelung durch äußere Einflüsse geschützt.
Dies ist für potentielle industriellen Anwendungen nötig, in denen die Ansprüche an die
Robustheit des Systems groß sind. Eine Simulation der Dispersion des Herstellers wurde
verwendet, um mittels Anpassen einer Regressionsgeraden die Dispersionsparameter bei
der Zentralwellenlänge von ca. 800 nm zu ermitteln.

β2 = 37,8
fs2

mm
β3 = 28,3

fs3

mm
β4 = −12,0

fs4

mm
(5.1)

Die gesamte Dispersion der Faser wird im Folgenden als Φf bezeichnet. Die Dispersion
der m-ten Ordnung ist Φf

m = βm ·lf mit der Faserlänge lf . Im Folgenden werden die expe-
rimentell untersuchten Möglichkeiten zur Kompensation der chromatischen Dispersion
der Faser diskutiert.

5.4 Freistrahl-Kompression

Das experimentelle Schema zur Faserkopplung ist in Abbildung 5.3 gezeigt. Um die fle-
xiblen Eigenschaften der Fasern im Hinblick auf potentielle Anrege-Abfrage-Experimente
auszunützen, wird der Kompressor vor der Faser positioniert. Zur Einkopplung des Lichts
in die Faser wird ein Achromat mit einer Brennweite von f = 7,5 mm verwendet. Die
damit erreichten Einkoppeleffizienzen liegen im Bereich von (60-75)% und schwanken
in einem Zeitraum von 10 Stunden aufgrund thermischer Einflüsse im Bereich weniger
Prozent. Deshalb ist eine aktive Stabilisierung der Faserkopplung für die hier durch-
geführten Messungen nicht erforderlich. Im Folgenden soll auf den Gitter- und den
GRISM-Kompressor eingegangen und die erzielten Ergebnisse vorgestellt werden.
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5.4.1 Gitter-Kompressor

Abbildung 5.3(a) zeigt den schematischen Aufbau eines Gitterkompressors. Dieser be-
steht aus zwei Gittern, deren Frontflächen parallel zueinenader ausgerichtet sind. Die
Winkel der einfallenden und der am Gitter gebeugten Strahlen folgen der Gitterglei-
chung [Pal05]

g(sin Θi + sin Θd) = mλ (5.2)

g ist der Rillenabstand, Θi,d der Winkel des einfallenden und gebeugten Strahls,
m = ±1,±2, ... die Beugungsordnung und λ die Wellenlänge. Durchläuft der Impuls das
Gitter, werden laut der Gittergleichung niederfrequente Spektralanteile stärker gebeugt
als hochfrequente Spektralanteile. Am zweiten Gitter findet für jeden Spektralanteil er-
neut Beugung statt, so dass nach dem zweiten Gitter die einzelnen Spektralkomponenten
parallel zueinander propagieren. Der Strahl wird an einem Dachkantenspiegel mit einem
Höhenversatz reflektiert und durchläuft die Gitter erneut. Aufgrund der unterschiedli-
chen optischen Wege der einzelnen Spektralanteile induziert der Gitterkompressor eine
spektrale Phase Φk, für die

Φk = 2
ωd

c
cos Θd (5.3)

gilt [Inc97]. ω ist die Kreisfrequenz, d der Abstand der Gitter. Die Dispersion m-ter
Ordnung erhält man aus obiger Beziehung durch Differentiation nach der Frequenz ω,
d. h. Φk

m = ∂mω Φk|w=w0 . Da die niederfrequenten Anteile einen längeren optischen Weg
durchlaufen, erzeugt der Gitterkompressor eine negative Dispersion zweiter Ordnung.
Aufgrund der starken Gitterbeugung kann mit einem Gitterkompressor eine große Men-
ge an Dispersion bei gleichzeitig kompaktem Aufbau erzielt werden. Im Experiment
werden maßgefertigte VPH(Volume Phase Holographic)-Transmissionsgitter der Firma
Kaiser Optical Systems, Inc. mit einem Gitterabstand von 1200 Linien/mm eingesetzt.
Diese zeichnen sich durch eine hohe Beugungseffizienz von mehr als 94 % in die erste
Ordnung bei Wellenlängen um 800 nm aus. Die gemessene Effizienz des Gitterkompres-
sors bei zweifachem Durchlaufen ist ca. 72 %. Der Gitterkompressor wird zur Disper-
sionskompensation einer 4 m langen PM780-Faser eingesetzt. Die Dispersion der Faser
ist Φf

2 ≈ 1,4 · 105 fs2, Φf
3 ≈ 1,1 · 105 fs3. Bei einem Gitterabstand von d ≈ 3,7 cm

wird durch den Kompressor die der Faser entgegengesetzte Dispersion zweiter Ordnung
Φk

2 = −Φf
2 erzeugt. Gleichzeitig generiert der Kompressor Dispersion dritter Ordnung

Φk
3 = 2,9 · 105 fs3. Die Dispersion dritter Ordnung von Faser und Kompressor führen

zu einer Netto-Dispersion dritter Ordnung von ca. 4 · 105 fs3. Dies resultiert in einer
unerwünschten Impulsverzerrung. Abbildung 5.4(a) zeigt das Ergebnis einer numeri-
schen Rechnung zur Impulspropagation in der Faser, die den Kompressor vor der Faser
berücksichtigt. Die Impulsform wird eindeutig durch Dispersion dritter Ordnung do-
miniert. Eine Messung der interferometrischen Autokorrelation ist in Abbildung 5.4(b)
gezeigt. Die Nebenmaxima in der Autokorrelation lassen ebenfalls auf den Einfluss von
Dispersion dritter Ordnung schließen und bestätigen damit die Ergebnisse der nume-
rischen Rechnungen. Das Spektrum der Impulse hinter der Faser in Abhängigkeit der
durch den Kompressor erzeugten Dispersion ist in Abbildung 5.4(c-d) gezeigt. Im Ver-
gleich zur eingekoppelten Bandbreite (30 nm) ist die ausgekoppelte Bandbreite verrin-
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Abbildung 5.4: Impulse nach 4 m PM780-Faser bei Kompression mit dem Gitterkom-
pressor bei einer durschnittlichen Ausgangsleistung von ca. 100 mW. (a) Simulierte
Impulsform. (b) Gemessene interferometrische Autokorrelation. (c,d) Simulierte und
gemessene Spektren nach der Faser in Abhängigkeit des Gitterabstands im Gitterkom-
pressor.

gert. Dies ist durch die Wechselwirkung von SPM und negativem Chirp der Impulse
zu erklären [Pla93]. Zusätzlich werden im Spektrum durch das Wechselspiel von SPM
und Dispersion dritter Ordnung Nebenmaxima im Spektrum erzeugt [Obe93]. Die spek-
trale Amplitude der Nebenmaxima sowie die Wellenlänge des Spektrums hängen von
der Netto-Dispersion zweiter Ordnung ab. Mit zunehmender Netto-Dispersion zweiter
Ordnung werden die Maxima blauverschoben. Dieser Zusammenhang wird durch die
Ergebnisse der numerischen Simulation quantitativ bestätigt. Im Hinblick auf faserge-
koppelte Anrege-Abfrage-Messungen ist der Aufbau mit dem Gitterkompressor nur dann
eine sinnvolle experimentelle Lösung, wenn die Anforderungen an die zeitliche Auflösung
nicht allzu groß sind, da die zeitlich verzerrte Struktur der Impulse aufgrund Dispersion
dritter Ordnung die zeitliche Auflösung drastisch verringert.

5.4.2 GRISM-Kompressor

Der schematische Aufbau des GRISM-Kompressors ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Es
handelt sich demnach um einen Gitter-Kompressor, zwischen dessen Gittern ein Pris-
menpaar positioniert ist. Nach Beugung am ersten Gitter durchläuft der Strahl das
Prismenpaar und schließlich das zweite Gitter. Sind die Gitter, sowie die Frontfläche des
ersten und die Rückfläche des zweiten Prismas parallel zueinander ausgerichtet, so gilt
für die durch das GRISM generierte Gruppenverzögerung Φk

1 bei zweifachem Durchlau-
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Abbildung 5.5: (a) Skizze des GRISM-Kompressors. P: Prisma, VPH: Transmissions-
gitter . (b) Maßstabsgetreue Zeichnung des Kompressors mit Propagation der beiden
Wellenlägen 750 nm (rot) und 850 nm (schwarz).

fen [For12]

c

2
·Φk

1 =
d

cos(i2)
+

L

cos(r1)

(
N−sin(Θi)

cos(r2)

sin(α)

)(
1− d cos(α + i2)

L cos(i2)

)
+G

1− cos(Θi −Θd)

Θd

(5.4)
α ist der Apex-Winkel der Prismen. Es gilt außerdem G = G1 + G2. N ist der soge-
nannte Gruppenindex des Prismas, der mit dem Dispersionsparameter erster Ordnung
des Prismenmaterials βP1 via N = βP1 · c verknüpft ist. Die Winkel r1, r2, i2 resultie-
ren aus dem Snelliusschen Gesetz. Mit dem GRISM-Kompressor lässt sich eine große
Menge an negativer Dispersion dritter Ordnung erzielen, wenn hochdispersive Prismen
bei großem i2 und kleinem H verwendet werden. Tatsächlich folgt aus Gleichung (5.4)
eine vollständige Kompensation der Dispersion zweiter und dritter Ordnung einer 6 m
langen PM780-Faser bei einer Wellenlänge 800 nm für (G,H,L)≈(3,11,34)mm, Θi = 29◦,
α = 45◦, g=1200 Linien/mm und SF10 Prismenglas. Eine maßstabsgetreue Zeichnung
dieser Kompressor-Konfiguration ist in Abbildung 5.5(b) zu sehen.

Abbildung 5.6 zeigt den simulierten Impuls nach 6 m PM780-Faser bei Kompressi-
on mit dem GRISM-Kompressor. Bei perfekter Kompensation von Dispersion zweiter
und dritter Ordnung durch den GRISM-Kompressor ist die resultierende Impulsdauer
am Faserende größer als 100 fs, limitiert durch Dispersion vierter Ordnung und Selbst-
phasenmodulation. Ein deutlich kürzerer Impuls resultiert jedoch, wenn eine gewisse
Menge an positiver Netto-Dispersion zweiter Ordnung Φnet

2 = Φf
2 − Φk

2 verbleibt. In
diesem Fall kompensiert die Netto-Dispersion zweiter Ordnung teilweise die Dispersion
vierter Ordnung, sodass der resultierende Phasenverlauf wesentlich flacher ist. Gleich-
zeitig wird das Spektrum aufgrund Selbstphasenmodulation stärker verjüngt. Das Zeit-
Bandbreitenprodukt des Impulses ist somit geringer und die Spitzenleistung deutlich
größer. Da Selbstphasenmodulation eine zusätzliche Phase induziert, ist die optimale
Menge an Φnet

2 für den kürzest möglichen Impuls neben Φnet
4 auch von den Eigenschaf-

ten des Impulses, d. h. Energie und Bandbreite, abhängig.
Der GRISM-Kompressor wurde auf Grundlage der vorangegangenen Berechnungen

realisiert. Die Gitter entsprechen den VPH-Gittern des Gitterkompressors (1200 Lini-
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Abbildung 5.6: Simulierte Impulse nach 6m PM780-Faser mit GRISM-Kompressor bei
einer durchschnittelichen Ausgangsleistung von 300 mW. (a,b) Φnet

2 = 0. Die Impuls-
dauer ist durch Dispersion vierter Ordnung und SPM limitiert. (c,d) Φnet

2 = 1500 fs2.
Dispersion vierter Ordnung wird teilweise durch Dispersion zweiter Ordnung kompen-
siert.
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Abbildung 5.7: Impulse nach 6 m PM780-Faser bei Kompression mit einem GRISM-
Kompressor bei einer eingekoppelten Bandbreite von 30 nm und einer durschnittlichen
Leistung von ca. 300 mW. (a) gemessenes Spektrum. (b-c) aus einer FROG-Messung
rekonstruiertes Spektrum sowie zeitliches Impulsprofil mit Phase.

en/mm). Die Prismen bestehen aus antireflektiv beschichtetem SF10-Glas mit einem
Apex-Winkel von 45◦. Die Abstände (G,H,L) und Winkel zwischen den Komponenten
wurden hinsichtlich maximaler Leistung bei minimaler Impulsdauer am Faserende einge-
stellt. Das optische Spektrum nach Durchlaufen des Kompressors ist identisch mit dem
einfallenden Spektrum, d. h. spektrale Filterprozesse durch die antireflektiven Beschich-
tungen der Prismen oder Abschneiden spektraler Komponenten an den Prismenapexe
spielen keine Rolle. Die gemessene Effizienz des Kompressors bei zweifachem Durch-
laufen ist ca. 62 %. Bei der Einkopplung in die Faser ist ein symmetrischer Verlust
der Bandbreite von ca. 1-2 nm messbar, was durch eine leichte verbleibende räumli-
che Frequenzmodulation des Strahls vor der Faser aufgrund imperfekter Justage des
Kompressors verursacht werden kann. Am Ende der Faser wurde eine durchschnittliche
Ausgangsleistung von bis zu 300 mW, entsprechend eine Impulsenergie von 0,3 nJ, er-
zielt. Abbildung 5.7 zeigt den gemessenen Impuls nach 6 m PM780-Faser. Wie erwartet,
ist das Spektrum am Faserende durch nichtlineare Effekte schmäler als das eingekop-
pelte Spektrum. Der Impuls hat eine Dauer von weniger als 50 fs, eine Spitzenleistung
über 5 kW und zeichnet sich durch einen flachen Phasenverlauf aus. Dies lässt auf eine
vollständige Kompensation von Dispersion zweiter sowie dritter Ordnung schließen.

In Abbildung 5.8(a) ist die gemessene Impulsdauer in Abhängigkeit der Leistung auf-
getragen. Die Impulsdauer steigt aufgrund SPM von ca. 34 fs im quasi-linearen Regime
bis auf 42 fs bei der maximal erzielten Ausgangsleistung von 300 mW. Entsprechend
sinkt die Bandbreite von ca. 30 nm auf ungefähr die Hälfte des ursprünglichen Werts.
Dieser Zusammenhang wird durch die Ergebnisse numerischer Simulationen bestätigt.
Dabei wurde in der Simulation die Netto-Dispersion vierter Ordnung als freier Para-
meter zur Anpassung an die Messergebnisse verwendet. Abbildung 5.8(b,c) zeigt exem-
plarisch eine gemessene interferometrische Autokorrelation und die daraus errechnete
Intensitätsautokorrelation im Vergleich mit der Simulation. In der bisherigen Diskussion
wurden die Impulse am Ende der Faser diskutiert. Je nach Anwendung sind polarisie-
rende und/oder fokussierende dispersive Optiken zwischen Faser und Experiment unab-
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Abbildung 5.8: GRISM-Kompressor: Vergleich zwischen numerisch berechneter und ge-
messener Impulse. Gestrichelte rote Linien entsprechen den Ergebnissen der Simu-
lation, schwarze Linien/Punkte den Messdaten.(a) Impulsdauer und Bandbreite in
Abhängigkeit der Ausgangsleistung. (b) Exemplarische interferometrische Autokorre-
lation. (c) Exemplarische Intensitätsautokorrelation bei maximaler Ausgangsleistung.

dingbar. Der Kompressor kann dementsprechend angepasst werden, sodass am Ort des
Experiments die kürzest mögliche Impulsdauer vorliegt. Die Impulspropagation entlang
der Volumenmedien nach der Faser kann aufgrund des großen Strahldurchmessers als
linear betrachtet werden. Bei 300 mW Ausgangsleistung gilt am Ende der Faser für die
effektiven Längenskalen

L2 ≈ 16 mm L3 ≈ 80 mm LNL ≈ 17 mm (5.5)

Da die Dicken typischer Optiken in der gleichen Größenordnung liegen, spielen disper-
sive Medien hinter der Faser eine wichtige Rolle für den resultierenden Impuls am Ort
der Probe. Mit zunehmender Menge an Glas hinter der Faser steigt die Spitzenleistung
und die ausgekopelte Bandbreite der Impulse am Ort der Probe. Dies ist dadurch zu
erklären, dass der nichtlineare Teil der Propagation zunehmends in den linearen Teil
verschoben wird. Im Grenzfall langer Medien hinter der Faser treten kaum noch mess-
bare nichtlineare Effekte auf [Lar08]. So kann durch Einbringen zusätzlicher dispersive
Optiken nach der Faser der Einfluss nichtlinearer Effekte aktiv verringert werden.

Skalierung der Impulsenergie

Um die Skalierung des GRISM-Aufbaus zu größerer Impulsenergie zu untersuchen, wurde
die Impulsenergie Ep und die Bandbreite ∆λ0 der Eingangsimpulse in den Simulatio-
nen variiert. Abbildung 5.9(a) zeigt die resultierende Spitzenleistung in Abhängigkeit
der Impulsenergie für unterschiedliche eingekoppelte Bandbreiten. Bei einer Bandbrei-
te von 20 nm sättigt die Spitzenleistung der Impulse mit zunehmender Impulsenergie
aufgrund der spektralen Verjüngung durch Selbstphasenmodulation. Bei einer größeren
Bandbreite sättigt die Spitzenleistung erst bei einer größeren Energie und ein zuneh-
mender Anteil der Impulsenergie wird in Seitenimpulse verschoben. Dies ist beispielhaft
an der Transiente in Abbildung 5.9(b) zu sehen.

Um bei Impulsenergien im Bereich meherer nJ nichtlineare Effekte zu verringern, wer-
den häufig Fasern mit großem Modenfelddurchmesser und daraus resultierender geringer
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Tabelle 1: Übersicht fasergekoppelter Ti:Saphir-Systeme. Die Impulsparameter sind Im-
pulswiederholrate frep, Impulsenergie Ep, Spitzenleistung P0, Bandbreite ∆λ0, Faserlänge
fl. Die Abkürzungen sind Prismenkompressor PK, dispersive Spiegel CM, Monomoden- und
Large-Mode-Area-Fasern SM und LMA, photonische Kristallfasern PCF, sowie Reflexions-
GRISM (R)GR. und Transmissions-GRISM (T)GR.

[Le09] [Le11] [Göb04] [Kal12] [Lef11] [Lef14] Hier

frep [MHz] 80 80 80 80 80 80 1000
Ep [nJ] 1,1 0,13 4,6 1 0,4 1,6 0,3
P0 [kW] 37 7 24 30 8 50 6

∆λ0 [nm] 40 80 10 50 10 10 30
fl [m] 1,6 0,8 1,5 2,7 0,5/2 0,5/2 6
Faser LMA PCF PCF SM/LMA SM/SM SM/SM SM

Komp. PK/CM - - (R)GR. (R)GR. (R)GR. (T)GR.
Nr. 3 5 6 2 4 1

Nichtlinearität verwendet. Abbildung 5.9(c) zeigt die berechnete Spitzenleistung für Im-
pulsenergien im Bereich mehrerer nJ, wenn der GRISM-Aufbau in Kombination mit einer
6 m langen Faser mit großem Modenfelddurchmesser verwendet wird (γ = 1 W−1/km,
LMA-25, Thorlabs). Zum Vergleich sind die Ergebnisse ausgewählter Veröffentlichungen
zur Faserkopplung von Ti:Saphir-Lasern mit einer Impulsrepetitionsrate von 80 MHz
eingezeichnet. Die Impulsenergie der 80 MHz-Oszillatoren ist bei gleicher Ausgangs-
leistung um mehr als einen Faktor 10 größer als bei den in dieser Arbeit verwendeten
GHz-Oszillatoren. Eine Übersicht der in den jeweiligen Arbeiten erzielten Parameter
ist in Tabelle 1 zu sehen. Mit dem hier diskutierten Aufbau können bei gleicher Im-
pulsenergie vergleichbare Spitzenleistungen erzielt werden, obwohl die Fasern in dieser
Arbeit mindestens einen Faktor 2 länger sind.
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Abbildung 5.9: Simulation zur Skalierung des GRISM-Aufbaus. (a,c) Spitzenleistung
P0 in Abhängigkeit der Impulsenergie Ep für verschiedene eingekoppelte Bandbreiten
mit (a) einer Monomodenfaser mit γ = 10 (Wkm)−1 und (c) einer Faser mit großem
Modenfelddurchmesser mit γ = 1 (Wkm)−1. Zum direkten Vergleich sind die Ergeb-
nisse bisheriger Veröffentlichungen eingezeichnet. (b,d) Exemplarische Feldeinhüllende
mit Phase bei den mit � gekennzeichneten Punkten.
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Abbildung 5.10: Faser-Kompressor: (a) Schematischer Aufbau mit Laser L, Fasern A
und B und Impulscharakterisierung C. (b) Spektren vor (Input) und nach dem Faser-
Kompressors mit Einkopplung in die HCP oder die PM-Faser. (c,d) Interferometrische
Autokorrelationen der Impulse nach der Faser. Inset: größerer zeitlicher Ausschnitt
der Daten.

5.5 Faser-Kompressor

Bisher wurde die chromatische Dispersion der Faser mit dispersiven Freistrahloptiken,
d. h. Gittern und Prismen, kompensiert. Eine weitere Möglichkeit zur Impulskompres-
sion sind Fasern mit modifizierter Dispersion. Durch Anpassen der Faserstruktur ist es
mit photonischen Kristallfasern möglich, den Dispersions-Nulldurchgang in den sichtba-
ren Bereich zu verschieben [Kni00]. Da der Kern solcher Fasern häufig aus Luft besteht
(hollow-core fibers), können Nichtlinearitäten bei der Impulspropagation mit den hier
verwendeten Impulsenergieen vernachlässigt werden. Fällt die Zentralwellenlänge des
Ti:Saphir-Lasers mit der Nulldispersion der photonischen Kristallfaser zusammen, so
wird der Impuls bei Propagation in der Faser lediglich durch Dispersion höherer Ordnung
beeinflusst. Eine photonische Kristallfaser bietet demnach die Möglichkeit, die Impulse
des Ti:Saphir-Oszillators ohne die Kompensation von Dispersion zweiter Ordnung in ei-
ner Faser über mehrere Meter zu übertragen. Die photonische Kristallfaser kann jedoch
nur für eine Zentralwellenlänge genützt werden. Durch Kombination von zwei Fasern
mit jeweils positiver und negativer Dispersion ist eine verschwindende Netto-Dispersion
bei der erwünschten Zentralwellenlänge durch Anpassen der einzelnen Faserlängen reali-
sierbar. Die Fasern können über eine Spleißstelle direkt miteinander verbunden werden.

Für eine Zentralwellenlänge von 810 nm kann die positiv dispersive PM780-Faser mit
einer negativ dispersiven photonischen Kristallfaser (HC800, Thorlabs) kombiniert wer-
den. Die Dispersion zweiter Ordnung der HC800-Faser laut Hersteller ist β2 ≈ -35 fs2/mm.
Der Mantel der HC800-Faser besteht aus einer Quarzglas-Luft-Lochstruktur und die
Lichtleitung im Kern basiert auf der photonischen Bandlücke der Mantelstruktur [Cre99].
Die Nichtlinearität der Faser ist ca. einen Faktor 10 kleiner als in der PM780-Faser. Der
Modenfelddurchmesser der HC800-Faser ist (5,5± 1,0) µm, entspricht also im Rahmen
der Messgenauigkeit dem Modenfelddurchmesser der PM780-Faser. Dies ist eine wesent-
liche Voraussetzung für eine gute Kopplungseffizienz zwischen den beiden Fasern. Jeweils
ca. 2 m beider Fasern wurden verbunden. Der schematische Aufbau zur Faserkopplung
des Ti:Saphir-Lasers mit der Kombination aus zwei unterschiedlich dispersiven Fasern ist
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Abbildung 5.11: Messkopf für fasergekoppelte ASOPS-Messungen. (a) schematischer
Aufbau mit Strahlengang. (b) CAD-Zeichnung. (c) Fotografie.

in Abbildung 5.10 (a) gezeigt. Die Kopplungsverluste zwischen Leistung vor der Faser im
Vergleich zu der ausgekoppelten Leistung liegen unterhalb 2 dB. In Abbildung 5.10 (b-
d) sind die Ergebnisse der Impulscharakterisierung hinter der Faser dargestellt. Hierbei
wurde jeweils in die PM780-Faser und in die HC800-Faser eingekoppelt. Die Ergebnisse
unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Nichtlinearitäten der Fasern deut-
lich. Wird in die HC800-Faser eingekoppelt, wird das Spektrum durch die nichtlineare
Propagation am Ende der PM780-Faser verjüngt. Wird in die PM780-Faser eingekop-
pelt, findet zuerst eine spektrale Verbreiterung aufgrund Selbstphasenmodulation in der
PM780-Faser statt. Das verbreiterte Spektrum wird dann in dem quasi-linearen Regime
in der HC800-Faser kaum verjüngt. Das verbreiterte Spektrum unterstützt kürzere Im-
pulse, jedoch werden die Impulse am Ende der Faser in beiden Fällen durch Dispersion
dritter Ordnung verzerrt, da für beide Faserstücke β3 > 0 gilt. Umso breiter das Spek-
trum, desto stärker wirkt sich Dispersion dritter Ordnung auf die Impulsform aus. Dies
ist an den Nebenmaxima in der interferometrischen Autokorrelation sichtbar. Aufgrund
der verbleibenden Dispersion dritter Ordnung und der Verluste an der Spleißstelle sind
die resultierenden Impulse mit dem Faserkompressor vergleichbar mit den Ergebnissen
des Gitter-Kompressors.

5.6 Messkopf

Abbildung 5.11 zeigt den schematischen Aufbau des Messkopfes, der zur Überlagerung
der beiden Strahlen auf der Probe und der Detektion des reflektierten Abfragelichts
fungiert. Nach Kollimation hinter der Faser werden die Strahlen mittels polarisieren-
der Optiken und polarisationssensitiver Strahlteiler kollinear überlagert. Im Vergleich
zu einer nicht-kollinearen Fokussierung hat dies den Vorteil, dass stark fokussierende
Mikroskopobjektive verwendet werden können. Die Polarisation von Anrege- und Ab-
fragestrahl ist in diesem Schema orthogonal zueinander. Nach Reflexion an der Probe
wird der Abfragestrahl in eine Faser (Det1) gekoppelt und am Ende der Faser detektiert.
Ein zweiter fasergekoppelter Detektionsarm (Det2) kann für balancierte Detektion ver-
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wendet werden. Da die Überlagerung und Trennung der Strahlen auf Polarisation basiert,
sind polarisationserhaltende Fasern unabdingbar, da sonst die Polarisationsmodulation
in Form einer Intensitätsmodulierung das Messsignal überlagert. Um den Abfragestrahl
vor der Detektion noch besser zu isolieren, können zusätzliche polarisationsfilternde Op-
tiken oder auch Spektralfilter eingesetzt werden.

Für eine maximale Transmission des Abfragestrahls wird ein Strahlteiler (PST1) mit
einer Reflexion von 10 % verwendet. Um eine Rückreflexion der Strahlen in die Fasern
und damit in die Oszillatoren zu verhindern, wird unter einem leichten Winkel auf die
Probe fokussiert. Zusätzlich können optische Isolatoren (z. B. Freistrahlisolatoren direkt
am Laserausgang) eingesetzt werden. Der Messkopf hat eine rechteckige Grundfläche
von 12 x 11 cm2 und ist somit verhältnismäßig kompakt. Für ortsaufgelöste Messungen
wurde der Messkopf auf eine motorisierte zwei-achsige Verschiebeeinheit (Standa 8MTF)
mit einem maximalen Gang von 30 cm je Richtung und einer minimalen Schrittweite
von 0,3 µm positioniert.

5.7 Messaufbau

Eine schematische Skizzierung des fasergekoppelten ASOPS-Aufbaus ist in Abbildung
5.12 gezeigt. Das duale Ti:Saphir-Oszillator-System mit einer Impulswiederholrate frep
von ca. 1 GHz und einer Leistung von jeweils ca. 900 mW dient als Laserquelle. Etwa
10 mW der Laserleistung wird mit einer dünnen Quarzglasplatte ausgekoppelt und zur
Messung der Impulswiederholrate, respektive deren höheren Harmonischen, mit einer
schnellen Photodiode (EOT4000, > 12 GHz Bandbreite) detektiert. Die zehnte Harmo-
nische fungiert als Eingangsgröße der Regelschleife, welche die Impulswiederholraten-
differenz ∆f stabilisiert (Kap. 2.3.4). Eine Leistung von grob 100 mW je Strahl wird
mit einer dispersionsarmen dünnen Membran reflektiert und zur Generation des opti-
schen Triggersignals genützt. Um den Zeitpunkt des Triggerereignis relativ zum zeitli-
chen Überlapp beider Impulse auf der Probe einstellen zu können, wird einer der beiden
Strahlen im Triggeraufbau über reflektive Optiken auf einem Lineartisch mit einer ma-
ximalen Auslenkung von 15 cm geführt. Dies ermöglicht, das Messsignal von der Probe
im gesamten Bereich des Zeitfensters zu verschieben. Das Triggersignal wird durch Fo-
kussierung beider Strahlen auf eine GaP-Diode erzeugt und über einen Hochpassfilter
und zwei Verstärker auf eine Spitzenspannung von bis zu 1V verstärkt (Kap. 2.3.5).
Die verbleibende Lichtleistung durchläuft jeweils einen GRISM-Kompressor in Doppel-
konfiguration (Kap. 5.4.2). Da mit dem GRISM-Kompressor die mit Abstand kürzesten
Impulse hinter der Faser generiert werden, wird auf die Anwendung des Gitterkompres-
sors (Kap. 5.4) und des Faserkompressors (Kap. 5.5) verzichtet. Nach Durchlaufen des
Kompressors werden die Strahlen mit einem Achromaten der Brennweite 7,5 mm in
6 m PM780-Faser eingekoppelt. Nach Auskopplung aus der Faser werden die Strahlen
im Messkopf kollimiert, über polarisationssensitive Optiken kollinear überlagert und auf
die Probe fokussiert (Kap. 5.6). Das an der Probe reflektierte Abfragelicht wird über eine
Detektionsfaser geleitet und mit einem breitbandigen Silizium-Photoempfänger (PR130,
25 kHz-130 MHz, Laser Quantum) detektiert. Zur balancierten Detektion kann ein Teil
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Abbildung 5.12: Schematische Zeichnung des fasergekoppelten ASOPS-Aufbaus. MK:
Messkopf, A/D: Analog-Digital-Wandler.

des Abfragelichts, der nicht durch die Probe beeinflusst wird, mittels einer zweiten De-
tektionsfaser und einem zusätzlichen Detektor (ebenfalls PR130) aufgezeichnet werden.
Der zeitliche Verlauf der Spannung der Photodioden wird mit einem Analog-Digital-
Wandler mit einer Samplerate von 100 MS/s und einer effektiven Bitrate von 11 bit
(Gage, Octopus 14) aufgenommen. Damit ist in einer ASOPS-Einzelmessung ein dyna-
mischer Bereich von 66 dB erreichbar. Durch arithmetische Mittellung von N Messungen
werden log2(N) zusätzliche effektive Bits generiert. Damit ist in einer typischen ASOPS-
Messung mit 106 Mittelungen ein dynamischer Bereich von mehr als 85 dB zugänglich,
insofern additive Rauschbeiträge den dynamischen Bereich nicht einschränken. Eine auf
der Systemdesignsoftware LabView basiertes Steuerungsprogramm wird zur Ansteue-
rung des A/D-Wandlers und der Lineartische verwendet.

5.8 Charakterisierung

Zur Charakterisierung des fasergekopelten ASOPS-Systems wird die Detektionssensiti-
vität und die zeitliche Auflösung gemessen.

5.8.1 Zeitauflösung

Um die Zeitauflösung des fasergekoppelten ASOPS-Aufbaus zu messen, wird die Zwei-
Photonen-Kreuzkorrelation in einem nichtlinearen Kristall gemessen. Dazu wird ledig-
lich als Probe (Abbildung 5.12) ein Kristall mit einer Bandlücke größer der verwende-
ten Photonenenergie und kleiner der doppelten Photonenenergie platziert. Als Kristall
wird hier ein 200 µm dicker ZnTe-Kristall, wahlweise ein GaP-Kristall, verwendet. Ei-
ne beispielhafte Transiente ist in Abbildung 5.13 gezeigt. Die Reflektivität wird durch
Zwei-Photonen-Absorption (two-photon absorption, TPA) verringert, so dass ein nega-
tiver Verlauf zu erwarten ist. Ein positivier Anteil an der hinteren Flanke der Kurve
resultiert aus der limitierten Bandbreite des Detektors (Kap. 2.3.1). Zwei symmetrisch
um die Kurve angeordnete Echos resultieren durch Reflexion im Kristall. Ein weiteres
Signal ist in einem Abstand von ca. 8 ps vor der Kreuzkorrelation sichtbar. Die Ursache
hierfür ist noch nicht vollständig geklärt.

65



Abbildung 5.13: Exemplarische Transiente der Kreuzkorrelation zwischen beiden fa-
sergekoppelten Ti:Saphir-Oszillatoren mittels Zwei-Photonen-Absorption in einem
nichtlinearen Kristall zur Charakterisierung der Zeitauflösung des fasergekoppelten
ASOPS-Aufbaus bei einer Scanrate von 2 kHz.

Die Position des Kreuzkorrelationssignals wurde durch Positionierung des Linearti-
sches im Triggeraufbau über das gesamte Messfenster variiert und die jeweilige Kreuz-
korrelationsbreite mit einem Anpassungsalgorithmus extrahiert. Die Ergebnisse dieser
Messungen sind in Abbildung 5.14 zusammengefasst. Bei einer Scanrate von 1 kHz ist
das Zeitfenster durch den Speicher des Analog-Digital-Wandlers auf ca. 500 ps limi-
tiert. Die Impulsdauern von Anrege- und Abfragelaser bei diesen Messungen beträgt
ca. 40 fs und 50 fs. Die zu erwartenden Autokorrelationsbreite liegt damit im Bereich
von 70 fs und wird im Rahmen der Messgenauigkeit zu Beginn des Messfensters er-
reicht. Die Kreuzkorrelationsbreite steigt innerhalb des Messfensters von ca. 70 fs auf
ca. 85 fs an. Der resultierende Timing-Jitter ist demnach 15 fs. Nahezu jitterfreie Mes-
sungen wie in [Geb10a] konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht demonstriert werden.
Dies kann unter anderem an Amplitudenrauschen des verwendeten Pumplasers liegen,
welches in relativem Phasenrauschen zwischen den Oszillatoren resultiert. Der gemessene
Timing-Jitter in einem analogen Aufbau ohne die optischen Fasern ist vergleichbar mit
dem hier gemessenen Timing-Jitter, so dass ein Einfluss der optischen Fasern auf den
Timing-Jitter ausgeschlossen werden kann. Eine Optimierung der vorliegenden Regel-
schleife ist Gegenstand zukünftiger Forschungen, wurde im Rahmen dieser Arbeit aber
nicht weiter verfolgt. Im Vergleich zu den Ergebnissen bei einer Scanrate von 1 kHz ist
bei ∆f =2 kHz die Kreuzkorrelationsbreite am Anfang des Messfensters ca. 10 fs größer,
wobei der Timing-Jitter sich nicht ändert. Bei einer Scanrate von 4 kHz ist die Kreuzkor-
relationsbreite durch die Detektionsbandbreite auf über 90 fs an, wobei der Timing-Jitter
aufgrund des schnelleren Messvorgangs etwas reduziert wird.

5.8.2 Detektionssensitivität

Die Detektionssensitivität wird gemessen, in dem die Probe durch einen hochreflekti-
ven Spiegel ersetzt wird. In diesem Fall findet nahezu keine Wechselwirkung zwischen
Anrege-und Abfrage-Impulse in der Probe statt und das detektierte Messsignal ent-
spricht dem Grundrauschen. Alternativ kann anstelle des reflektierenden Spiegels auch
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Abbildung 5.14: Charakterisierung der Zeitauflösung des fasergekoppelten ASOPS-
Systems mittels TPA-Kreuzkorrelation für Scanraten von 1 kHz, 2 kHz und 4 kHz.
Gezeigt sind jeweils (a) die überlagerten Transienten und (b) die daraus errechnete
Kreuzkorrelationsbreiten.
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die zu untersuchende Probe bei verschwindender Anregeleistung verwendet werden. Al-
lerdings werden in diesem Fall zusätzliche Beiträge im Messsignal durch den Anregelaser
(Pumprauschen) nicht berücksichtigt.

Abbildung 5.15 zeigt das gemessene Grundrauschen für unterschiedliche Mittelungs-
zahl bei einer Scanrate von 4 kHz. Im Zeitraum zeigt sich mit zunehmender Mittelungs-
zahl die erwartete Reduktion der Rauschamplitude. Die Varianz (Standardabweichung)
der Daten σ(∆Rn/R) ist größer als das berechnete integrierte Schrotrauschen und sättigt
bei einer Mittelungszahl größer als 105. Um die Abweichung vom integrierten Schrotrau-
schen zu untersuchen, wird die spektrale Leistungsdichte der Daten PSD sowie

√
PSD · fs

berechnet. Letzterer Term kann als frequenzaufgelöste Varianz interpretiert werden, de-
ren Amplitude im besten Fall dem integrierten Schrotrauschen entspricht. Zur besseren
Anschaulichkeit wurden die Daten geglättet. Das Glätten führt zu einem etwas sprung-
artigen Frequenzverlauf bei einer Messfrequenz von ca. 105 Hz. Die spektrale Leistungs-
dichte setzt sich zusammen aus einem nahezu weißen Rauschen bei höheren Frequenzen
und einem breiten Rauschbeitrag mit Messfrequenzen im MHz-Bereich aufgrund Ampli-
tudenrauschen des Pumplasers. Ein zusätzlicher Spitzenwert bei einer Messfrequenz von
ca. 20 MHz ist ebenfalls dem Pumplaser zuzuschreiben. Intensitätsrauschen des Oszil-
lators resultiert in einer konstanten Abweichung vom Schrotrauschen, unabhängig von
der Anzahl der Mittelungen. Bei mehr als 105 gemittelten Transienten bildet sich ein
1/f -ähnlicher Beitrag aus, der durch weitere Mittelung nicht verringert werden kann
und in der Sättigung der integrierten Varianz resultiert. Abbildung 5.16 zeigt die Er-
gebnisse der gleichen Messung bei einer Scanrate von 2 kHz, bei der letzterer Effekt
nicht auftritt. Dies deutet darauf hin, dass dieser Anteil durch die Stabilisierung selbst
verursacht wird. Bei Messfrequenzen größer 107 Hz ist das gemessene Rauschen kleiner
als das Schrotrauschen, was auf eine Sättigung des Photodetektors hindeutet.

Um den Einfluss von Amplitudenrauschen der Oszillatoren auf die ASOPS-Messungen
im fasergekoppelten Aufbau zu verringern, kann mit dem zweiten Detektionsarm (Ab-
bildung 5.12) balanciert gemessen werden. Durch Verwenden zweier Detektoren steigt
allerdings das zu erwartende Schrotrauschen um einen Faktor

√
2 an. Abbildung 5.17

zeigt das gemessene Rauschen des fasergekoppelten Aufbaus bei balancierter Detektion.
Es ist eine deutliche Verringerung des integrierten Amplitudenrauschens des Lasers bei
geringer Mittelungszahl zu erkennen und die Varianz folgt dem erwarteten kombinier-
ten Schrotrauschen der beiden Photodetektoren. Aus diesem Grund wurde in den hier
gezeigten Messungen die balancierte Detektion eingesetzt. Niederfrequente Störungen
durch die Stabilisierung können durch balancierte Detektion nicht ausgeglichen werden.
Allerdings kann niederfrequentes Rauschen (Messfrequenz kleiner als 100 kHz) nach
Aufnahme der Daten mit spektralen Filtern eliminiert werden, insofern die relevanten
akustischen Phononen hochfrequenter sind.
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Abbildung 5.15: Detektionssensitivität des fasergekoppelten ASOPS-Systems bei einer
Scanrate von 4 kHz für verschiedene Anzahl an Mittelungen. (a) Rauschmessung. (b)
Resultierende Varianz und integriertes Schrotrauschen. (c) Resultierende spektrale
Leistungsdichte. (d) Resultierende frequenzaufgelöste Varianz und Schrotrauschen.
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Abbildung 5.16: Detektionssensitivität des fasergekoppelten ASOPS-Systems bei einer
Scanrate von 2 kHz für verschiedene Anzahl an Mittelungen. (a) Rauschmessung. (b)
Resultierende Varianz und integriertes Schrotrauschen. (c) Resultierende spektrale
Leistungsdichte. (d) Resultierende frequenzaufgelöste Varianz und Schrotrauschen.
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Abbildung 5.17: Detektionssensitivität des fasergekoppelten ASOPS-Systems bei einer
Scanrate von 4 kHz für verschiedene Anzahl an Mittelungen bei balancierter Detek-
tion. (a) Rauschmessung. (b) Resultierende Varianz und integriertes Schrotrauschen
für einen Detektor (durchgezogene Linie) und zwei Detektoren (gestrichelte Linie).
(c) Resultierende spektrale Leistungsdichte. (d) Resultierende frequenzaufgelöste Va-
rianz und Schrotrauschen.
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6 Zwei-Farben-Anrege-Abfrage-System

Nach einer Motivation wird in diesem Abschnitt der Yb:KYW-Oszillator und das aus
der Synchronisation des Ti:Saphir-Oszillators mit dem Yb:KYW-Oszillator resultierende
Anrege-Abfrage-System vorgestellt und hinsichtlich zeitlicher Auflösung und Sensitivität
charakterisiert.

6.1 Motivation

Die ersten Anrege-Abfrage-Experimente mit einer zeitlichen Auflösung von weniger als
100 fs wurden auf Basis von Farbstofflasern durchgeführt, welche sich durch eine relativ
große Verstärkungsbandbreite auszeichnen. Die kürzesten Impulse mit einer Dauer von
bis zu 27 fs werden mit dem Farbstoff Rhodamin 6G erreicht [Val85]. Die Zentralwel-
lenlänge ist dabei auf einen schmalen Bereich um 620 nm und die Ausgangsleistung auf
unter 100 mW beschränkt. Die verfügbaren Farbstoffe sind meist toxisch und müssen we-
gen Degradierung regelmäßig ersetzt werden, so dass ein dauerhafter Betrieb mit einem
großen Aufwand verbunden ist.

Aufgrund der optischen und thermischen Eigenschaften haben sich Festkörperlaser
für Ultrakurzimpulsexperimente mit hoher zeitlicher Auflösung und einer großen Durch-
stimmbarkeit durchgesetzt. Die größte Absorptions- und Emissionsbandbreite wird mit
Ti:Saphir-Kristallen erreicht. Die maximale Absorptionseffizienz von Ti:Saphir liegt im
Bereich um 500 nm, daher werden zum Pumpen häufig frequenzverdoppelte Nd:YAG-
oder NY:YVO4-Dauerstrichlaser verwendet. Die Emissionswellenlänge von Ti:Saphir-
Oszillatoren mit 80 MHz Impulswiederholrate ist durchstimmbar im Bereich 700-1050 nm
bei Sub-100fs-Impulsdauern [Phy] und die kürzesten Impulse direkt aus Ti:Saphir-Os-
zillatoren sind weniger als 10 fs breit [Gal99, Mor99]. Typische Ausgangsleistungen
von Ti:Saphir-Oszillatoren liegen im Bereich um ca. 1 W bei einer Pumpleistung von
ca. 5 W. Um den mit der Ti:Saphir-Technologie zugänglichen Wellenlängenbereich zu
erweitern, werden nichtlineare Konversionsprozesse verwendet: Mittels Summen- und
Differenzfrequenzgeneration sowie optisch parametrische Verstärkung und Superkonti-
nuumsgeneration kann breitbandige Strahlung im ultravioletten, sichtbaren, infraroten
und THz-Spektralbereich generiert werden [Boy03, EZ07, Pel92, Kai98, Bon95, Was01,
Nah96, Küb05]. Ti:Saphir-Oszillatoren sind hinsichtlich ihrer Ausgangsleistung limitiert
aufgrund der geringen elektrisch-zu-optischen Effizienz typischer Pumplaser (unter ande-
rem wegen der in diesen verwendeten Frequenzverdopplung), der geringen Lebensdauer
des oberen Laserniveaus (3 µs) und dem kleinen Absorptionsquerschnitt, so dass die to-
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tale optische-zu-optische Konversionseffizienz in den hier eingesetzten Ti:Saphir-Lasern
im Bereich weniger Prozent liegt (48 Watt Pumpleistung bei 808 nm zu 1 Watt gepulste
Ausgangsleistung).

In den letzten Jahren hat durch fortwährende Untersuchung neuer aktiver Matierali-
en, Modenkopplungsmechanismen, Pumpquellen sowie Resonatorelemente die Anzahl an
hochrepetitiven Femtosekunden-Lasersystemen zugenommen [Li10, Li15, Vas15, Zha15,
Gür15]. Ein herausragendes aktives Material sind Ytterbium-dotierte Kristalle, die sich
durch eine große Wärmeleitfähigkeit (>10 W/(mK)) und eine große Lebensdauer (≈ms)
bei großer Emissionsbandbreite (abhängig vom Wirtskristall) auszeichnen [Kru00]. Zu-
dem besitzen Yb3+-Ionen ein Energieschema, das als Drei-Niveau-System genähert wer-
den kann, was beim Pumpprozess eine hohe Besetzungsinversion zur Folge hat. Aus-
serdem besitzt Ytterbium bei den gängigen Pump- und Emissionsenergien (s. u.) einen
geringen Quantendefekt (<10 %). Die Kombination von geringem Quantendefekt, ho-
her Lebensdauer und thermischer Leitfähigkeit ist insbesondere in Hochleistungslasern
wie z. B. Scheibenlasern, und mehrstufigen Verstärkersystemen gefragt [Bau12, Sar14,
Fat14, Wun15]. Für diese Systeme wird häufig Yttrium-Aluminium-Granat als Wirts-
kristall verwendet. Der Kristall kann bei 940 nm oder 980 nm mit halbleiterbasier-
ten Hochleistungs-Diodenlasern gepumpt werden und emittiert bei einer typischen Wel-
lenlänge von 1030 nm. Während in Hochleistungssystemen Yb:YAG längst etabliert ist,
ist der Einsatz von Yb:YAG-Oszillatoren im Bereich der Ultrakurzzeit-Spektroskopie
limitiert durch das schmale Emissionsspektrum (ca. 1 nm).

Die Breite des Fluoreszenzspektrums hängt sensibel vom Wirtskristall ab. Durch den
Einsatz unterschiedlicher Wirtskristalle wurde eine Vielzahl an Ytterbium-basierter Os-
zillatoren mit Impulsdauern von weniger als 100 fs demonstriert [Dru00, Dru02b, Dru02a,
Klo04, Gri05, Riv06, Riv07, Fri09, Yos11]. Für Oszillatoren mit einer Impulswiederhol-
rate im GHz-Bereich eignen sich aufgrund des verhältnismäßig großen Emissionsquer-
schnitts vor allem Yb:KYW, Yb:KGW und Yb:CALGO. Eine Übersicht einiger hoch-
repetitiver Systeme findet sich in Tabelle 3 (Anhang). Alle gelisteten Designs werden
mit kostengünstigen und kompakten halbleiterbasierten Diodenlasern gepumpt. Im Ver-
gleich mit einem typischen Nd:YVO4-Pumplaser eines Ti:Saphir-Oszillators ist der Preis
für einen Diodenlaser bei 980 nm mit bis zu mehreren 10 Watt um grob einen Faktor 10
kleiner.

Das Design der GHz-Oszillatoren hängt entscheidend vom Modenkoppel-Prozess ab,
der entweder auf sättigbaren Halbleiterabsorberspiegeln (semiconductor saturable absor-
ber mirrors, SESAMs) oder auf der Kerr-Linse beruht. Mit SESAMs modengekoppelte
GHz-Yb-Oszillatoren bestehen meist aus einem linearen Resonator, dessen Kristall von
einer Multimoden-Diodenlaser bei einer Zentralwellenlänge von 980 nm mit mehreren
Watt gepumpt wird. Der SESAM wird als Endspiegel verwendet und führt zu einem
Selbststarten und Stabilisieren des Modenkoppelns [Kel03]. Der SESAM muss dem De-
sign entsprechend maßgeschneidert werden und beeinflusst entscheidend die resultieren-
den Parameter des Lasers [Kel96]. Bei einer Impulswiederholrate von mehr als 1 GHz
wird mit einem SESAM-basierten Oszillator eine Ausgangsleistung von mehr als 1 Watt
bei einer Impulsdauer von weniger als 100 fs erreicht.

Für die hier durchgeführten ASOPS-Experimente wurde ein Kerr-Linsen-modenge-
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koppelter (KLM) Yb:KYW-Oszillator mit einer Impulswiederholrate von 1 GHz rea-
lisiert. Im Gegensatz zu den SESAM-basierten Linearresonatoren kann KLM einfach
mit Ringresonatoren kombiniert werden, was die Skalierung zu noch höheren Impuls-
wiederholraten erleichtert. Da der Kerr-Effekt quasiinstantan auf den Impuls reagiert,
eignet sich KLM insbesondere zur Generation kürzester Impulse. KLM erfordert al-
lerdings ein gutes Modenprofil des Pumplasers, weshalb Monomodenfaser-gekoppelte
Diodenlaser (980 nm) zum Pumpen der KLM-basierten Yb-Laser verwendet werden.
Diese sind aufgrund der Effizienz und der Wärmeentwicklung bei der Einkopplung von
Chip zu Faser momentan auf weniger als 1 Watt limitiert. Im Rahmen dieser Arbeit
konnte bei einer Pumpleistung von 730 mW eine Ausgangsleistung von 340 mW bei
einer Zentralwellenlänge von 1050 nm erreicht werden. Die weitere Leistungsskalierung
der KLM-basierten Ytterbium-Oszillatoren in den Watt-Bereich hängt entscheidend von
der Entwicklung der Pumpquellen ab.

Ytterbium-basierte Oszillatoren stellen ein wichtiges Werkzeug für Anrege-Abfrage-
Experimente bei einer Wellenlänge von ca. 1 µm dar. In diesem Wellenlängenbereich sind
technologisch relevante Halbleitermaterialien wie GaAs und AlAs transparent, während
diese bei 800 nm eine Absorptionslänge von ca. 1 µm besitzen. Somit eröffnet die Kom-
bination der Ytterbium- und der Ti:Saphir-Technologie neue Möglichkeiten zur Unter-
suchung ultraschneller Phänomene in Halbleitern. Im Rahmen dieser Arbeit werden
optisch erzeugte Phononen in einem GaAs/AlxGa1−xAs-Übergitter in Transmission mit
dem Yb:KYW-Oszillator gemessen. Dies erlaubt eine direkte Extrahierung der Phonon-
Lebensdauern, deren fundamentale Abhängigkeiten (z. B. von der Phononfrequenz) bis-
her nur in einem schmalen Parameterbereich untersucht wurden [Maz13].

6.2 Yb:KYW-Oszillator

Das schematische Layout des Yb:KYW-Oszillators ist in Abbildung 6.1(a) gezeigt. Als
Pumplaser wird ein Monomodenfaser-gekoppelter Diodenlaser mit einer maximalen Pump-
leistung von 750 mW verwendet (3SPGroup). Die Pumpwellenlänge von 980 nm wird
mit einem faserbasierten Bragg-Gitter stabilisiert. Der Pumpstrahl wird mit einer achro-
matischen Linse mit einer Brennweite von 7,5 mm am Faserende kollimiert. Die resul-
tierende Pumpmode besitzt einen gemessenen M2-Wert von 1,06 und ist damit nähe-
rungsweise Gauß-förmig. Der Pumpstrahl wird mit einer Linse der Brennweite 30 mm
in den Yb:KYW-Kristall fokussiert. Der Kristall ist im Brewster-Winkel geschnitten.
Der Dotiergrad des Yb:KYW-Kristalls ist 10 at. %, die Dicke beträgt 1 mm. Der Bre-
chungsindex von Yb:KYW im Fluoreszenzbereich liegt bei ca. 2. Der Resonator besteht
aus 4 Spiegeln, die in einer Ring-Konfiguration positioniert sind. Die Gesamtlänge des
Resonators beträgt ca. 30 cm, entsprechend eine Impulswiederholrate von 1 GHz. Der
Krümmungsradius der beiden gekrümmten Spiegel ist 30 mm. Zur Kompensation von
Astigmatismus werden die gekrümmten Spiegel unter einem Winkel von 13,5◦ zum ein-
fallenden Pumpstrahl justiert. Die Spiegel M2, M3 besitzen eine negative Dispersion
von jeweils -1200 fs2 im Bereich um 1050 nm. Die Dispersion des Yb:KYW-Kristalls
ist ca. 200 fs2/mm. Damit resultiert eine Netto-Dispersion von -2200 fs2. Der Auskopp-
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Abbildung 6.1: (a) Schematischer Aufbau des Yb:KYW Ring-Oszillators. M1-M2: Ge-
krümmte Spiegel mit f = 30 mm, M2-M3: dispersive dielektrische Spiegel, OC: Aus-
koppelspiegel. (b) Zugehöriges Radiofrequenzspektrum des Lasers.

lungsgrad liegt bei 0,5 %. Der Oszillator befindet sich in einem Aluminium-Gehäuse zur
Abschirmung gegen Luftverwirbelungen und Staub. Abbildung 6.1(b) zeigt das Radiofre-
quenzspektrum des Oszillators. Die fundamentale Impulsrepetitionsrate bei ca. 1 GHz
sowie deren höhere Harmonischen sind deutlich zu erkennen. Abbildung 6.2 fasst die
Charakterisierung des Yb:KYW-Oszillators zusammen. Bei Durchstimmen der Pump-
leistung ist eine Laserschwelle von ca. 100 mW und eine linear mit der Pumpleistung an-
steigende Dauerstrich-Ausgangsleistung (continuous wave, CW) erkennbar. Kerr-Linsen-
Modenkoppeln (KLM) tritt ab einer Pumpleistung von ca. 550 mW ein. Die maximal
erzielte Ausgangsleistung ist ca. 340 mW bei einer Pumpleistung von 710 mW. Dies
entpsricht einer optisch-zu-optischen Konversionseffizienz von ca. 45 %. Dies ist deutlich
mehr als im verwendeten Ti:Saphir-Laser, in dem eine optische-zu-optische Konversi-
onseffizienz von ca. 25 % bei einer Pumpleistung von 5 W erreicht wird. Der Grund
dafür ist der hohe Absorptionsquerschnitt von Yb:KYW. Im modengekoppelten Betrieb
wird weit über 90 % der Pumpleistung im Yb:KYW-Kristall absorbiert. Die Steigung
der Kurve im KLM-Regime beträgt 45 %. Der Modenkoppelbetrieb ist über mehrere
Stunden stabil. Die Ausgangsleistung fluktuiert über einen Zeitraum von 2 Stunden um
ca. 0,7 %. Das optische Spektrum besitzt eine Halbwertsbreite von ca. 7,2 nm bei einer
Zentralwellenlänge von 1050 nm. Damit lassen sich bandbreitenlimitierte Impulse mit
einer Halbwertsbreite von 160 fs erzeugen. Aus der interferometrischen Autokorrelation
wurde eine Halbwertsbreite von ca. 180 fs bestimmt. Die Differenz kann durch dispersive
Elemente zwischen dem Oszillator und dem Autokorrelationsaufbau erklärt werden.

Das integrierte relative Intensitätsrauschen des Yb:KYW-Lasers in einem Frequenz-
bereich von 1 Hz bis 100 MHz wurde zu kleiner als 0,1 % bestimmt (Abbildung 2.1). Im
ASOPS-Messbereich, d. h. von 25 kHz bis 100 MHz, ist das integrierte relative Inten-
sitätsrauschen ca. 0,05 %.
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Abbildung 6.2: Charakterisierung des Yb:KYW-Oszillators. (a) Ausgangsleistung in
Abhängigkeit der Pumpleistung. (b) Ausgangsleistung über Zeit. (c) Optisches Spek-
trum. (d) Interferometrische Autokorrelation.

6.3 Messaufbau

Eine schematische Darstellung des Zwei-Farben-ASOPS ist in Abbildung 6.3 gezeigt.
Die Repetitionsrate des Ti:Saphir-Oszillators wird an die Repetitionsrate des Yb:KYW-
Oszillators angepasst. Die Zentralwellenlänge des Ti:Saphir-Lasers ist 820 nm, der Ytter-
bium-Oszillator emittiert bei einer Wellenlänge von 1050 nm. Ungefähr 10 mW je Strahl
wird zur Detektion der 10. Harmonischen der Repetitionsrate ausgekoppelt. Zur Detek-
tion des Yb:KYW-Lasers werden InGaAs-Photoempfänger, zur Detektion des Ti:Saphir-
Lasers werden Si-Photoempfänger verwendet. Zur räumlichen Überlagerung und Se-
paration beider Strahlen dienen dielektrische Hoch- und Tiefpassfilter. Zur Stabilisie-
rung der Offset-Frequenz wird die gleiche Stabilisierung wie im fasergekoppelten Aufbau

Abbildung 6.3: Schematischer Aufbau des Zwei-Farben-ASOPS-Systems.
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Abbildung 6.4: Kreuzkorrelation von Ti:Sapphir-Oszillator und Yb:KYW-Oszillator
über Zwei-Photonen-Absorption in ZnTe zur Charakterisierung der Zeitauflösung des
Zwei-Farben-ASOPS-Systems. (a) Transiente. (b) Detailansicht.

(Kap. 2.3.4) verwendet. Eine Leistung von ca. 150 mW je Strahl wird zur Generation
des Triggersignals ausgekoppelt. Im Triggeraufbau werden beide Strahlen kollinear über-
lagert und in einen ZnTe-Kristall fokussiert. Im ZnTe-Kristal wird über Zwei-Photonen-
Absorption die Transmission verringert. Darüber wird ein Kreuzkorrelationssignal gene-
riert, das mit einem Detektor (PR130, Laser Quantum) aufgezeichnet und zur Triggerung
der Datenaufnahme verwendet wird. Der restliche Lichtanteil wird als Anrege- oder Ab-
fragelicht auf der Probe genützt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Ti:Saphir-Laser
als Anregelaser und der Yb:KYW-Laser als Abfragelaser mit typischen Leistungen von
ca. 200 mW und 20 mW am Ort der Probe verwendet. Sämtliche untersuchte Material-
systeme sind transparent bei 1 µm.

6.4 Charakterisierung

6.4.1 Zeitauflösung

Um die Zeitauflösung im Zwei-Farben-Aufbau bei einer Scanrate von 4 kHz zu untersu-
chen, wird die Zwei-Photonen-ASOPS-Kreukorrelation in einem ZnTe-Kristall gemessen.
Das Resultat ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Zur Abschätzung des Timing-Jitters wurde
das Messfenster über den Impuls-zu-Impuls-Abstand hinaus vergrößert, um subsequente
Kreuzkorrelationssignale aufzuzeichnen. Die Halbwertsbreiten der aufeinanderfolgenden
Kreuzkorrelationssignale sind 320 fs, 350 fs und 370 fs. Werden die Impulsdauern von
Anrege- und Abfragelaser unter Berücksichtigung der dispersiven Optiken zwischen den
Oszillatoren und dem Experiment zu 210 fs und 170 fs angenommen, so entspricht die
Kreuzkorrelation zu Beginn des Messfensters näherungsweise der Kreuzkorrelation der
beiden Impulse. Die Differenz der Breite der ersten beiden Kreuzkorrelationssignale ist
30 fs und kann als ein Maß für den maximalen Timing-Jitter innerhalb des 1 ns Zeitfens-
ters einer ASOPS-Messung interpretiert werden. Da der Timing-Jitter im Vergleich zur
Impulsbreite gering ist, wurde auf eine detaillierte Charakterisierung der Zeitauflösung
(Kap. 2.3.1) verzichtet.
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6.4.2 Detektionssensitivität

Um die Detektionssensitivität im Zwei-Farben-Aufbau zu messen, wird der Anregestrahl
vor der Probe geblockt und damit eine ASOPS-Dunkelmessung aufgenommen. Als Ab-
fragestrahl kann nun wahlweise der Ti:Saphir- oder der Yb:KYW-Oszillator verwendet
werden. Da es sich um zwei völlig verschiedene Oszillatoren handelt, ist in den beiden
Fällen eine unterschiedliche Detektionssensitivität zu erwarten. Dies ist ganz im Gegen-
satz zum fasergekoppelten ASOPS-Aufbau, in dem zwei ähnliche Oszillatoren vom glei-
chen Pumplaser gepumpt werden und damit sehr ähnliches Amplitudenrauschen aufwei-
sen. Die Messungen der Detektionssensitivität des Zwei-Farben-Aufbaus ist in Abbildung
6.6 und Abbildung 6.5 zusammengefasst. Wird mit dem Ti:Saphir-Oszillator abgefragt,
so zeigt sich wie erwartet ein ähnliches Rauschspektrum wie im fasergekoppelten Aufbau
(vgl. Abbildung 5.16). Lediglich ein hochfrequenter Anteil bei einer Messfrequenz von
ca. 10 MHz resultiert bei langen Mittelungszeiten. Die Ursache hierfür könnte sein, dass
der durch die Piezoaktuatoren aktiv geregelte Ti:Saphir-Oszillator als Abfragelaser ver-
wendet wurde. Dies kann zu einem Feedback führen, das durch den Mittelungsprozess
nicht verringert werden kann. Wird der Yb:KYW-Oszillator als Abfragelaser verwendet,
zeigt sich ein nahezu weißes Rauschen in Übereinstimmung mit dem erwarteten Schro-
trauschen. Aus diesem Grund wurde für die Messungen mit dem Yb:KYW-Oszillator
keine balancierte Detektion verwendet.
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Abbildung 6.5: Detektionssensitivität des Zwei-Farben-SOPS-Systems bei einer Scan-
rate von 5 kHz für verschiedene Anzahl an Mittelungen, wenn der Ti:Saphir-Laser
als Abfrage-Laser fungiert. (a) Rauschmessung. (b) Resultierende Varianz und inte-
griertes Schrotrauschen. (c) Resultierende spektrale Leistungsdichte. (d) Resultierende
frequenzaufgelöste Varianz und Schrotrauschen.
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Abbildung 6.6: Detektionssensitivität des Zwei-Farben-ASOPS-Systems bei einer Sc-
anrate von 5 kHz für verschiedene Anzahl an Mittelungen, wenn der Yb:KYW-Laser
als Abfrage-Laser fungiert. (a) Rauschmessung. (b) Resultierende Varianz und inte-
griertes Schrotrauschen. (c) Resultierende spektrale Leistungsdichte. (d) Resultierende
frequenzaufgelöste Varianz und Schrotrauschen.
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7 Kohärente Phononen in Halbleitern und

Übergittern

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der zeitaufgelösten Messungen des LO-
Phonons in Galliumphosphit und der zonengefalteten akustischen Phononen in Übergit-
terstrukturen diskutiert.

7.1 Kohärente optische Phononen in GaP

Galliumphosphit (GaP) ist ein III-V-Verbindungshalbleiter mit einer indirekter Band-
lücke von 2,26 eV. Die direkte Bandlücke am Γ-Punkt ist 2,78 eV. Damit eignet sich
GaP zur Anwendung als lichtemittierende Diode (LED) oder auch zur Steigerung der
Effizienz und Stabilität von Solarzellen (häufig in Form der Verbindung Indiumgalli-
umphosphit) [Lu12, Ber72]. Da GaP zusätzlich defektfrei auf Si-Substraten gewachsen
werden kann, findet GaP immer häufiger Verwendung in opto-elektronischen Bauteilen
[Gud00, Vol11, Tha12]. Da die Geschwindigkeit solcher Systeme unter anderem durch
die Wechselwirkung der Ladungsträger limitiert wird, ist ein Verständnis der Ladungs-
trägerdynamik und die damit einhergehende Untersuchung der Phonondynamik die Aus-
gangslage zur Optimierung halbleiterbasierter Optoelektronik.

Als Zinkblende-Struktur besitzt GaP prinzipiell 3 optische und 3 akustische Phonon-
zweige. Bei Anregung unterhalb der Bandlücke ist die Generation akustischer Phononen
wegen Energie- und Impulserhaltung nicht effizient und der wesentliche Generationsme-
chanismus optischer Phononen ist die impulsive stimulierte Ramanstreuung (Kap. 3.3).
Am Γ-Punkt besitzt GaP ein TO-Phonon (10,95 THz) und ein LO-Phonon (12,03 THz),
wovon lediglich die LO-Mode Raman-aktiv ist [Cha03, Mar06]. Da die Diagonalele-
mente des Raman-Tensors des LO-Phonons in GaP verschwinden, handelt es sich um
sogenannte anisotrope optische Phononen [Sch10]. Im Gegensatz dazu setzt sich der
Raman-Tensor bei voll symmetrischen Schwingungen lediglich aus den Diagonalelemen-
ten zusammen. Zur sensiblen Detektion anisotroper Schwingungen wird üblicherweise
ein elektro-optischer Detektionsaufbau verwendet, in dem die Änderung der differenti-
ellen Reflektivität entlang zweier orthogonalen Achsen detektiert und die Differenz der
beiden Signale gebildet wird [Dek00]. In den hier vorgestellten Experimenten ist die De-
tektionssensivität aufgrund der hohen ASOPS-Scanraten ausreichend, um die relevante
Phonondynamik im konventionellen Detektionsschema (Kap. 5.6) aufzulösen. Die Mes-
sungen werden mit dem fasergekoppelten ASOPS-Aufbau durchgeführt. Da der Raman-
Streuquerschnitt der LO-Phononen polarer transparenter Halbleiter teilweise sehr gering
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Abbildung 7.1: Kohärente optische Phononen in GaP. (a) Differentielle Reflektivität
nach Abzug des Hintergrunds. (b) Detailansicht aus (a). (c) Zugehöriges Fourierspek-
trum

ist, werden in diesen Messungen für große Anregungsdichten die Laserstrahlen mit ei-
nem Mikroskopobjektiv auf die Probe fokussiert. Die folgenden Messungen wurden bei
einer Anrege-Flussdiche von ca. 1 mJ/cm2, einer Scanrate von 2 kHz, 106 Mittelungen
sowie einer Zentralwellenlänge von ca. 820 nm für den Anregelaser und 780 nm für den
Abfragelaser durchgeführt.

Eine exemplarische Transiente der Messung an einem dünnen Galliumphosphit-Film
ist in Abbildung 7.1 gezeigt. Eine klare oszillierende Komponente mit einer Frequenz
von (12, 05± 0, 02) THz (12,05 THz entspricht 400 cm−1 bzw. 49,9 eV) und einer Ab-
klingdauer von (10, 7± 0, 5) ps ist sichtbar. Die Schwingung entspricht dem longitudinal
optischen Phonon in GaP [Hob64, Loc05]. Die gemessene Lebensdauer ist in Überein-
stimmung mit den Ergebnissen in Ref. [Cha03] und resultiert aus Dephasierungspro-
zessen sowie populationsabbauenden Prozessen, allen voran Elektron-Phonon-Streuung
und anharmonischem Zerfall des LO-Phonons in niederfrequente akustische Phononen.
Ein Echosignal ca. 5,5 ps nach Anregung wird durch Reflexion des Abfragelichts an der
hinteren Grenzfläche des Films generiert. Aus der Zeitverzögerung zwischen der Anre-
gung und dem Echo resultiert unter Verwendung des Brechungsindex in GaP bei der
Abfragewellenlänge (n = 3, 2) eine Filmdicke von ca. 260 µm.

Das erzielte Signal-zu-Rausch-Verhältnis der 12 THz-Mode von über 10 innerhalb
einer Messzeit von ca. 8 min demonstriert die Zeitauflösung und die Sensitivität des
fasergekoppelten ASOPS-Aufbaus zur Untersuchung kohärenter Phononen in Halblei-
termateralien.
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7.2 Kohärente akustische Phononen in Übergittern

7.2.1 GaAs/AlxGa1−xAs-Übergitter

Die fortwährende Entwicklung in der Molekularstrahl-Epitaxie ermöglicht das Wachs-
tum von Nanometer dicken Halbleiterschichten mit sub-nm Schichtdickengenauigkeit.
Insbesondere die III-V-Verbindungshalbleiter Galliumarsenid (GaAs) und Aluminiu-
marsenid (AlAs) lassen sich aufgrund ihrer nahezu identischen Gitterkonstante kon-
trolliert aufeinander aufwachsen. Die Eigenschaften dünner Schichten unterscheiden sich
dabei wesentlich von denen der korrespondierenden Volumenmaterialien. Insbesondere
verändert sich die Bandstruktur von Halbleitern, sobald die Schichtdicke im Bereich
der De-Broglie-Wellenlänge liegt. Mit immer dünner werdender Schichtdicke wird die
Bandlücke durch die Einschränkung der Wellenfunktion der Ladungsträger in Wachs-
tumsrichtung zunehmend blauverschoben. Eine weitere Möglichkeit zur Blauverschie-
bung des Interband-Übergangs in GaAs ist das Ersetzen der Gallium-Atome durch
Aluminium-Atome. Die Gitterkonstante bleibt dabei nahezu unverändert, während der
Interband-Übergang in Abhängigkeit der Aluminium-Konzentration x von Eg =1,42 eV
bei x = 0 (Volumen-GaAs bei Raumtemperatur) bis Eg =2,12 eV bei x = 1 (Volumen-
AlAs bei Raumtemperatur) variiert. Dabei wird AlxGa1−xAs ab x = 0, 4 zu einem
indirekten Halbleiter. Da mit durchstimmbaren Ti:Saphir-Lasern der relevante Ener-
giebereich (1,24 eV - 1,77 eV [Phy]) untersucht werden kann, liefern Experimente an
AlxGa1−xAs fundamentale Informationen über die Dynamik der Ladungsträger und de-
ren Wechselwirkungsmechanismen. Neben den elektronischen Eigenschaften kommt es
in halbleiterbasierten Übergittern zu einer Modifikation der Phonon-Dispersionsrelation,
welche die Eigenschaften der Gittervibrationen bestimmt (Kap. 3.7). Somit gelingt die
Untersuchung kohärenter akustischer Phononen in GaAs/AlxGa1−xAs-Übergittern mit
Phononfrequenzen im Bereich von ca. 10 GHz bis 1 THz. In Ti:Saphir-basierten zeitauf-
gelösten Anrege-Abfrage-Experimenten kann durch Anpassen des Intersubband-Über-
gangs der GaAs-Schichten an den Emissionsbereich des Lasers (oder vice versa) hoch-
frequente Phonondynamik bei Anregung oberhalb und unterhalb der Übergangsenergie
studiert werden. Ein besonderer Vorteil der Anrege-Abfrage-Technik ist die kohärente
Anregung und Detektion, d. h. in Amplitude und Phase, der Phonondynamik. Wird
nun zusätzlich jeweils der Anrege- und Abfrage-Mechanismus verändert, z. B. durch
Variation der Photonenergie, lässt sich Generations- und Detektionsmechanismus der
akustischen Phononen differenzieren, was in konventionellen Techniken wie der Raman-
Spektroskopie nicht möglich ist. Die hier vorgestellten Anrege-Abfrage-Experimente wur-
den an GaAs/AlxGa1−xAs-Übergittern mit x = 1 und x = 0, 36 durchgeführt.

Die Absorptionslänge von Volumen-GaAs im Bereich der verwendeten Anrege-Wel-
lenlänge von 800 nm liegt bei ca. 1 µm und übertrifft damit die Gesamtdicke typischer
Übergitter. Aus diesem Grund sind in AlxGa1−xAs-Übergittern generell keine stark aus-
geprägten Oberflächenmoden zu erwarten. Zudem ist in den hier untersuchten Übergit-
tern die Bedingung für die Existenz von Oberflächenmoden (Z1 > Z2) nicht erfüllt, so
dass sich das Phononspektrum aus den Vibrationen im Zonenzentrum bei q = 0 und, je
nach Detektionsmechanismus, aus den Eigenschwingungen bei q = 2kp zusammensetzt
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(Kap. 3.7).
Der experimentelle Aufbau für die Messung in Reflexion (Transmission) ist in Kap. 5.7

(Kap. 6.3) beschrieben. Die Messungen werden bei Raumtemperatur durchgeführt. Ein
Ti:Saphir-Oszillator wird als Anregelaser verwendet. Für die Messung in Reflexion wird
der zweite Ti:Saphir-Oszillator, für die Messung in Transmission der Yb:KYW-Oszillator
als Abfragelaser verwendet. Die experimentellen Parameter variieren zwischen den Mes-
sungen leicht, als grober Richtwert gilt im Folgenden eine Pumpleistung von ca. 200 mW
und eine Abfrageleistung von ca. 15 mW bei einer Laserfleckgröße von jeweils ca. 30 µm.
Die Offsetfrequenz beträgt 5 kHz und ca. 5 Millionen Messungen werden gemittelt, was in
einer Messzeit von ca. 17 min resultiert. Bei relevanten Abweichungen zu diesen Richt-
werten werden die experimentellen Parameter an den entsprechenden Stellen explizit
genannt.

Das untersuchte GaAs/AlAs Übergitter besteht aus 40 Übergitterperioden, die auf
einem (001)-orientierten GaAs Substrat gewachsen wurden. Die Dicken der einzelnen
Schichten beträgt 19 Monolagen (ca. 0,28 nm pro Monolage), d. h. das Schichtdicken-
verhältnis ist 1:1. Die Ergebnisse bei einer Abfrage-Wellenlänge um 820 nm sind in Ab-
bildung 7.2 zusammengefasst. Zum Zeitnullpunkt ist ein Anstieg der Reflektivität mit
subsequentem exponentiellen Zerfall aufgrund Anregung und Relaxation heißer Ladungs-
träger zu sehen. Dieses elektronische Signal wird von einer schwächer ausgeprägten Os-
zillation aufgrund kohärenter Phononen überlagert. Akustische Signale werden mit ent-
sprechenden Filtern und Anpassungskurven vom elektronischen Hintergrund separiert.
Die extrahierte akustische Schwingung besteht aus einer Schwebung mehrer Frequenzen
mit einer Abklingzeit von ca. 100 ps. Fouriertransformation der Zeitdaten liefert die spek-
tral aufgelöste Information der Schwingung. Die niederfrequente Schwingung entspricht
der Brillouin-Mode bei einer Frequenz von ca. 40 GHz. Der Großteil der hochfrequenten
Schwingungen ist einem Triplet bei einer Frequenz von ca. 480 GHz zuzurechnen. Ein
weiteres Triplet ist bei einer Frequenz von 960 GHz zu erkennen. Bei Frequenzen größer
als 1 THz kann kein Signal mehr aufgelöst werden. Wird das Phononspektrum mit der
berechneten Rytov-Dispersionsrelation des Übergitters verglichen, so zeigt sich eine ein-
deutige Übereinstimmung mit den erwarteten Frequenzen der Moden des Zonenzentrums
und der Moden bei q = 2kp. Im Zonenzentrum lässt sich pro phononische Bandlücke eine
Mode detektieren. Die p=+1 Mode im ersten zonengefalteten Ast sowie die p=-2-Mode
im zweiten Ast ist für γ = 0, 5 symmetrisch, d. h. diese Moden können nicht detektiert
werden. Am ersten Triplet kann man erkennen, dass die p=-1-Mode des Zonenzentrums
eine geringere Linienbreite besitzt als die q = 2kp-Moden des Triplets. Dies ist durch
die Bandbreite der Laser zu erklären. Dadurch weichen die beiden Bedingungen q = 0
und q = 2kp auf und es werden mehrere Gittervibrationen innerhalb der Detektions-
und Generationsbandbreite angeregt und detektiert. Da die Steigung der Dispersions-
relation am Zonenzentrum verschwindet, ist der Effekt der endlichen Bandbreite bei
den Rückstreumoden stärker ausgeprägt als für die Zonen des Zentrums. Die Inten-
sitäten der einzelnen Triplet-Anteile sind in grober Übereinstimmung mit Rechnungen
der Raman-Streuintensität [Bar99]. Dies deutet auf einen Ramanprozess als Generati-
onsmechanismus hin. Wertet man den zeitlichen Verlauf der Phononamplitude des ersten
Triplets mit einem Schrittweise-FFT-Verfahren aus, so erhält man für die Abklingdau-
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Abbildung 7.2: Kohärente Phononen im GaAs/AlAs-Übergitter, aufgenommen in Re-
flexionsgeometrie bei einer Anrege-Wellenlänge von 780 nm und einer Abfrage-
Wellenlänge von 820 nm. (a-b) Variation der differentiellen Reflektivität. Die akusti-
schen Beiträge werden durch Subtraktion des elektronischen Hintergrunds (Einschub)
gefiltert. (c) Rytov-Dispersionsrelation des Übergitters (oben) und aus der Zeittransi-
ente extrahiertes Phononspektrum (unten). Spitzen im Phononspektrum befinden sich
an den Schnittpunkten der Rytov-Dispersionsrelation mit q = 2k und q = 0.
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Abbildung 7.3: Kohärente akustische Phononen im GaAs/AlAs Übergitter, aufgenom-
men in Transmissionsgeometrie bei einer Anrege-Wellenlänge von ca. 820 nm und einer
Abfrage-Wellenlänge von 1050 nm. (a-c) Variation der differentiellen Reflektivität. Die
akustischen Beiträge werden durch Subtraktion des elektronischen Hintergrunds (Ein-
schub) gefiltert. Die rote Kurve entspricht einer exponentiell gedämpften Sinusfunkti-
on, die an die Daten angepasst wurde. (d) Rytov-Dispersionsrelation (oben) und aus
der Zeittransiente extrahiertes Phononspektrum (unten). Spitzen im Phononspektrum
befinden sich an den Schnittpunkten der Rytov-Dispersionsrelation mit q = 0.
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ern für die Zentrummode (121 ± 7) ps und für die beiden weiteren Moden des Triplets
(44 ± 7) ps und (45 ± 7) ps . Die Mode im Zonenzentrum ist also deutlich langlebiger
als die beiden anderen Phononanteile. Dies resultiert zum einen aufgrund der höheren
Schallgeschwindigkeit der Moden bei q = 2kp, die aus dem Detektionsbereich wandern.
Zum anderen bilden sich bei q-Werten nahe des Zonenzentrums aber ungleich Null keine
perfekt periodischen Verspannungen im Übergitter aus, sondern die Verspannung be-
sitzt eine zusätzliche Einhüllende [Sch10]. Für Moden, deren Einhüllende zum Substrat
hin verschwindet, kann die Verspannung schlecht ins Substrat abwandern, wodurch eine
größere Lebensdauer der Schwingung im Übergitter resultiert [Tri06].

Die Ergebnisse bei einer Abfrage-Wellenlänge um 1050 nm sind in Abbildung 7.3 zu-
sammengefasst. Da sämtliche Materialkomponenten des Übergitters bei der Ytterbium-
Wellenlänge transparent sind, wird in Transmission abgefragt. Das Substrat des Über-
gitters besitzt eine rauhe Rückseite und wurde über einen Ätzprozess für die Messung
in Transmission entfernt, um Streuung des Abfragelichts zu verhindern. Die Änderung
der differentiellen Transmission aufgrund Phononen fällt im Vergleich zur vorangegange-
nen Messung in Reflexion bei einer Abfrage-Wellenlänge von 800 nm geringer aus. Dies
liegt vor allem daran, dass die Antwort des Übergitters mit dem Ti:Saphir-Laser an der
Bandkante untersucht wird, die im untersuchten GaAs/AlAs-Übergitter bei ca. 800 nm
liegt (1,548 eV). Dies führt zu einer sensiblen Detektion aufgrund dem Deformations-
potential [Bar99]. Das extrahierte akustische Signal zeigt eine gedämpfte Oszillation.
Das Phononspektrum zeigt eine deutliche Amplitude, die der Mode am Zonenzentrum
des ersten zonengefalteten Asts bei p=-1 zugeordnet werden kann. Dem Spektrum kann
direkt abgelesen werden, dass keine Moden bei q = 2kp detektiert werden. Dies gilt für
die zonengefalteten Moden ebenso wie für die Brillouin-Mode.

Der akustische Anteil der differentiellen Transmission kann mit einer exponentiell
zerfallenden Kosinusfunktion angepasst werden. Die Abklingdauer der Mode kann aus
der Anpassungskurve zu ca. (76 ± 1) ps abgelesen werden und ist damit kleiner als die
Ergebnisse in Reflexionsgeometrie. Die Differenz der Abklingdauern könnte durch das
Ätzen des Substrats erklärt werden. Für eine detaillierte Untersuchung der Abhängigkeit
der Lebensdauer von dem Übergitter-Substrat werden weitere Messungen angestrebt.
Die Phase der Schwingung ergibt sich aus der Anpassungskurve zu (0, 1 ± 0, 3)π und
ist im Wesentlichen durch die Wechselwirkungszeit zwischen Ladungsträgersystem und
Phononen dominiert.

Neben dem GaAs/AlAs-Übergitter wurden zwei GaAs/AlxGa1−xAs mit x = 0, 36
untersucht. Bei den untersuchten GaAs/AlxGa1−xAs-Strukturen handelt es sich um
25 Übergitterperioden aus 15 nm GaAs und jeweils 5 nm (Übergitter A) und 15 nm
AlxGa1−xAs (Übergitter B). Die Übergitter befinden sich auf einer AlGaAs-Zwischen-
schicht, die auf einem (001)-orientierten n+-dotierten GaAs-Substrat gewachsen wurde.
Die Übergitterperiode A beträgt 45 nm und ist damit um grob einen Faktor 4 kleiner als
in dem GaAs/AlAs Übergitter. Dementsprechend sind zonengefalteten Moden geringerer
Frequenz zu erwarten.

Die Ergebnisse der Messungen an dem Übergitter A mit einer Abfragewellenlänge
von jeweils 780 nm und 1050 nm sind in Abbildung 7.4 und Abbildung 7.5 gezeigt. An
der zeitaufgelösten Phonondynamik in Reflexion lässt sich eine langlebige Akustik mit
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Abbildung 7.4: Kohärente akustische Phononen im GaAs/AlxGa1−xAs Übergitter A,
aufgenommen in Reflexionsgeometrie bei einer Anrege-Wellenlänge von ca. 820 nm
und einer Abfrage-Wellenlänge von 780 nm. (a,b) Variation der differentiellen Reflek-
tivität. (c) Rytov-Dispersionsrelation. (d) Aus der Zeittransiente extrahiertes Phon-
onspektrum. Spitzen im Phononspektrum befinden sich an den Schnittpunkten der
Rytov-Dispersionsrelation mit q = 0 und q = 2kp.
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Abbildung 7.5: Kohärente akustische Phononen im GaAs/AlxGa1−xAs Übergitter A,
aufgenommen in Transmissionssgeometrie bei einer Anrege-Wellenlänge von ca.
820 nm und einer Abfrage-Wellenlänge von 1050 nm. (a,b) Variation der dif-
ferentiellen Transmission. Die rote Kurve entspricht einer Anpassungskurve. (c)
Rytov-Dispersionsrelation. (d) Aus der Zeittransiente extrahiertes Phononspektrum.
Spitzen im Phononspektrum befinden sich an den Schnittpunkten der Rytov-
Dispersionsrelation mit q = 0.
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komplexer Struktur erkennen, was auf eine Superposition mehrerer Vibrationen unter-
schiedlicher Frequenz hindeutet. Das Phononspektrum wird dominiert von der ersten zo-
nengefalteten Zentrummode bei ca. 120 GHz. Weitere Moden entsprechen der Brillouin-
Schwingung (45 GHz) und den zonengefalteten Moden bei q = 2kp des ersten Asts
mit p=-1 (73 GHz) und p=+1 (161 GHz) sowie der zweiten Zentrummode (230 GHz).
Die Zentrummoden sind in diesem Übergitter bei p=-1 und p=+2 zu erwarten. Da al-
lerdings die phononische Bandlücke sehr schmal ist, kann unter Berücksichtigung der
Unsicherheit in den Schallgeschwindigkeiten und der Dicken bei der Berechnung der
Rytov-Dispersionsrelation sowie der limitierten spektralen Messauflösung (1 GHz) kei-
ne Zuordnung der Zentrumsmoden erfolgen. Die Abklingdauer der Phononen des ersten
Triplets sind (206 ± 32) ps (p=-1), (308 ± 2) ps (q = 0) und (157 ± 20) ps (p=+1).
Die Differenz in den Lebensdauern der beiden q = 2kp-Moden ist überraschend, da die
Schallgeschwindigkeiten beider Moden laut der Dispersionsrelation gleich sein sollte. Dies
deutet darauf hin, dass die gemessene Abklingdauer in diesem Fall nicht nur auf das Ab-
wandern der Mode, sondern auch auf die Phonon-Lebensdauer zurückzuführen ist. Die
Lebensdauer akustischer Phononen wird durch intrinsische Mechanismen (3-Phonon-
Streung) und extrinsische Mechanismen (Defekte, inhomogene Grenzfächen) dominiert
und sinkt mit ansteigender Phononfrequenz [Maz13, Hof13].

In Abbildung 7.5 sind die gemessenen Vibrationen bei einer Abfragewellenlänge von
1050 nm gezeigt. Die zeitliche Struktur ist deutlich einfacher und entspricht im We-
sentlichen einer exponentiell abklingenden Oszillation. Dies wird im Phononspektrum
bestätigt, das von der ersten q=0-Mode dominiert wird. Die zweite Zentrummode ist im
Spektrum aufgelöst, jedoch mit einer um einen Faktor 10 kleineren Amplitude. Basie-
rend auf dem Phononspektrum wurden die zeitaufgelösten Daten mit einer Summe aus
zwei exponentiell abklingenden Kosinusfunktionen angepasst. Die extrahierten Phasen φ
und Abklingdauern T der beiden Moden sind φ1 = (0, 0±0, 3)π, φ2 = (0, 0±0, 5)π sowie
T1 = (295±2) ps und T2 = (78±4) ps. Die gemessene Abklingdauer der q = 0-Mode der
Messung in Reflexion kann somit in den Transmissionsexperimenten bestätigt werden.
Wie von einem Drei-Phonon-Streuprozess erwartet, sinkt die Phononlebensdauer mit
zunehmender Frequenz [Hof13].

Die Ergebnisse der Messungen am Übergitter B mit einer Übergitterperiode von
18 nm in Reflexion (780 nm) und Transmission (1050 nm) sind in Abbildung 7.6 und
Abbildung 7.7 zu sehen. In Reflexion findet man eine ausgeprägte Brillouin-Schwingung.
Diese ist stärker ausgeprägt als in dem Übergitter B und zeigt deutliche Abweichungen
von einem reinen exponentiellen Zerfall. Es sind Sprünge in der Phase und der Ampli-
tude der Brillouin-Oszillation bei einer Zeitverzögerung von ca. 115 ps, 230 ps und 460
ps nach Anregung ersichtlich. Dies kann durch die AlGaAs-Zwischenschicht zwischen
Substrat und Übergitter erklärt werden. Bei einer Wellenlänge von 800 nm wird ca. 1/3
der Leistung im Übergitter deponiert, der restliche Anteil im Substrat. Damit wird die
Akustik auch in diesen beiden Bereichen des Schichtsystems angeregt und abgefragt.
Niederfrequente akustische Impulse laufen damit vom Übergitter in Richtung Substrat
(Üg-Impuls) und umgekehrt (Su-Impuls). Die Zeitspanne 115 ps entspricht der Laufzeit
des akustischen Impulses in der AlGaAs-Schicht. Läuft der Schallimpuls in Richtung der
Oberfläche des Schichtsystems, so ist eine ansteigende Brillouin-Amplitude zu erwar-
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Abbildung 7.6: Kohärente akustische Phononen im GaAs/AlxGa1−xAs Übergitter B,
aufgenommen in Reflexionsgeometrie bei einer Anrege-Wellenlänge von ca. 820 nm
und einer Abfrage-Wellenlänge von 780 nm. (a,b) Variation der differentiellen Reflek-
tivität. (c) Rytov-Dispersionsrelation. (d) Aus der Zeittransiente extrahiertes Phon-
onspektrum. Spitzen im Phononspektrum befinden sich an den Schnittpunkten der
Rytov-Dispersionsrelation mit q = 0 und q = 2kp.
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Abbildung 7.7: Kohärente akustische Phononen im GaAs/AlxGa1−xAs Übergitter B,
aufgenommen in Transmissionssgeometrie bei einer Anrege-Wellenlänge von ca.
820 nm und einer Abfrage-Wellenlänge von 1050 nm. (a,b) Variation der differentiellen
Transmission. Die rote Kurve entspricht einer exponentiell gedämpften Schwingung,
die an die Daten angepasst wurde. (c) Rytov-Dispersionsrelation. (d) Aus der Zeit-
transiente extrahiertes Phononspektrum. Spitzen im Phononspektrum befinden sich
an den Schnittpunkten der Rytov-Dispersionsrelation mit q = 0.
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ten. Dies erklärt die nahezu konstante Brillouin-Amplitude zwischen 115 ps und 230 ps,
in der der Su-Impuls in das Übergitter gelaufen ist und im Übergitter detektiert wird.
230 ps nach Anregung ist der am Übergitter reflektierte Anteil des Su-Impuls wieder
am Substrat und wird dort detektiert. Das resultiert in einem sprungartigen Anstieg der
Brillouin-Oszillation und einer abrupten Änderung der Brillouin-Phase. Gleicher Effekt
kann 460 ps nach Anregung erneut in der Brillouin-Schwingung beobachtet werden. Über
die gemessene Laufzeiten liefert die Brillouin-Schwingung die jeweils komplementäre In-
formation zu Schichtdicke oder Schallgeschwindigkeit bei Kenntnis einer beider Größen.
Ausserdem kann mittels der Breite des Phasensprungs Information über eventuelle Über-
gangsschichten gewonnen werden [Hud08]. Der Brillouin-Schwingung sind die kohären-
ten zonengefalteten Vibrationen überlagert. Im Phononspektrum sind Beiträge bis zum
vierten Phononast erkennbar. Die Lebensdauer der ersten Zentrumsmode wurde zu
(70± 25) ps ermittelt.

In Transmission ist die Phononstruktur deutlich schwächer ausgeprägt, da wie er-
wartet keine q = 2kp Moden detektiert werden. Das Spektrum besteht aus der ersten
q = 0-Mode und einem gering ausgeprägten Echosignal ca. 230 ps nach Anregung, in
Übereinstimmung mit den Messungen in Reflexion. Die ermittelte Abklingdauer der ers-
ten q = 0-Mode ist (46 ± 1) ps und damit in der gleichen Größenordnung wie die in
Reflexion ermittelte Abklingdauer.

In den oben diskutierten Messungen wurden kohärente akustische Phononen in
GaAs/AlxGa1−xAs-Übergittern mit Eigenfrequenzen von wenigen 10 GHz bis ca. 1 THz
aufgelöst. In Reflexion wurden zonengefaltete Moden im Zonenzentrum und bei dem
doppelten Abfrage-Wellenvektor detektiert, während Messungen in Transmission ein iso-
liertes Studium der q = 0-Moden ermöglicht. Durch Extrahieren verschiedener Phonon-
Abklingdauern konnte im Rahmen der Messungen eine Abnahme der Phononlebensdauer
mit steigender Phononfrequenz gezeigt werden. Der Einfluss der Modengeschwindigkeit
auf die resultierende Abklingdauer wurde diskutiert. In Transmission konnte ein Kosi-
nusverlauf der Phononamplitude ermittelt werden.

7.2.2 Si/Mo-Übergitter

Si/Mo-Beschichtungen in der EUV-Lithografie

Die Rechengeschwindigkeit halbleiterbasierter optoelektronischer Geräte hat sich seit
der Entwicklung erster integrierter Schaltkreise rasant gesteigert. Seit ca. 40 Jahren
folgt die Entwicklung der Chips dem Mooreschen Gesetz, nach dem sich die Dichte
der Transistoren auf einem Chip alle zwei Jahre verdoppelt [Moo95]. Die dazu nötigen
Entwicklungen wurden getrieben durch die enorme Nachfrage am Markt. Heutzutage
befinden sich über 109 Transistoren auf einem Chip [Bor11]. Solche Strukturen werden
mit optischer Lithografie erstellt [Mac08]. Dabei wird eine Maske der Struktur mit einer
Beleuchtungsoptik auf einen photosensiblen Lack verkleinert abgebildet und anschlie-
ßend der Resist entfernt. Die kleinste abbildbare laterale Linienbreite (critical diameter,
CD) und der Tiefenfokus (depth of focus, DOF) ist bei der optischen Lithografie gegeben
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durch [Oka91]

CD =
k1λ

NA
DOF =

k2λ

NA2 (7.1)

NA ist die numerische Apertur der Beleuchtungsoptik und k1, k2 sind Prozessparame-
ter, die unter anderem von den Eigenschaften des verwendeten Lackes beeinflusst wird.
Moderne lithografische Optiken erreichen mittels Immersion, katadioptrischem Design
und multipler Beleuchtungstechniken numerische Aperturen größer 1 und Prozesspara-
meter kleiner 0,26 [Tot07]. Damit wird bei einer Beleuchtung durch ArF-Excimer La-
ser bei einer Wellenlänge von 193 nm eine laterale Auflösung im Bereich von 80 nm
erreicht. Durch Verwenden einer reduzierten Wellenlänge von 13,5 nm soll in einem
nächsten Schritt die laterale Auflösung deutlich erhöht werden, man spricht von der
EUV-Lithografie (extreme ultraviolet) [Wu07]. Aufgrund des enormen Sprungs in der
Wellenlänge kann die laterale Auflösung auch bei moderater numerischer Apertur ver-
bessert werden. Dadurch kann bei einem Tiefenfokus gearbeitet werden, der keine allzu
hohen Ansprüche an die Homogenität des Photolacks stellt. Jedoch sind alle bekannten
Gläser, sowie auch Luft, bei einer Wellenlänge von 13,5 nm opak, weshalb der komplet-
te Aufbau im Vakuum betrieben und refraktive Beleuchtungsoptiken verwendet werden
müssen. Die dafür nötigen Spiegel bestehen aus einem dielektrisch beschichteten Sub-
strat. Für eine hochreflektive dielektrische Beschichtung werden über 50 alternierende
Schichten zweier transparenter Materialien mit möglichst großem Brechungsindexunter-
schied verwendet. Solch eine Struktur entspricht also gerade einem Übergitter. Die für
die EUV-Lithografie am besten geeignete Materialkombination ist amorphes Silizium
und Molybdän, da beide Materialien eine geringe Absorption und hinreichend große
Differenz der Brechungsindizes aufweisen und zudem kontrolliert auf ein Substrat aufge-
bracht werden können [Bak09]. Die Dicke der Schichten entspricht λ/4n, typische Werte
für die Übergitterperiode liegen im Bereich 6,5-7 nm. Mit solchen Beschichtungen wer-
den Reflektivitäten im Bereich von über 65% bei einer typischen Bandbreite von ca.
0,5 nm erreicht [Tak94]. Das Maximum der Reflektivität ist durch Absorption auf unter
80% limitiert [Wag10]. Für den Einsatz in einem lithografischen System muss die ma-
ximale Reflektivität bei der erwünschten Wellenlänge jedoch auf gekrümmten Flächen
mit Durchmessern von mehreren 10 cm erreicht werden. Die nötigen Toleranzen liegen
bei 0, 2% für die Schichtdicke und der Homogenität der Beschichtung. Dies stellt enor-
me Anforderungen an den Beschichtungsprozess dar. Zur Einhaltung der Toleranzen ist
eine entsprechende Prüf- und Messtechnik unabdingbar. Verschiedene Prüfsysteme für
Si/Mo-Beschichtungen stehen bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Ber-
lin zur Verfügung [Bec09]. Eine alternative Methode zur Schichtdickencharakterisierung
solcher Spiegel stellt die laserbasierte Pikosekunden-Ultraschall-Spektroskopie (Kap. 3)
dar.
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Abbildung 7.8: Eigenschaften des untersuchten Si/Mo-Übergitters. (a) Entwicklung der
Wärmeverteilung nach impulsiver Aufheizung durch den Laserimpuls. Wärmediffusion
zwischen den Übergitterschichten findet auf einer Zeitskala mehrerer ps statt. (b) Sen-
sitivitätsfunktion und Generationsfunktion (c) Dispersionsrelation. Horizontale Linien
deuten die Frequenz der Oberflächenschwingungen an.

Kohärente akustische Phononen in Si/Mo Übergittern

Periodische Vielschichtsysteme aus metallischen und halbleitenden Materialien bilden
aufgrund der starken Absorption im Metall Idealsysteme zur Untersuchung hochfrequen-
ter oberflächennaher akustischer Schwingungen. Die Barriere an den Metall-Halbleiter-
Grenzflächen verhindert Elektronendiffusion und ballistischen Transport, weshalb ein ho-
her Kontrast in der Verspannung zwischen den einzelnen Schichten entstehen kann. Da-
durch resultiert ein großer Überlapp zwischen der Verzerrung und der Sensitivitätsfunkti-
on (Generationsfunktion). Zu den mittels laserbasierter ps-Ultraschall-Spektroskopie un-
tersuchten Halbleiter-Metall-Übergittern gehören Ge/Si und Si/Mo [Gra88, Bel09]. Ins-
besondere in Si/Mo treten Oberflächenmoden mit großer Amplitude auf, da die Wärme-
diffusion in amorphem Silizium sehr gering ist, so dass eine Thermalisierung verhindert
wird. Dies erlaubt die Untersuchung hochfrequenter Moden bis zur 6. Oberflächenmode
mit Eigenfrequenzen bis ca. 1 THz [Pu03].

Das im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Übergitter besteht aus 60 Si/Mo-Perioden
mit jeweils 4,1 nm amorphem Silizium und 2,7 nm amorphem Molybdän, die mittels Ma-
gnetron-Sputtern auf einem monokristallinen Siliziumwafer aufgebracht wurden [Bra02].
Im Folgenden wird für die Schallgeschwindigkeiten vsi = 6900 m/s, vmo = 6200 m/s,
für die Dichten ρsi = 2330 kg/m3, ρmo = 10220 kg/m3 und für die Brechungsindizes
nsi = 4, 50 + i0, 04, nmo = 3, 46 + i3, 65 angenommen [Pu05]. Das untersuchte Übergit-
ter erfüllt damit die Bedingung Z1 < Z2 für das Auftreten von Oberflächenmoden.

Abbildung 7.8(a) zeigt die berechnete Wärmediffusion in dem hier untersuchten Si/Mo-
Spiegel nach Anregung mit einem ultrakurzen Laserimpuls. Die Absorption in Si/Mo-
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Übergittern findet zu über 99% in den Mo-Schichten statt. Erst nach mehreren Pikose-
kunden thermalisiert das System über die Grenzflächen hinweg. Die Absorptionslänge
in reinem Molybdän ξmo ist ca. 17 nm, in der untersuchten Si/Mo-Struktur ergibt sich
eine effektive Absorptionslänge von ξeff = ξmo/Γ ≈ 40 nm. Dies entspricht ca. 6 Über-
gitterperioden. Damit beschränkt sich die Absortpion und damit die Generations- und
Sensitivitätsfunktion (Abbildung 7.8(b)) auf die obersten Schichten des Übergitters, wes-
halb Oberflächenmoden bevorzugt auftreten. Neben den Oberflächenmoden werden auch
Volumenmoden bei q = 0 angeregt, jedoch mit deutlich geringerer Amplitude [Pu05].
Hier ergibt es sich, dass in dem untersuchten System die Volumenmoden aufgrund der
endlichen Linienbreite der Oberflächenmoden mit diesen teilweise überlagert sind. Ob
in einer Anrege-Abfrage-Messung solche Schwingungen detektiert werden, ist letztlich
auch sensibel abhängig vom Schichtdickenverhältnis. Dies gilt auch für die zonengefalte-
ten Moden in Rückstreugeometrie bei q = 2k. Da sich diese wegen ihrer vergleichsweise
hohen Schallgeschwindigkeit ins Material bewegen und damit der Überlapp zur Sen-
sitivitätsfunktion nicht mehr gegeben ist, ist keine effiziente Detektion dieser Moden
möglich. Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass im hier verwendeten
Si/Mo-Übergitter lediglich die Oberflächenschwingungen relevant sind.

Abbildung 7.8(c) zeigt die Dispersionsrelation des Übergitters. Die Eigenfrequenzen
der ersten vier Oberflächenmoden (I-IV) sind ca. 0,5 THz, 1 THz, 1,4 THz und 2 THz.
Die zugehörigen Eigenauslenkungen und Verzerrungen sind in Abbildung. 7.9(a) darge-
stellt. Es ist unschwer zu erkennen, dass sich die Abklingtiefe der Eigenschwingungen
deutlich unterscheiden. Für maximalen Überlapp zwischen Verzerrung und Generations-
sowie Detektionsfunktion muss die Mode A1-symmetrisch sein und die Abklingtiefe sollte
mit der Eindringtiefe übereinstimmen. Dies ist vor allem für die zweite Obferflächenmo-
de der Fall. Die Oberflächenmoden I,III und IV beschränken sich auf die ersten beiden
Übergitterperioden. Zudem werden Oberfächenmoden oberhalb von 1 THz aufgrund
der Elektron-Phonon-Wechselwirkungszeit überdämpft. In einer laserbasierten Anrege-
Abfrage-Messung wird daher das Spektrum von den ersten beiden Oberflächenmoden
domininert, wobei die zweite Oberflächenmode deutlicher ausgeprägt ist. Ein berech-
netes Phononspektrum ist in Abbildung 7.9(b) gezeichnet. Das Spektrum besteht im
Wesentlichen aus zwei dominanten Peaks bei ca. 0,5 THz und 1 THz und bestätigt
damit die vorangegangene Diskussion.

Das Si/Mo-Übergitter wurde mit dem fasergekoppelten Anrege-Abfrage-Aufbau un-
tersucht. Die Leistung von Anrege- und Abfragestrahl betragen 150 mW und 15 mW.
Die Strahlen werden auf eine Laserfleckgröße von ca. 5 µm fokussiert. Die Wiederholra-
tendifferenz beträgt 8 kHz und die Messzeit beträgt ca. 10 min. Die Reflektivitätstransi-
ente einer beispielhaften ASOPS-Messung des Si/Mo-Übergitters ist in Abbildung 7.10
gezeigt. Zum Zeitnullpunkt zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Reflektivität durch An-
regung der Elektronen, gefolgt von einem exponentiellen Zerfall aufgrund von Elektro-
nen-Relaxion. Mit einer Verzögerung von τecho ≈ 130 ps ist nach der Anregung in der
Transiente ein akustisches Echo zu sehen. Dieses kommt durch einen niederfrequenten
akustischen Impuls zustande, welcher zwischen den beiden Enden des Übergitters hin-
und her reflektiert wird. Dementsprechend ist eine weitere Reflexion nach ca. 260 ps,
390 ps usw. zu erwarten. Je nach Messdauer konnten bis zu drei Echos aufgelöst wer-
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Abbildung 7.9: Oberflächenschwingungen im untersuchten Si/Mo-Übergitter. (a) Ge-
zeigt ist die Verzerrung σ sowie die für die Generation und Detektion der Eigenschwin-
gungen relevanten Funktionen σ · g und −η · f und die Auslenkung u der ersten vier
Oberflächenmoden des Übergitters I-IV. (b) Aus den Oberflächenschwingungen be-
rechnetes Phononspektrum des Si/Mo-Übergitters.
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Abbildung 7.10: In Reflexion aufgenommene ASOPS-Ultraschallmessung des EUV-
Spiegels. Einschub (I): kohärente Phononen nach Subtraktion des Hintergrundsignals
und exponentiell gedämpfte Sinus-Anpassungskurve. Einschub (II): Resultierendes
Fourierspektrum.

den. Ausgeprägte akustische Signal über solche verhältnismäßig große Distanzen werden
in diesem Fall durch die Sensitivität der ASOPS-Messung und der Homogenität der
Probe ermöglicht. Überraschenderweise ähnelt die tripolare Struktur der akustischen
Reflexion einer Reflexion in einem Einschichtsystem. In einem Übergitter würde man
eine deutlich komplexere Struktur erwarten, jedoch wird der initiale akustische Impuls
während der Propagation durch thermische Diffusion und akustisches Filtering durch
die Phonongaps verschmiert. In Übereinstimmung mit den Berechnungen von Pu et al.
[Pu05] folgt dem akustischen Impuls in Abbildung 7.10 eine schwächere Oszillation, die
in den Messungen von Pu et al. nicht aufgelöst werden konnten.

Die Änderung der Reflektivität innerhalb der ersten 10 ps wird überlagert durch einen
hochfrequenten phononischen Beitrag. Nach Entfernen des elektronischen Hintergrunds
resultiert aus der Fouriertransformation des Signals das Phononspektrum. In Überein-
stimmung zu der vorangegangenen Diskussion, zeigt das Spektrum eine Mode bei ca.
1 THz und eine schwächere Struktur bei ca. 0,5 THz. Im Vergleich zu vorangegange-
nen Messungen an der gleichen Probe stellt man fest, dass die erste Oberflächenmode
über die Jahre an Intensität verloren hat. Dies liegt an einer langsamen Oxidation der
Oberfläche des Übergitters, was aufgrund der geringen Abklingtiefe insbesondere die
erste Mode beeinflusst. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass eine Änderung der ersten
Oberflächenmode durch eine irreversible lokale Änderung der Übergitterstruktur auf-
grund der thermischen Expansion durch die absorbierte Strahlung nicht auszuschließen
ist. Dies wurde anhand von Langzeitmessungen von Pu et al. bestätigt [Pu99]. Die mit
dem fasergekoppelten ASOPS durchgeführten Messungen behalten jedoch aufgrund der
hohen Messgeschwindigkeit ihren nichtinvasiven Charakter bei.
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Lateral aufgelöste Schichtdickeninspektion von Si/Mo Übergitter

Eine Änderung der Periodizität des Übergitters wirkt sich direkt auf die Frequenz
der Oberflächenschwingungen aus. In linearer Näherung der Dispersionrelation ist die
Frequenz der zweiten Oberflächenmode fII mit der Übergitterperiode verknüft über
dsl = veff/fII , siehe Gleichung (3.20). Aus den Anrege-Abfrage-Daten kann aus der
Zeitverschiebung des akustischen Echos und der Dicke des Übergitters laut Hersteller
eine effektive Schallgeschwindigkeit errechnet werden. Mit diesem Wert kann dann die
Übergitterperiode berechnet werden. Über dges = 2veff/τecho ergibt sich dann die Ge-
samtdicke des Gitters. So resultiert aus einer Messung die Übergitterperiode und die
Gesamtdicke des Übergitters.

Durch die hohen Abtastraten der ASOPS-Technologie lässt sich die Frequenz der
Oberflächenschwingungen im Si/Mo-Übergitter innerhalb Sekunden mit einer Genauig-
keit im GHz-Bereich ermitteln. Dies bedeutet, dass die lokale Schichtdicke mit hoher
Genauigkeit bestimmt werden kann. Wird die Oberfläche eines EUV-Spiegels Punkt-
für-Punkt abgerastert, lässt sich die Homogenität des EUV-Spiegels prüfen. Abbildung
7.11(a) zeigt das Ergebnis einer Ultraschall-Raster-Messung mit dem fasergekoppelten
ASOPS entlang des Si/Mo-Übergitters. In Richtung des Waferrands (Nullposition) sinkt
die Gesamtdicke und die Übergitterperiode. Dies ist durch den Beschichtungsprozess zu
erklären, der zum Waferrand hin mit geringeren effektiven Bedampfungsraten arbeitet.
In der Wafermitte resultiert aus den Messungen eine Übergitterperiode von ca. 6,1 nm.
Die Abweichung zu dem erwarteten Wert von 6,8 nm resultiert aus der Ungenauigkeit in
den verwendeten Schallgeschwindigkeiten und der linearen Näherung der Dispersionsre-
lation. In Abbildung 7.11(b) ist das Ergebnis einer Messung an dem Si/Mo-Spiegel auf ei-
ner Fläche von 1 cm2 gezeigt. Die Größe der abgetasteten Fläche wurde lediglich limitiert
durch die Größe des zur Verfügung stehenden Übergitters. Für die dargestellte Messung
wurden insgesamt 100 × 100 Einzelmessungen aufgenommen mit einer Messdauer von
ca. 6 s pro Pixel. Damit ergibt sich eine laterale Auflösung von 0,1 mm. Die maximale
laterale Auflösung ist limitiert durch die Größe des Laserflecks, der in diesen Messungen
weniger als 10 µm beträgt. Die Übergitterperiode nimmt zum Rand des Übergitters, ana-
log zu den Messergebnissen aus Abbildung 7.11(a), ab. Diese Messungen demonstrieren
das Potential der ASOPS-basierten Ultraschall-Spektroskopie. Mit dem fasergekoppel-
ten ASOPS-System lassen sich die EUV-Spiegel auf cm2 großen Flächen kartografieren,
ohne die Übergitterstruktur zu bewegen. Dies stellt einen wichtigen Schritt in Richtung
in-vivo Prozesskontrolle der Spiegel dar.

Die Genauigkeit der extrahierten Parameter für die Charakterisierung der EUV-Spiegel
ist vor allem limitiert durch die Unsicherheit in den Schallgeschwindigkeiten. Diese
müssen mit zusätzlichen Messungen, z. B. über verschiedene Si/Mo-Systeme unterschied-
licher Dickenverhältnisse, vorab bestimmt werden [Pu99]. Alternativ wäre es auch denk-
bar, über Röntgenrefraktometrie als Referenz die Schichtdicken an einer Position zu
bestimmen. Über diese kann schließlich die effektive Schallgeschwindigkeit aus der Echo-
position bestimmt werden. Eine bessere Genauigkeit zur Bestimmung der Echozeit τecho
lässt sich hierbei erreichen, wenn dazu der zeitliche Abstand bestimmter Phasen zweier
aufeinanderfolgender Echos verwendet wird. Für eine genauere Investigation der Über-
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Abbildung 7.11: Die aus den ASOPS-basierten Ultraschallmessungen resultierende
Übergitterperiode und die Gesamtdicke des untersuchten Si/Mo-Übergitter (a) Li-
nienmessung vom Rand des Wafers in Richtung Wafermitte. (b) Zweidimensiona-
ler Scan entlang Waferrand. In beiden Fällen nimmt die Übergitterperiode und die
Gesamtdicke der Struktur aufgrund Inhomomgenitäten im Beschichtungsprozess in
Richtung des Waferrands ab.

gitter muss auch die lineare Näherung zur Bestimmung der Übergitterperiode aufgege-
ben werden und die Rytov-Gleichung (3.27) verwendet werden. Unabhängig der Unsi-
cherheiten in der Bestimmung absoluter Werte eignet sich das vorgestellte Verfahren
zur Charakterisierung von Inhomogenitäten entlang der Struktur. Da die Frequenz der
Oberflächenmoden über eine Lorentzsche Anpassungskurve bei ausreichendem Signal-
zu-Rausch-Verhältnis besser als GHz bestimmt werden kann, sind Inhomogenitäten der
Übergitterperiode im Bereich von besser als 0, 1% prinzipiell messbar. Während die erste
Oberflächenmode lediglich aus den ersten beiden Perioden und die zweite Oberflächen-
mode aus den ersten 10 Perioden des Übergitters resultiert, liefert das akustische Echo
tiefenaufgelöste Information vom gesamten Übergitter. Damit liefert die ps-Ultraschall-
Spektroskopie separierbare Informationen aus unterschiedlichen Bereichen der Übergit-
terstruktur. Dies könnte verwendet werden, um in einem Inline-Kontrollprozess Si/Mo-
Beschichtungen nicht nur auf Inhomogenitäten sondern auch hinsichtlich Oberflächen-
defekten zu prüfen.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Der Inhalt dieser Arbeit befasst sich mit der Entwicklung moderner Ultrakurzzeit-
Spektroskopie auf der Basis des asynchronen optischen Abtastens. Ein fasergekoppelter
Aufbau sowie ein Zwei-Farben-Aufbau mit Zentralwellenlängen um 820 nm und 1050 nm
wurden realisiert und eingehend hinsichtlich Sensitivität und zeitlicher Auflösung unter-
sucht. Die Anwendung der Systeme im Bereich der Festkörperspektroskopie lieferte neue
Erkenntnisse über die Dynamik kohärenter akustischer Phononen in Übergittern.

Asynchrones optisches Abtasten (ASOPS) ist eine Anrege-Abfrage-Methode und ba-
siert auf einer Impulswiederholratendifferenz ∆f zwischen zwei unterschiedlichen Ul-
trakurzimpuls-Oszillatoren, was in einer steigenden Zeitverzögerung aufeinanderfolgen-
der Impulspaare der Oszillatoren resultiert. So wird der komplette Impuls-zu-Impuls-
Abstand innerhalb einer Zeitspanne 1/∆f stroboskopisch abgetastet. Im Rahmen dieser
Arbeit werden festkörperbasierte Laser mit einer Impulswiederholrate von 1 GHz und
eine Scanrate im Bereich einiger kHz eingesetzt, wodurch der Einfluss von Amplituden-
rauschen der Oszillatoren auf die Messungen reduziert wird. Die Detektionssensitivität
wird maßgeblich von Schrotrauschen in den Photodetektoren dominiert. Die zeitliche
Auflösung innerhalb des 1 ns breiten Messfensters wird durch die Impulsdauer und re-
latives Phasenrauschen zwischen den Oszillatoren limitiert. Dabei akkumuliert relatives
Phasenrauschen zu weniger als 30 fs.

Das optische Spektrum der hier eingesetzten Ti:Saphir-Oszillatoren unterstützt Im-
pulsdauern kleiner als 30 fs bei einer Ausgangsleistung von 900 mW. Um die Bandbreite
und die Ausgangsleistung der Ti:Saphir-Oszillatoren mit der Flexibilität optischer Fasern
zu kombinieren, wurde ein fasergekoppeltes Ti:Saphir-ASOPS entwickelt. Die Impulse
von zwei Ti:Saphir-Oszillatoren wurden in jeweils eine Quarzglasfaser gekoppelt. Durch
eine hocheffiziente transmittive Dispersionskompensationsstufe vor der Faser gelang erst-
mals die simultane Kompensation von Dispersion zweiter und dritter Ordnung in 6 m
langen Quarzglasfasern. Die Impulsdauer am Faserende beträgt weniger als 50 fs bei
einer Ausgangsleistung von 300 mW und ist lediglich durch Dispersion vierter Ordnung
und Selbstphasenmodulation limitiert. Die Impulscharakterisierung wird durch numeri-
sche Simulationen der nichtlinearen Impulspropagation mit exzellenter Übereinstimmung
bestätigt. Die aus der Faser gekoppelten Strahlen werden mithilfe eines kompakten Mess-
kopfes kollinear überlagert, auf die Probe fokussiert und nach der Reflexion separiert und
detektiert. Zur Demonstration der zeitlichen Auflösung und der Sensitivität des faser-
gekoppelten Aufbaus wurde das longitudinal optische Phonon in Galliumphosphit bei
Raumtemperatur gemessen. Die extrahierte Frequenz und Lebensdauer der kohärent
angeregten Schwingung wurde zu jeweils (12, 05± 0, 02) THz und (10, 7 ± 0, 5) ps be-
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stimmt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die bestehende Ti:Saphir-basierte ASOPS-Technologie

um Experimente bei einer Wellenlänge größer als 1µm erweitert. Dazu wurde ein Kerr-
Linsen-modengekoppelter Yb:KYW-Oszillator mit einer Impulswiederholrate von 1 GHz
realisiert. Der Oszillator wird mit einem kompakten Diodenlaser mit einer Pumpleistung
von 700 mW bei einer Wellenlänge von 980 nm gepumpt. Bei maximaler Pumpleistung
wird eine Ausgangsleistung von 340 mW und eine optische-zu-optische Effizienz größer
als 45 % erreicht. Der Oszillator emittiert bei einer Zentralwellenlänge von 1050 nm
mit einer Bandbreite von ca. 7 nm. Zur Realisierung von Zwei-Farben-Experimenten
wurde die Impulswiederholrate des Ti:Saphir-Oszillators zur Repetitionsrate des freilau-
fenden Yb:KYW-Oszillators stabilisiert. Die Zeitauflösung des resultierenden Systems
ist besser als 400 fs. Durch eine optimierte Dispersionskompensation wird in zukünfti-
gen Experimenten eine zeitliche Auflösung nahe dem Bandbreitenlimit von weniger als
200 fs angestrebt. Innerhalb einer Messdauer von wenigen Sekunden werden Transmissi-
onsänderungen im Bereich ∆T/T < 10−6 aufgelöst. Somit stellt das Zwei-Farben-ASOPS
ein sensitives Messgerät zur gezielten Untersuchung der Dynamik ultraschneller Phäno-
mene in Festkörpern bei Anrege- und Abfragewellenlängen von 1050 nm und 800 nm
dar.

Die Sensitivität und das 1 Nanosekunde breite Messfenster der demonstrierten ASOPS-
Aufbauten ist eine ausgezeichnete Kombination für das Studium kohärenter akustischer
Phononen. Ein ideales Modellsystem kohärenter Gitterschwingungen mit Frequenzen
im Bereich GHz bis 1 THz und Lebensdauern im Bereich ps bis ns sind Übergitter.
Si/Mo-Übergitter dienen als hochreflektive Beschichtung für extrem ultraviolettes Licht
(13,5 nm) zur Anwendung in der nächsten Generation optischer Lithographie-Systeme.
Da die Frequenz akustischer Oberflächenschwingungen in Si/Mo-Übergittern empfind-
lich von den Materialparametern abhängt, lässt sich in einer Anrege-Abfrage-Messung
vom gemessenen Phononspektrum auf die lokale Übergitterperiode mit einer Tiefen-
auflösung genauer als 1 nm schließen. Der fasergekoppelte ASOPS-Aufbau eignet sich
dazu, diese Messmethode durch Rastermessungen auf große Flächen zu übertragen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde durch 100 × 100 äquidistante Einzelmessungen die
Übergitterperiode eines EUV-Spiegels auf einer Fläche von 1 cm2 kartografiert. Das
stellt einen ersten Schritt zur Integration laserbasierter Ultraschallspektroskopie in der
industriellen Mess- und Prüftechnik dar. Durch eine mehrachsige Positionierung des
Messkopfes kann der fasergekoppelte Messaufbau um eine automatische Nachregelung
der Fokussierung zur Charakterisierung gekrümmter Flächen erweitert werden.

In einer weiteren Messreihe wurden akustische zonengefaltete Phononen in AlGaAs-
basierten Übergittern mit unterschiedlicher Übergitterperiode mit dem fasergekoppel-
ten Aufbau und dem Zwei-Farben-Aufbau untersucht. AlGaAs-Übergitter erlauben ei-
ne resonante Anregung des ersten Interbandübergangs mit Ti:Saphir-Lasern, wohinge-
gen alle Übergitterkonstituenten bei der Ytterbium-Wellenlänge transparent erscheinen.
Die Frequenz der detektierten zonengefalteten Phononen wurde mit der berechneten
Rytov-Dispersionsrelation verglichen. In Reflexion setzt sich das Phononspektrum aus
den Zentrumsmoden und den Moden, deren Wellenvektor dem doppelten Wellenvektor
des Abfragelasers entspricht, zusammen. Wird mit dem Ytterbium-Laser in Transmis-
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sion abgefragt, werden nur die Zentrumsmoden (q = 0) gemessen. Das erlaubt eine iso-
lierte Untersuchung der Zentrumsmoden in Transmission hinsichtlich Abklingdauer und
Phase, die in Reflexion aufgrund der Triplet-Struktur des Phononspektrums erschwert
wird. Im Rahmen der Messungen wurde eine Abnahme der Abklingdauer mit steigender
Phononfrequenz festgestellt. Um die Frequenzabhängigkeit der Lebensdauer genauer zu
studieren, könnten in weiteren Messungen Übergitter mit einem lateralen Gradienten
in der Übergitterperiode vermessen werden. Alle zonengefalteten Zentrumsmoden zei-
gen ein in ihren Phasen Kosinus-ähnliches Schwingungsverhalten, dessen Ursache noch
nicht vollständig verstanden ist und zu dessen Klärung weitere Messungen mit dem
Zwei-Farben-Aufbau nötig sind.

Der Anwendungsbereich der hier demonstrierten Aufbauten lässt sich durch Skalierung
verschiedener Systemparameter erweitern. Zum einen kann die Impulswiederholrate der
Oszillatoren durch Anpassen des Resonators reduziert oder auf bis zu etwa 10 GHz ge-
steigert werden. Mit sinkender Repetitionsrate wird das zugängliche Zeitfenster größer,
was zur Untersuchung langlebiger Effekte nützlich ist. Mit einer Impulswiederholrate
von 10 GHz könnte ein Zwei-Farben-ASOPS mit einer Scanrate von mehr als 100 kHz
realisiert werden. Der zeitliche Verlauf der Impulse könnte dabei über räumliche Se-
paration und Kontrolle der Amplitude und Phase einzelner Frequenzkammmoden mit
einem Gitteraufbau und einem räumlichen Lichtmodulator gezielt eingestellt werden.
Zum anderen kann die Ausgangsleistung des Yb:KYW-Lasers mit Dioden-gepumpten
Verstärkern auf Basis von Ytterbium-dotierten Fasern in den Bereich mehrerer Watt ge-
steigert werden. Die Aufwärtsskalierung der Impulsenergie kann mit großflächigen Photo-
Dember-Emittern zur effizienten passiven Generation gepulster THz-Strahlung kombi-
niert werden. Auch die Effizienz nichtlinearer Prozesse wie Frequenzverdopplung oder
Superkontinuumsgeneration profitiert von einer gesteigerten Impulsenergie. So könnten
ultrabreitbandige ASOPS-Messungen oder auch Anwendungen in der Frequenz-Metro-
logie erschlossen werden. Außerdem kann die Bandbreite und die Durchstimmbarkeit
des Ytterbium-Oszillators durch Variation des Wirtskristalls der Ytterbium-Ionen (z. B.
CaAlGdO4) und einem resonatorinternen Prisma gesteigert werden. Damit könnten ul-
traschnelle Phänomene in Halbleiterverbindungen wie InGaAs im Bereich der Bandlücke
genauer studiert werden. Ein weiterer Gegenstand zukünftiger Forschungen ist vor allem
der Aufbau eines dualen Lasersystems auf Basis von Ytterbium. Neben den zahlreichen
spektroskopischen Anwendungen wird diese Entwicklung durch die reduzierten Materi-
alkosten vorangetrieben, die bei einem Ytterbium-basierten ASOPS-Aufbau um mehr
als einen Faktor 5 geringer sind im Vergleich zu Titan-basierten ASOPS-Systemen. Auf
lange Sicht hat das asynchrone optische Abtasten und die damit verbundenen Varianten
dieser Technologie das Potential, das klassische Anrege-Abfrage-Verfahren zu ersetzen
und Ultrakurzzeit-Spektroskopie durch Kombination unterschiedlicher Lasersysteme ei-
nem breiteren Anwendungsfeld zugänglich zu machen.
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Anhang

A.1 Analytische Beschreibung ultrakurzer Impulse

Im Rahmen der Störungsrechnung erster Ordnung kann aus der Wellengleichung der
elektrische Feldvektor E eines Wellenpakets abgeleitet werden [Agr07] :

E(r, t) = x̂/2
(
F (x, y)A(z, t) exp(i(β0z − ω0t)) + c.c.

)
(A.1)

mit dem Ortsvektor r = (x, y, z), dem Einheitsvektor in Polarisationsrichtung x̂, dem la-
teralen Modenprofil F (x, y), der komplexen Feldeinhüllenden A(z, t), der Propagations-
konstante β0 = β(ω = ω0), der Zentralkreisfrequenz ω0 und dem komplex konjugierten
c.c. Zur Beschreibung optischer Impulse aus Oszillatoren ist meist die Zeitabhängigkeit
der Feldamplitude E(t) an einem Ortspunkt relevant. In der skalaren Approximation
kann die Feldamplitude geschrieben werden als

E(t) = A0U(t) · exp(−iω0t) (A.2)

A0 ist die Feldamplitude und U(t) die komplexe normierte Feldeinhüllende. Auf das
komplex konjugierte wird im Folgenden der Übersichtlichkeit halber verzichtet. Die Feld-
einhüllende A ist gegeben durch A(t) = A0U(t). Basiert der Oszillator auf dem Solitonen-
Modenkoppeln, kann die Feldeinhüllende durch ein Sekans-Hyperbolikus-Profil beschrie-
ben werden. Bei der Impulsformung im Oszillator kommt es unter anderem aufgrund
spektralen Filterprozessen zu Abweichungen von der Sekans-Hyperbolikus-Impulsform.
Häufig wird die Impulsform durch das mathematisch einfachere Gauß-Profil beschrieben.
Für diese beiden Impulsformen ist dann

U(t) = exp(− t2

2T 2
0

) exp(iφ(t)) (A.3)

U(t) = sech(− t
T0

) exp(iφ(t)) (A.4)

wobei T0 die 1/e-Breite und φ(t) die zeitliche Phase ist. In der Laserphysik wird üblicher-
weise die Impulsbreite definiert als die Halbwertsbreite TFWHM der Intensität I = E2.
Die Halbwertsbreite der Intensität ist mit T0 über einfache Umrechnungsfaktoren ver-
knüft

TFWHM = T0/1, 665 (Gauss) (A.5)

TFWHM = T0/1, 763 (Sech2) (A.6)

In der Literatur wird das Gaußprofil häufig ohne den Faktor 2 definiert, woraus sich
dann andere Umrechnungsfaktoren ergeben [Die06]. Mithilfe einer Fouriertransformation
können die Impulse auch alternativ im Frequenzraum beschrieben werden.

E(ω) =

∫
E(t) exp(−iωt)dt (A.7)
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In der spektralen Darstellung behalten Gauß- und Sech-Impulse ihre analytishe Form
bei, d. h. die normierte Fouriertransformierte Feldeinhüllende ist

U(ω) = exp(−ω2T 2
0 /2) exp(iΦ(ω)) (A.8)

U(ω) = sech(πωT0/2) exp(iΦ(ω)) (A.9)

mit der spektralen Phase Φ(ω). Analog zur Definition der Impulsbreite in der Zeitdomäne
wird die Bandbreite ∆w des Impulses als die Halbwertsbreite der spektralen Intensität
definiert. Nach dem Skalierungssatz der Fouriertransformation nimmt die Impulsband-
breite mit abnehmender Impulsdauer zu. Das Produkt aus Bandbreite und Impulsdauer
(TBP, time-bandwidth product) hängt vom exakten Impulsprofil ab, hier ist

∆ω · TFWHM ≈ 0, 44 (Gauss) (A.10)

∆ω · TFWHM ≈ 0, 315 (Sech2) (A.11)

Diese Beziehung gilt jedoch nur für eine lineare spektrale Phase Φ(ω) = Φ0 + aω. Bei
Propagation entlang der z-Achse in einem dispersiven Medium mit Propagationskon-
stante β wird eine nichtlineare spektrale Phase φ(w) = β(w)z induziert, was in einer
größeren Impulsdauer und damit einem größeren Bandbreitenprodukt resultiert. Das be-
deutet im Umkehrschluss, dass der kürzest mögliche Impuls obige Definition des TBP
erfüllen muss. Im Experiment wird deshalb häufig das TBP als Maß für die zeitliche
Kompression des Impulses angegeben.

A.2 Implementierung der Split-Step-Methode

Zur numerischen Lösung der generalisierten Schrödingergleichung (1.9) wurde ein Split-
Step-Algorithmus erstellt. Bei der Implementierung muss die Schrittgröße entlang z und
die Zeitachsen-Diskretisierung der Anwendung entsprechend gewählt werden. Im Rah-
men dieser Arbeit propagiert ein dispersiv verbreiterter Impuls mit einer Dauer von ca.
20 ps entlang 6 m Faser und wird auf eine Dauer von ca. 50 fs komprimiert. Das bedeutet
einen großen notwendigen dynamischen Bereich der Zeitachse. Für die Simulationen be-
steht die Zeitachse deshalb aus mindestens 216 Punkten mit einer Zeitspanne von mehr
als 50 ps. Die Schrittweite entlang z wird auf Basis eines vordefinierten Fehlerwertes ad-
aptiv eingestellt [Sin03]. Der Richtwert für den lokalen Fehler kann abgeschätzt werden,
indem die Impulsenergie entlang der Propagation berechnet wird. Eine Abnahme der
Impulsenergie kann durch den dissipativen Einfluss der Ramanstreuung entstehen. Die
Impulsenergie darf jedoch entlang der Faser nicht steigen. Ist dies der Fall, kann dies an
einem zu großen Richtwert oder einer unzureichend genauen Zeitachsen-Diskretisierung
liegen. Ein typischer Wert für den relativen lokalen Fehler ist 10−4. Eine komplette Si-
mulation der Impulspropagation in der 6 m langen Faser dauert damit wenige Sekunden.
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Abbildung A.1: Soliton dritter Ordnung mit Solitonlänge zsol ≈ 11 cm. (a) Zeitraum,
(b) Spektralraum.

Abbildung A.2: Generation und Propagation eines Superkontinuums in einer hoch
nichtlinearen Faser. (a) Zeitraum, (b) Spektralraum. Die Parameter sind Ref. [Dud06]
entnommen, vergleiche auch Abbildung 3 in Ref. [Dud06].
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Um den Algorithmus quantitativ zu prüfen, wird im Folgenden die Rezension von
J. Dudley herangezogen, indem die nichtlineare Impulspropagation an einem Beispiel
detailliert simuliert wurde [Dud06]. Die dort gegebenen Simulationsparameter wurden
übernommen und die resultierenden Simulationsergebnisse verglichen. Um das Zusam-
menspiel zwischen Selbstphasenmodulation und Dispersion zu überprüfen, wurde vorerst
ein Soliton dritter Ordnung berechnet. Dazu wurde lediglich Dispersion zweiter Ordnung
und Selbstphasenmodulation berücksichtigt. Das Ergebnis zeigt die erwartete periodi-
sche Propagation auf der Skala der Soltionperiode und ist in Abbildung A.1 gezeigt.
In Abbildung A.2 ist eine Simulation zur Erzeugung eines Superkontinuums dargestellt.
Dazu wurde die generalisierte Schrödingergleichung verwendet, d. h. der Einfluss der
Raman-Streuung und der Schock-Terme sowie Dispersion bis zur zehnten Ordnung wur-
den berücksichtigt. Im Vergleich mit den Ergebnissen aus Ref. [Dud06] zeigt sich eine
gute Übereinstimmung. Minimale Unterschiede können dadurch resultieren, dass in Ref.
[Dud06] die gemessene Ramanverstärkung zur Berechnung des Ramanterms verwendet
wurde, während in den hier gezeigten Simulationen ein genäherter analytischer Ausdruck
verwendet wurde [Hol02].
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A.3 Photodetektoren

Im Rahmen dieser Arbeit kommen verschiedene Detektoren zum Einsatz. Zur Messung
der spektralen Leistungsdichte der Oszillatoren wird das Modell PDA10A (Thorlabs)
verwendet. Für Anrege-Abfrage-Messungen mit dem Ti:Saphir-Oszillator wird der Hoch-
frequenzausgang des Photodetektors PR130 (Laser Quantum) und für Messungen mit
dem Yb:KYW-Oszillator wird der Hochfrequenzausgang des Photodetektors NF1811
(NewFocus) verwendet. Die relevanten Eigenschaften der Detektoren sind in Tabelle 2
gelistet. Weicht die Wellenlänge von der optimalen Wellenlängen λmax ab, so wird die
Sensitivität (Resp) um einen Faktor r kleiner. Die rauschäquivalente Leistung bei dieser
Wellenlänge erhält man in diesem Fall über NEP·r. Durch Erhöhen der optischen Leis-
tung um ebenfalls r resultieren bei abweichender Wellenlänge die gleichen Ströme wie in
Tabelle 2. Die angegebenen optischen Leistungen wurden dem Sättigungsverhalten der
Detektoren entsprechend gewählt. Im Falle des Detektors 1811 wurde die Verstärkung
des niederfrequenten Ausgangs auf 1 kV/A reduziert, um eine Sättigung bei geringer
Lichtleistung zu verhindern. An obiger Tabelle kann abgelesen werden, dass bei den an-
gegebenen optischen Leistungen der Rauschstrom in im Detektor PDA10A durch Schrot-
sowie Dunkelrauschen dominiert wird, während in den Detektoren PR130 und NF1811
lediglich Schrotrauschen dominiert. Somit eignen sich die beiden Detektoren PR130 und
NF1811 prinzipiell für schrotrauschlimitierte ASOPS-Messungen.

Tabelle 2: Übersicht der verwendeten Photodetektoren. Die Parameter entsprechen Her-
stellerangaben. NEP ist die rauschäquivalente Leistung.

PDA10A PR130 NF1811
Hersteller Thorlabs Laser Quantum NewFocus
Material Si Si InGaAs

Bandbreite [MHz] 180 130 125
Verstärkung [kV/A] 5 40 40

Wellenlängenbereich [nm] 200-1100 320-1000 900-1700
Spitzenwellenlänge λmax [nm] 750 820 1550

NEPλmax [pW/
√
Hz] 35 31 22,5

Sensitivität Respλmax [A/W] 0,44 0,55 1
Optische Leistung P [mW] 1 7 7

Schrotrausch-Strom isn(P ) [nA] 160 400 530
Dunkelrausch-Strom idn(P ) [nA] 206 194 251

Gesamter Rausch-Strom in(P ) [nA] 261 445 586
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phonons in semiconductor superlattices, Appl. Phys. Lett. 72(22), S. 2844
(1998).

110



[Bar99] A. Bartels, T. Dekorsy, H. Kurz und K. Köhler, Coherent zone-folded longitudi-
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[Tot07] M. Totzeck, W. Ulrich, A. Göhnermeier und W. Kaiser, Semiconductor fabri-
cation: Pushing deep ultraviolet lithography to its limits, Nature Photon. 1(11),
S. 629 (2007).

[Tou93] P. Tournois, New diffraction grating pair with very linear dispersion for laser
pulse compression, Electron. Lett. 29, S. 1414 (1993).

[Tre69] E. Treacy, Optical pulse compression with diffraction gratings, IEEE J. Quant.
Electron. 5(9), S. 454 (1969).

[Tre97] R. Trebino, K. W. DeLong, D. N. Fittinghoff, J. N. Sweetser, M. A.
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Beiträge auf Konferenzen und Tagungen

• (Talk) L. Ebner, N. Krauß, und T. Dekorsy, Wavelength tunable high-speed pump-
probe spectroscopy based on supercontinuum generation, DPG Frühjahrstagung
2016, Hannover, Deutschland (2016).

131



• (Talk) F. Noll, N. Krauß, und T. Dekorsy, Ultrafast dynamics of coherent acoustic
phonons in thin gold films investigated by surface plasmon resonance, 80. Jahres-
tagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung, Regensburg, Deutschland (2016).
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Deutschland (2015).

• (Poster) Q. Liang, G. Klatt, N. Krauß, O. Kukharenko, und T. Dekorsy, Defo-
cusing Effect in Focused Beam Terahertz Time-Domain Spectroscopy, European
Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics
Conference 2015 (CLEO/Europe-EQEC Conference 2015), München, Deutschland
(2015).
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