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Wirkliches Neuland in einer Wissenschaft
kann wohl nur gewonnen werden, wenn man
an einer entscheidenden Stelle bereit ist,
den Grund zu verlassen auf dem die bishe-
rige Wissenschaft ruht, und gewissermaßen
ins Leere zu springen.

Werner Heisenberg (1901-1976)
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2DSI zweidimensionales Scherinterferometer
AGS Silberthiogalat (AgGaS2)
BPD balancierte Photodioden (bal. PD)
DFG Differenzfrequenzgeneration
DX Detektionskristall
EDFA Erbium dotierter Faser-Verstärker
EOM elektro-optischer Modulator
Er: Erbium dotiert
∆Erms gequetschte Rauschamplitude
ETHz elektrisches Multi-Terahertz Feld
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∆Evac Vakuumfluktuationsamplitude
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GPC Glasprismenkompressor
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NIR nahes Infrarot
OSC Oszillator
PPLN periodisch gepoltes Lithiumniobat
RDN relative differenzielle Rauschamplitude
SAM sättigbarer Absorber-Spiegel
SFG Summenfrequenzgeneration
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SPM Selbstphasenmodulation
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Einleitung

Vakuumfluktuationen sind die Urform des Rauschens. Im Alltag ist Rauschen meist stör-
end und hinderlich. Für die Physik ist die Bedeutung von Vakuumfluktuationen jedoch
nicht hoch genug einzuschätzen. Eine genaue Analyse ihrer Natur ist der Schlüssel zum
Verständnis vieler fundamentaler Phänomene in unterschiedlichen Bereichen der Physik.
Vakuumfluktuationen sind immer und überall präsent, wie die Heisenbergschen Unschärfere-
lation postuliert [Hei27]. Unzählige physikalische Mechanismen beruhen auf der Stimulation
durch Vakuumfluktuationen. Sie starten durch spontane Emission von Photonen jeden Laser
[Wal95] und sind für die Lamb-Frequenzverschiebung [Lam47] sowie die Casimir-Kraft zwi-
schen zwei leitenden Platten [Cas48] verantwortlich. Einer kosmologischen Theorie zufolge
prägte eine Vakuumfluktuation zum Zeitpunkt des Urknalls die Struktur des gesamten Uni-
versums [Try73]. Dies wird von vielen kosmologischen Beobachtungen [Muk92] unterstützt.
Folglich ist die Analyse von Vakuumfluktuationen, das Verständnis ihrer Eigenschaften sowie
das Observieren und gezieltes Manipulieren ihrer zeitlichen Evolution von größtem Interesse.

Das Resultat dieser Dissertation ist die erste direkte Messung von Vakuumfluktuationen
des elektrischen Feldes. Weiter wird deren Struktur erstmals im mittelinfraroten Spek-
tralbereich gezielt manipuliert und mit einer Subzyklen-Zeitauflösung analysiert. Durch
simultane Detektion des elektrischen Feldes und seiner zeitlichen Ableitung wird schließlich
ein weiterer entscheidender Schritt in Richtung einer vollständigen Quantentomographie in
der Zeitdomäne demonstriert.

Die Analyse und Manipulation des Grundzustands des elektromagnetischen Feldes ist
ein fundamentaler Forschungsgegenstand der Quantenoptik. Im Gegensatz zu allen höheren
Zuständen besitzt dieser keine endliche Intensität. Deshalb konnte er bisher nicht direkt
untersucht werden, ohne ihn auf eine endliche Intensität zu verstärken [Vog06]. Dasselbe gilt
für gequetschte Vakuumzustände, die durch unterschiedliche nichtlineare Effekte erzeugt
werden [And95; Kim77]. Die Rauschamplitude des Grundzustandes für einen reinen Vaku-
umzustand oder Abweichungen von diesem (einem gequetschten Vakuumzustand), werden
typischerweise indirekt durch die Methode der homodynen Überlagerung [Slu85] mit einem
lokalen Oszillator oder durch Photonen-Korrelationsmessungen [Han56] analysiert. Meist
werden dafür schmalbandige Dauerstrichlaser verwendet [Wu86]. Dabei wird das untersuch-
te Lichtfeld bei beiden Methoden über sehr viele optische Oszillationen gemittelt. Erst der
Einsatz von Laserimpulsen ermöglicht eine Zeitauflösung, die der Impulseinhüllendendauer
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Einleitung

entspricht und typischerweise in der Größenordnung von 100 fs [Fox95; Mos08] liegt. Trotz
des Einsatzes von kürzesten Lichtimpulsen [Kön98] bleibt die Zeitauflösung beider Detek-
tionsmethoden auf mehr als eine Lichtschwingung limitiert. Diese Grenze wird erstmals
durch die hier vorgestellte, nichtlineare Messmethode unterschritten. Sie ermöglicht die
Analyse nichtklassischer Lichtzustände und deren Evolution auf einer Subzyklen-Zeitskala
und eröffnet damit einen direkten Blick auf den Kern nichtklassischer Lichtzustände.
Die neue quantenoptische Messmethode nutzt Techniken aus der nichtlinearen Optik.

Durch elektro-optisches Abtasten werden die Amplitude und die Phase phasenstarrer
elektrischer Felder charakterisiert. Die nichtlineare Interaktion aufgrund des Pockels-Effekts
erlaubt die Detektion eines elektrischen Feldes mit einem deutlich kürzeren Lichtimpuls
bei einer höheren Zentralfrequenz. Die Messmethode zielte ursprünglich auf die Charakte-
risierung ferninfraroter Lichtimpulse ab [Wu96; Gal99]. Bereits sehr früh [Wu97; Lei99]
wurde das Potential der Methode für die Detektion elektrischer Felder mit höherer Frequenz
erkannt. In dieser Arbeit wird sie nun erstmalig für quantenoptische Messungen eingesetzt.
Im Gegensatz zum klassischen elektro-optischen Abtasten ist das Interaktionsvolumen der
beteiligten elektrischen Felder im Kristall von entscheidender Bedeutung, da die Vakuum-
fluktuationsamplitude umgekehrt proportional zum vierdimensionalen Raumzeitvolumen
ist, in dem sie gemessen wird. Entsprechend müssen die Parameter der Messgeometrie
optimiert sein. Das Quantenrauschlimit wird letztlich auch aufgrund des geringen Eigen-
rauschens und der sehr hohen Stabilität des eingesetzten Lasersystems erreicht.

Die Ergebnisse dieser Dissertation werden in sechs Kapiteln vorgestellt, die im Folgenden
kurz skizziert werden. Nach einer kompakten Einführung von Rauschen im Allgemeinen
wird in Kapitel 1 der Gesamtaufbau beschrieben. Dieser besteht aus dem ultraschnellen
Femtosekunden-Faserlasersystem, dem Aufbau zur Erzeugung und Detektion der mittelin-
fraroten Strahlung, sowie der Analyseelektronik.
Kapitel 2 widmet sich eingehend dem Femtosekunden-Er:Faserlasersystem. Zunächst

wird die Implementierung des fasergekoppelten elektro-optischen Amplitudenmodulators be-
schrieben, der die physikalisch schnellstmögliche Modulation des Femtosekunden-Impulszuges
bei der Nyquist-Frequenz erlaubt. Zusätzlich zur hervorragenden Kurzzeitstabilität der Wie-
derholrate, wird durch die Stabilisierung der beiden Laserzweige mit einer Kreuzkorrelation
aufeinander, eine Langzeitdrift von lediglich 32 as/min erreicht. Zum Abschluss des Kapitels
wird die Erzeugung der 5,8 fs kurzen nahinfraroten Abtastimpulse und der Pumpimpulse
erläutert. Letztere erreichen durch eine Modifikation im Erzeugungsprozess bei einer Dauer
von 12 fs eine Impulsenergie von 3,5 nJ. Damit sind die Pumpimpulse lediglich doppelt so
lange wie die Abtastimpulse jedoch mehr als eine Größenordnung intensiver. Sie eignen sich
damit hervorragend zur Erzeugung nichtklassischer Lichtzustände im mittleren Infrarot
mit fester Synchronisation zum Abtastimpuls.
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Einleitung

In Kapitel 3 wird die entwickelte Multi-Terahertz-Technologie mit ihrer herausragenden
Empfindlichkeit erklärt. Die Flexibilität, Breitbandigkeit und Sensitivität wird durch zahlrei-
che Messungen belegt. Dabei wird die beeindruckende Bandbreite durch die Detektion eines
mittelinfraroten Lichtimpulses mit einer Zentralfrequenz von 52THz und Frequenzanteilen
von 10THz bis 120THz deutlich. Der Impuls ist lediglich 17 fs kurz, was etwas weniger als
einer einzelnen Lichtschwingung bei seiner Zentralfrequenz entspricht. Die Sensitivität ist
gleichzeitig so hoch, dass das elektro-optische Signal eines kohärenten Impulses mit weniger
als 10−3 Photonen pro Impuls innerhalb einer Sekunde abgetastet werden kann.
Es zeigt sich, dass eine solche Sensitivität auch die direkte Detektion von Vakuum-

fluktuationen ermöglicht. Die theoretische Grundlage dafür sowie die Umsetzung wird in
Kapitel 4 dargelegt. Dabei wird auch der neue statistische Ausleseprozess des Lock-In-
Verstärkers erläutert, der erst die Statistik der Vakuumfluktuationen zugänglich macht. Es
wird hergeleitet, dass die detektierte Vakuumfluktuationsamplitude umgekehrt proportio-
nal zum vierdimensionalen Raumzeitvolumen ist, über das der Detektionsprozess mittelt.
Anschließend werden zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Variation dieses Volumens
vorgestellt. Als Resultat wird ein Rauschanteil von 4,2% identifiziert, der direkt durch die
Vakuumfluktuationen hervorgerufen wird. Da der Rauschuntergrund durch das Poisson-
verteilte Schrotrauschen des Abtaststrahls gegeben ist, lässt sich durch eine Entfaltung die
Wellenfunktion des Grundzustandes rekonstruieren.

Das Rauschen des elektrischen Feldes eines reinen Vakuumzustandes lässt sich nur dann
unterbieten, wenn die Quantenfluktuationen gequetscht werden. Wie dies mit einer starken
zeitlichen Struktur möglich ist, wird erstmalig in Kapitel 5 demonstriert. Eine Brechungs-
indexänderung auf einer subzyklen Zeitskala verändert die Propagationsgeschwindigkeit
der Vakuumfluktuationen. In Bereichen, in denen er reduziert ist, propagieren die Fluk-
tuationen schneller. In Raumzeitvolumina mit beschleunigtem Bezugssystem steigt die
Rauschamplitude folglich an während sie in Bereichen mit retardierter Lichtgeschwindig-
keit unter das Vakuumrauschniveau sinkt. Das erste so erzeugte zeitliche Rauschmuster
wird anschließend mit Subzyklen-Zeitauflösung elektro-optisch abgetastet. Eine speziell
konzipierte Detektionsmethode misst die Rauschamplitudenänderung in Relation zur rei-
nen Vakuumfluktuationsamplitude und detektiert gleichzeitig die kohärente Amplitude
eines mittelinfraroten elektrischen Feldes. Im Gegensatz zur homodynen Detektion wird
so erstmalig die Möglichkeit vorgestellt, eine Rauschstruktur mit variabler Frequenz zu
detektieren und zudem deren zeitliche Evolution auf einer Subzyklen-Zeitskala zu verfolgen.

Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass das Produkt der Unsicherheiten aus
zwei quantenmechanischen Quadraturen konstant ist. Werden die Vakuumfluktuationen des
elektrischen Feldes in einem Bereich gequetscht, muss eine komplementäre Quadratur mit
zunehmender Fluktuationsamplitude existieren. Komplementär zum elektrischen Feld eines
Lichtimpulses wird dessen zeitliche Ableitung als Quadratur vorgeschlagen. Weiter wird
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erklärt, wie der elektro-optische Effekt auch zu einer Frequenzverschiebung des Abtastim-
pulses führt. Dieser ist zur zeitlichen Änderung des elektrischen Feldes proportional. Die
in Kapitel 6 demonstrierte Detektion dieser Frequenzverschiebung zeigt, dass es mit dem
elektro-optischen Effekt möglich ist, das elektrische Feld und dessen zeitliche Veränderung
parallel zu detektieren.

Zusammengefasst legt diese Arbeit die Grundlage für eine Subzyklen-Quantenelektro-
dynamik und damit für den ersten Zugang zur Quantenphysik überhaupt, der aus der
Zeitdomäne heraus operiert.
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1 Grundlagen und Aufbau

In dieser Arbeit werden unterschiedlichen Arten von Fluktuationen mit einem hochentwickel-
ten experimentellen Aufbau analysiert. In diesem Kapitel werden zunächst unterschiedliche
Rauscharten und deren Eigenschaften erläutert. Anschließend wird der Gesamtaufbau
skizziert, um einen Überblick über das Zusammenwirken der einzelnen Baugruppen und
Komponenten zu geben, die später im Detail in den nachfolgenden Kapiteln erklärt werden.

1.1 Rauschen

Als Rauschen werden ganz allgemein Fluktuationen einer bestimmten Größe bezeichnet.
Diese können sich in ihrem Ursprung, der Verteilung um den Mittelwert, ihrer Amplitude
und der Eigenschaft unterscheiden, ob es sich um korrelierte oder unkorrelierte Fluktuationen
handelt.

1.1.1 Korreliertes Rauschen

Korreliertes Rauschen hat in aller Regel einen technischen Ursprung, wie zum Beispiel die
unbeabsichtigte elektronische Einkopplung der Netzfrequenz oder anderer oszillierender
elektrischer Signale. Durch geeignete Gegenmaßnahmen oder Detektion der relevanten Si-
gnale lässt sich solches Rauschen sehr gut unterdrücken. Dies ist möglich, da die Korrelation
der Fluktuationen auch nach dem Aufspalten eines Signalträgers erhalten bleibt. Durch eine
gezielte Phasenverschiebung um π und Rekombination der beiden Anteile erreicht man die
gegenseitige Auslöschung der korrelierten Rauschkomponenten. In den Experimenten die
in dieser Arbeit vorgestellt werden, ist es essentiell alle technische Rauschanteile sehr gut
zu unterdrücken. Wie zeitliches Taktzittern zwischen dem Pump- und Abtastimpulszug für
die Dauer der Messungen ausgeglichen wird, ist in Abschnitt 2.4 erklärt. Die Auslöschung
von technischen und korrelierten Rauschanteilen auf den Abtastimpulsen wird durch den
Einsatz von balancierten Photodioden erreicht und ist in Abschnitt A.2 ausgeführt.
Bei unkorrelierten Fluktuationen ist ein solches Vorgehen unmöglich. Ihr Ursprung

ist meist in der Quantennatur aller Felder und Materie begründet, sie werden deshalb
unter dem Begriff Quantenrauschen zusammengefasst und im folgenden Abschnitt genauer
erläutert.
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1 Grundlagen und Aufbau

1.1.2 Quantenrauschen

Die Bezeichnung Quantenrauschen umfasst alle Rauschanteile, die auf die quantenmechani-
schen Eigenschaften der betreffenden, gemessenen Größe zurückzuführen sind. Sie sind nicht
gleichzusetzen mit den Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes, die in dieser Arbeit
erstmals direkt detektiert und in Kapitel 4 genauer diskutiert werden. Quantenrauschen ist
immer unkorreliert und spektral weiß. Deshalb addieren sich Quantenrauschamplituden σi
auf statistische Art und Weise, so dass sich die gesamte Rauschamplitude

σges =
√
σ2

1 + σ2
2 + . . .+ σ2

i (1.1)

ergibt.
Im Folgenden werden beide Quantenrauschanteile beschrieben. Zum einen ist das der

elektronische Rauschuntergrund, der durch das thermische Widerstandsrauschen in den
Messwiderständen definiert ist und zum anderen der zusätzliche optischen Rauschunter-
grund, der durch das Schrotrauschen des Laserimpulszuges vorgeben ist.

Thermisches Rauschen

Der elektronische Rauschuntergrund in allen Messungen dieser Arbeit ist deutlich niedriger
als der optische Schrotrauschanteil. Lediglich bei stark abgeschwächtem Abtaststrahl
spielt er eine Rolle. Da es sich jedoch um eine konstante Rauschamplitude handelt, die
durch eine Dunkelmessung bestimmt werden kann, ist es gut möglich diesen Einfluss
rechnerisch zu korrigieren. Der konstante elektronische Rauschuntergrund ist limitiert
durch das thermische Rauschen des Messwiderstandes R bei einer Temperatur T . Es ergibt
sich die Rauschstromamplitude

σI =
√

4kBT∆f/R (1.2)

mit der Boltzmann-Konstante kB und der Messbandbreite ∆f . Durch die Verwendung
eines hohen Messwiderstandes in Form eines Transimpendanzverstärkers lässt sich die
Rauschstromamplitude, und damit der elektronische Rauschuntergrund, minimieren.

Schrotrauschen

Die erste Beobachtung von Schrotrauschen wurde an Elektronen in elektrischen Leitern
[Sch18] gemacht. Sie war eine Beschreibung für die “Körnigkeit“ des elektrischen Stroms
aufgrund der Poisson-Statistik die für Elektronen gilt. Die beobachtete Poisson-Verteilung
um einen Mittelwert ist für Photonen in gleicher Form gegeben und geht für eine große
Anzahl an detektierten Teilchen in eine Normalverteilung über. Deren charakteristische
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1.2 Gesamtaufbau des Experiments

Gauß-Kurve lässt sich eindeutig durch den Mittelwert (Erwartungswert) sowie die Stan-
dardabweichung beschreiben. Für eine Anzahl von N detektierten Photonen ergibt sich
eine Standardabweichung σ =

√
N und damit ein bestmögliches Signal-Rausch-Verhältnis

(SNR) von

SNR =
√
N

N
. (1.3)

Für eine mit einem Laserstrahl mit Poisson-Statistik gemessenen Größe ist dies der limitie-
rende Rauschuntergrund, der als Schrotrauschlimit bezeichnet wird. Da die Photonenzahl
N bei einer mittleren Leistung P von der Zentralfrequenz ω eines Laserstrahls abhängt,
ergibt sich für eine Messbandbreite ∆f eine Rauschleistung von

∆P =
√

2~ωP∆f (1.4)

mit dem Planck’schen Wirkungsquantum ~. Je niedriger die Trägerfrequenz, desto kleiner
ist die Photonenenergie und umso niedriger das Schrotrauschlimit. Genau dieses Limit
muss für einen Messaufbau erreicht werden, um quantenlimitierte Messungen durchführen
zu können. Wie der gesamte experimentelle Aufbau in dieser Arbeit konzipiert ist, wird im
nächsten Abschnitt erklärt.

1.2 Gesamtaufbau des Experiments

Für eine strukturierte Präsentation und Erklärung des in dieser Arbeit verwendeten Gesamt-
systems wird im folgenden Abschnitt ein Überblick gegeben. Die einzelnen Baugruppen,
ihre Funktionsweise und Bedeutung für die unterschiedlichen Messungen werden dann in
den anschließenden Kapiteln im Detail vorgestellt.
Der Gesamtaufbau des Experiments für die Erzeugung und höchst sensitive Detektion

von Multi-Terahertz-Transienten basiert auf einem zweiarmigen Erbium dotierten Faserla-
sersystem (Er:Faserlasersystem), wie in Abbildung 1.1 dargestellt. Der Anrege- sowie der
Abfragezweig wird aus demselben Er:Faserlaseroszillator gespeist. In beiden Armen werden
ultrakurze nahinfrarote Lichtimpulse generiert. Die Konstruktion dieses Lasersystems
und die Schlüsselspezifikationen werden in Kapitel 2 vorgestellt. Im Generationskristall
(GX) werden durch Intrapuls-Differenzfrequenzgeneration aus den Laserimpulsen des Anre-
gezweiges die mittelinfraroten Lichtimpulse generiert. Die Details des Vorgangs werden
in Abschnitt 3.1.1 erläutert. Zusammen mit den Abtastimpulsen aus dem Abfragearm
werden die phasenstarren Multi-Terahertz-Transienten in den Detektionskristall (DX)
fokussiert. Durch den auf dem linearen elektro-optischen Effekt basierenden Detektions-
prozess (Abschnitt 3.3) wird der Polarisationszustand des Abfrageimpulses beeinflusst.
Anschließend wird diese Änderung durch den Ellipsometrieaufbau, bestehend aus Wel-
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1 Grundlagen und Aufbau

lenplättchen (λ/4), Wollaston-Prisma (WP) und balanciertem Photodetektor (bal. PD),
gemessen. Durch schrittweise Variation der Verzögerungsstrecke (delay) zwischen Anrege-
und Abfrageimpulszug wird der zeitliche Verlauf des elektrischen Feldes abgetastet. Ein
Steuerungscomputer zeichnet die Daten der mit dem Lock-In-Verstärker gemessenen Am-
plitude über der Verzögerungszeit auf. Auch die statistische Verarbeitung der Daten aus
dem Messverstärker, die für quantenoptische Messungen benötigt wird, geschieht hier.

GX DX
Er:Fiber
oscillator

filter

BS

delay

λ/4 WP bal. PD

probe
branch

pump
branch

Lock-In
amplifier

computer

Abbildung 1.1: Teil-schematischer Aufbau des Gesamtsystems. Ein
Er:Faserlaseroszillator speist zwei Zweige des Lasersystems (pump- und probe
branch). Im Generationskristall (GX) werden die mittelinfraroten Impulse generiert
und durch einen Filter (filter) vom Pumplicht getrennt. Anschließend werden
sie durch einen Strahlteiler (BS) und eine Verzögerungsstrecke (delay) in Raum
und Zeit mit den Abtastimpulsen überlagert. Im Detektionskristall (DX) erfährt
der Abtastimpuls eine Polarisationsänderung proportional zum copropagierenden
Terahertzfeld. Diese Änderung wird durch den Ellipsometrieaufbau, bestehend aus
Wellenplättchen (λ/4), Wollaston-Prisma (WP) und balancierten Photodioden
(bal. PD) detektiert. Das Signal wird durch einen Lock-In-Verstärker gemessen
und mit einem Steuerungscomputer aufgenommen. Die gestrichelten Linien stellen
dabei elektrische Verbindungen dar. Schwarz steht für Signalleitungen, rot für
Steuerleitungen.
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2 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Technologie

Die effiziente Nutzung von nichtlinearen optischen Effekten ist erst seit der Entwicklung
von Ultrakurzpulslasern möglich. Erst diese stellen eine elektromagnetische Feldstärke
bereit um entsprechende Prozesse stark zu treiben. Die ersten Ultrakurzpulslaser mit einer
minimalen Impulsdauer von einigen Pikosekunden waren Farbstofflaser [Moc65; DeM66;
Die71]. Heutzutage werden Ultrakurzpulslaser, vor allem Femtosekundenlaser, in Form von
Festkörperlasern gebaut. Die wichtigsten Vertreter sind Titan-Saphir [Mou86; Spe91; Lei95],
sowie Laser basierend auf mit seltenen Erden dotierten Glasblöcken [Geu64] und Glasfasern
[Koe64]. Als Dotieratome werden meist Neodym(Nd), Ytterbium(Yb), Erbium(Er), Thuli-
um(Tm) sowie Holmium(Ho) verwendet. Besonders auf Erbium basierende Glasfaserlaser
gelten als sehr zuverlässig, robust, flexibel und hochstabil. Durch die Weiterentwicklung
vieler Komponenten für diese Lasertechnologie, während dem Aufbau des globalen Glasfa-
sernetzes zur Datenübertragung, steht ein vielfältiges Portfolio optimierter Bauteile zur
Verfügung. Diese lassen sich zu Femtosekunden-Er:Faserlasern kombinieren, welche an den
jeweiligen Einsatzzweck angepasst sind. Mit Hilfe von nichtlinearer Frequenzkonversion
ist es mit Er:Faserlasern möglich, nicht nur das Erbium spezifische Verstärkungsspektrum
sondern auch den Wellenlängenbereich vom Ultravioletten bis weit ins Infrarote abzu-
decken [Mou06a; Mou06b; Ern07; Sel08a; Bri14]. Den Grundstein für die vorliegende
Arbeit legt ein ebensolches Er:Faserlasersystem mit bis zu 5,8 fs kurzen nahinfraroten (NIR)
Lichtimpulsen. Es wurde erstmals in Teilen in [Rie10] beschrieben, jedoch für die hier
vorgestellten Experimente grundlegend verbessert. Der Aufbau des fs-Faserlasersystems
wird anhand des nachfolgenden Schemas in Abb. 2.1, sowie der detaillierten Darstellung
2.2 beschrieben. Ersteres stellt den Aufbau in Form von Baugruppen dar. Die detaillierte
Abbildung illustriert den Aufbau auf Bauteilebene und verdeutlicht, wie diese kombiniert
sind. Die Funktionsweise und Rolle der Baugruppen für den Aufbau wird einzeln in den
nachfolgenden Abschnitten vorgestellt.
Der Ausgangspunkt des verwendeten Zwei-Arm Femtosekunden-Er:Faserlasersystems

bildet der mit einem sättigbaren Absorberspiegel modengekoppelte Er:Faserlaseroszillator
(OSC) mit einer Wiederholrate von 40MHz1. Sein Ausgangssignal wird auf zwei Zweige,
den Anrege- und den Abfragearm (pump- und probe-branch), aufgeteilt und jeweils in
einem Erbium dotierten Faserlaserverstärker (EDFA) auf eine Impulsenergie von bis zu
8 nJ verstärkt. Der Impulszug des Anregearms durchläuft vorher einen elektro-optischen

1: Die Wiederholrate beträgt genauer 40,46MHz, sie variiert minimal je nach Umweltbedingungen. Zur
einfacheren Lesbarkeit wird sie in der vorliegenden Arbeit gerundet auf 40MHz angegeben.
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2 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Technologie

STAB

probe branch

pump branch

EDFA Si-PC HNF GPCEOM

EDFA Si-PC HNF GPC

OSC

Abbildung 2.1: Schema des fs-Faserlasersystems, bestehend aus dem Oszilla-
tor (OSC) und den Abtast- sowie Anrege-Zweigen (probe- und pump-branch).
Bestehend aus folgenden Komponenten: Elektro-optischer Modulator (EOM),
Er:Faserlaserverstärker (EDFA), Silizium Prismenkompressor (Si-PC), hoch nicht-
lineare Faser (HNF), dem Glasprismenkompressor (GPC) sowie der Stabilisation
(STAB), welche das zeitliche Taktzittern zwischen den Impulszügen unter 50 as
hält.

Modulator (EOM), der jeden zweiten Lichtimpuls unterdrückt und dadurch die Wiederhol-
rate auf 20MHz halbiert. Die Impulse aus beiden Laserzweigen werden in einem Silizium
Prismenkompressor (Si-PC) zeitlich verkürzt und in einer nachfolgenden hoch nichtlinearen
Glasfaser (HNF) spektral verbreitert. Dies ermöglicht eine abschließende Komprimierung der
nahinfraroten Lichtimpulse auf deutlich weniger als 10 fs in einem Glas-Prismenkompressor
(GPC). Um die zeitliche Verschiebung zwischen den Lichtimpulsen aus den beiden Armen
unter 100 as zu halten, werden diese aktiv aufeinander stabilisiert (STAB).
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2 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Technologie

2.1 Femtosekunden Er:Oszillator

Der Oszillator bildet die Basis des gesamten Lasersystems. Er ist maßgebend für einige
der grundlegenden Kenngrößen, wie beispielsweise die Wiederhohlrate des Femtosekunden
Er:Faserlasers. Für die Ausformung ultrakurzer Laserimpulse mit konstanten Parametern
müssen mehrere umlaufende, longitudinale Resonatormoden mit einer festen Phasenbe-
ziehung aneinander gekoppelt werden. Diese sogenannte Modenkopplung erzeugt durch
konstruktive und destruktive Interferenz einen Impulszug, dessen Lichtimpulse den zeitli-
chen Abstand der inversen Wiederholrate frep und eine feste Phasenbeziehung zueinander
besitzen. Je mehr Moden gekoppelt werden, desto kürzer werden die Lichtimpulse und
gewinnen gleichzeitig an spektraler Bandbreite.

Die Modenkopplung kann durch unterschiedliche aktive und passive Mechanismen er-
folgen. Einen Oszillator mit möglichst hoher Stabilität erhält man mit passiven und
monolithisch aufgebauten Systemen. Deshalb basiert die Modenkopplung hier auf einem
Absorberspiegel aus InGaAs-Quantentöpfen, was einen wartungsfreien Betrieb mit polarisa-
tionserhaltenden Komponenten erlaubt. Als Resultat ist der Oszillator weitgehend immun
gegen Änderungen der Umgebungsparameter, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, sowie die
Aufnahme von akustischen Schwingungen. Der Absorberspiegel mit einer Modulationstiefe
von 32% stellt eine Modenkopplung sicher, indem er den umlaufenden Moden permanent
Verluste zufügt. Ein kurzer, starker Lichtimpuls bleicht den sättigbaren Absorber soweit
aus, dass der größte Teil dieses Impulses, nahezu verlustfrei, reflektiert wird. Dies führt
zu der bevorzugten Propagation dieses umlaufenden Impulses und der Schwächung des
Dauerstrichbetriebs.

Da ein sättigbarer Absorberspiegel zum Einsatz kommt, muss wenigstens ein Teil des
Oszillators in linearer Geometrie aufgebaut sein. Gleichzeitig bietet eine ringförmige Bauart
eine hervorragende Balance zwischen Ausnutzung von nichtlinearen Effekten während
der Propagation und deren Nachteilen wie Auseinanderbrechen der Lichtimpulse. Die
Kombination der beiden Varianten führt zu einer Hybridgeometrie, wie sie in Abbildung 2.3
dargestellt ist. Ein in der Erbium dotierten Faser (EDF) aus einer Fluktuation startender
Lichtimpuls passiert im Uhrzeigersinn zunächst den wellenlängenabhängigen Kombinierer
(WDM) (engl.:wavelength division multiplexer), durch den das Pumplicht mit einer Wel-
lenlänge von 974 nm aus einer Barrenlaserdiode eingekoppelt wurde. Anschließend werden
70% der Photonen in ein langes Stück anomal dispersiver (β2 < 0) Glasfaser geleitet, in
welcher der Impuls in einem solitonischen Regime propagiert und sich dadurch verkürzt.
Der Zirkulator verbindet den ringförmigen mit dem linearen Teil des Oszillators an dessen
Ende eine kurze Freistrahlstrecke zum sättigbaren Absorberspiegel (SAM) (engl.: saturable
absorber mirror) führt. Die resultierenden Impulse propagieren zurück in den ringförmigen
Teil, direkt in die mit Erbium dotierte Faser (EDF) mit positiver Dispersion (β2 > 0), in
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2.1 Femtosekunden Er:Oszillator

Pumpdiode

SAM PM-circ

Er:Faser

PM-WDM

PM-Isolator
β2 > 0

λ = 974 nm

PM-coupler
30:70

β2 < 0

PM-coupler

monitorport

Er:amp

Abbildung 2.3: Femtosekunden-Er:Faserlaseroszillator in Hybridgeometrie mit polari-
sationserhaltenden (PM) Komponenten: negativ dispersive (β2 < 0) Standardglasfa-
ser, Zirkulator (PM-circ), Kollimator gefolgt von einer Linse, sowie dem sättigbaren
Absorberspiegel (SAM). Im ringförmigen Teil: Er:Einzelmodenfaser (EDF) mit
positiver Dispersion (β2 > 0), Pumplaserdiode mit 974 nm Emissionswellenlänge,
Wellenlängenkombinierer (WDM) und Lichtkoppler (coupler 30:70) der 30% des
umlaufenden Laserlichts auskoppelt. Zum Ausgang führt ein Isolator (Isolator), der
gegen Störungen schützt und ein weiterer Auskoppler, der 5% die Leistung auf eine
Monitordiode (monitorport) führt.

der die Impulse verstärkt und gleichzeitig gestreckt werden, was den Einfluss von nichtli-
nearen Effekten verringert. Zuletzt sorgt der Koppler dafür, dass 70% der Intensität den
nächsten Umlauf antreten und die verbleibenden 30% ausgekoppelt werden. Direkt nach
dem Ausgang des Oszillators ist ein Isolator angebracht, der vor möglichen rücklaufenden
Reflektionen schützt. Abschließend ist ein Koppler verbaut, der einen Anteil von 5% der
Durchschnittsleistung auf eine Monitorphotodiode leitet. Dies ermöglicht die Überwachung
des Oszillators und die Ableitung geeigneter Triggersignale. Die restlichen 95% sind das
Eingangssignal für die nachgeschalteten Verstärker.
Das Resultat ist ein selbststartender, modengekoppelter Impulszug mit einer Repetiti-

onsrate von 40,46MHz, einer Impulsdauer von 500 fs, einer Ausgangsleistung von 2,6mW
bei einer Zentralwellenlänge von 1558 nm und einer spektralen Halbwertsbreite von 5,6 nm,
wie in Abbildung 2.4 gezeigt ist. Die Form entspricht einer sech2 Funktion, die bei einem
solitonischen Betrieb erwartet wird. Kleine Abweichungen in Form von Kelly-Seitenbändern
30 dB unterhalb der Maximalamplitude sind zu erkennen.

Der fundamentale Impulszug aus dem Oszillator wird mit einem fasergekoppelten Strahl-
teiler in drei Teile mit einem Verhältnis der Durchschnittsleistung von 3:1:1 aufgeteilt. Der
Ausgang mit dem intensivsten Impulszug wird in einen fasergekoppelten elektro-optischen
Amplitudenmodulator geleitet, die beiden anderen direkt in zwei Er:Faserlaserverstärker.
Der Einsatz des elektro-optischen Modulators, dessen Funktionsweise im nächsten Abschnitt
beschrieben wird, erlaubt das Unterdrücken einzelner Impulse und damit im vorliegenden
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2 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Technologie

Fall die Modulation eines Zweiges mit der halben Wiederholrate. Im Experiment wird der
Impulszug mit halber Wiederholrate als Anrege-Strahl und einer der beiden Impulszüge
mit voller Wiederholrate als Abfrage-Arm verwendet. Obwohl der Laser als dreiarmiges
System ausgelegt ist, werden nur zwei Arme verwendet und das System, wie in Abbildung
2.1, auch weiter nur so beschrieben.

Abbildung 2.4: Ausgangsspektrum des Oszillators, lo-
garithmisch aufgetragene Intensität über der Wel-
lenlänge. Das Spektrum weist eine spektrale Halb-
wertsbreite von 5,6 nm bei einer Ausgangsleistung
von 2,5mW auf. Die Form entspricht sehr gut einer
sech2 Funktion. Die Kelly-Seitenbänder sind etwa
30 dB unterhalb des Amplitudenmaximums. wavelength (nm)

1540 1560 1580

n
o
rm

. 
in

te
n
s
it
y

10-6

10-4

10-2

100

2.2 Modulation bei der Nyquist-Frequenz

Sehr präzise Messungen werden vor allem dann möglich, wenn das zu messende Signal
mit einer bestimmten Frequenz moduliert und anschließend mit einem Lock-In-Verstärker
detektiert wird. Für die Modulation des Impulszug eines Femtosekunden-Faserlaser-Zweiges
wird häufig ein mechanisches Lichtzerhackerrad verwendet. Dies birgt einige Nachteile:
Ein mechanisches System ruft immer auch Vibrationen und Luftverwirbelungen hervor,
da es in einen Freistrahlbereich implementiert wird. Dies geschieht gleichzeitig in einem
sehr rauschbehafteten Frequenzbereich, in dem akustische Resonanzen der mechanischen
Komponenten liegen. Um dieses Problem zu umgehen, wird eine Modulation bei höheren
Frequenzen angestrebt. Hierzu bieten sich akusto-optische oder elektro-optische Modulato-
ren an, welche die Modulationsfrequenz in den Ultraschall bzw. in den Radiofrequenzbereich
verschieben. Beim Einsatz von Pockelszellen in den Modulatoren werden aufgrund des
großen Abstands zwischen den Elektroden Hochspannungen bis mehrere Kilovolt benötigt.
Diese Hochspannung bedeutet zum einen ein Sicherheitsrisiko, zum anderen sorgt sie für
starke elektromagnetische Abstrahlung und somit potenziell zur Einkopplung eines parasi-
tären Signals in die elektronische Detektion. Für ultrakurze Impulse muss die Dispersion
des Modulators kompensiert werden, um sie nicht unnötig zu verlängern. Bei Modulatoren
mit mehreren Zentimeter langen, stark dispersiven Elementen ist dies für breitbandige
Impulse nur mit enormem Aufwand oder gar nicht vollständig möglich.

Um diese Probleme zu umgehen wird im vorliegenden System ein fasergekoppelter elektro-
optischer Modulator direkt nach dem fs-Er:Faserlaseroszillator eingesetzt. Es ist eine, wie
in Abbildung 2.5 gezeigt, Mach-Zehnder-Interferometer Struktur, welche als Wellenleiter
direkt in einen elektro-optisch aktiven Block Lithiumniobat (LiNbO3) eingeschrieben ist.
Sie wird erzeugt, indem Titan in das LiNbO3 eindiffundiert oder der Brechungsindex
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durch Protonentausch [Bec83] verändert wird. Die Einkopplung in den EOM erfolgt über
polarisationserhaltende Fasern, was eine mechanische Dejustage ausschließt. Lediglich die
korrekte elektronische Ansteuerung muss gewährleistet werden. Dafür ist ein Elektrodenpaar
in geringem Abstand d um je einen Arm der Interferometer Struktur angebracht. Diese
werden mit einer relativ geringen Steuerspannung U von etwa 5V gegengleich angesteuert.

Electrodes

E-field

LiNbO3

Abbildung 2.5: Schema des elektro-optischen Mo-
dulators. Die Mach-Zehnder-Struktur ist in einen
LiNbO3 Block eingeschrieben. An den beiden
Zweigen der Interferometerstruktur sind Elektro-
den angebracht. Durch diese wird je ein gegen-
gleiches Feld angelegt, das zur Brechungsindex-
änderung führt.

Es resultiert ein elektrisches Feld ε = U
d , welches den Brechungsindex über den Pockels-

Effekt ändert. Möglichst effizient wird der elektro-optische Modulator, wenn ein möglichst
großes Element des elektro-optischen Tensors eines Materials ausgenutzt wird. Bei LiNbO3

ist dies das Diagonalelement r33 = 30,8 · 10−12 m/V [Yar89]. Es wird auch zur Frequenzkon-
version in periodisch gepoltem Lithium Niobat (PPLN) genutzt. Um dieses Tensorelement
zu nutzen, wird der Lithium Niobat Kristall in x-Richtung geschnitten und die Wellenleiter-
struktur so eingeschrieben, dass Licht in den beiden Armen in y-Richtung propagiert und
in Richtung der optischen Achse, der z-Richtung, polarisiert ist. Durch das Einschreiben
der Wellenleiterstruktur ändert sich die Struktur des nichtlinearen Kristalls etwas und
das elektro-optische Element verringert sich auf r∗33 ≈ r33/5 bis r∗33 ≈ r33/10 [Sav96].
Entsprechend ändert sich der Brechungsindex in Abhängigkeit des elektrischen Feldes ε zu

n∗e = ne −
1
2r
∗
33n

3
eε. (2.1)

Dabei beschreibt ne den unveränderten, außerordentlichen Brechungsindex des LiNbO3.
Mit dieser Brechungsindexänderung wird eine Phasenverschiebung der beiden Arme ge-
geneinander erreicht. In Anlehnung an die Amplitudenmodulation eines Dauerstrichlasers
[Kao05] und die Beschreibung in [Rie10] soll im Folgenden der Betrieb eines EOM im
Modus eines Impulsselektierers beschrieben werden. Dafür wird angenommen dass die
Dauer der einlaufenden Gauß-Impulse τp >> 2π/ω ist. Zudem muss sichergestellt sein,
dass die Unterdrückung möglichst gut ist. Dafür darf sich die Frequenz nicht stark ändern.
Die spektrale Bandbreite muss also limitiert sein, was auf die Impulse aus dem Er:Faser-
Oszillator 2.4 mit einer vollen Halbwertsbreite von 5,6 nm zutrifft. Genähert lassen sich
diese als Gauß-förmiger Impuls mit einer Einhüllenden A(t)0 beschreiben, die in y-Richtung
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2 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Technologie

propagieren:

A(t, y) = A(t)0 exp(iωt− iky). (2.2)

Da k = ne(ω/c), lässt sich die Amplitude direkt in Abhängigkeit des veränderten Bre-
chungsindex schreiben. Mit Gleichung 2.1 ergibt sich eine Abhängigkeit vom elektrischen
Feld ε

A(t, y) = A0 exp
(
iωt− iω

c

(
ne −

1
2r
∗
33n

3
eε

)
y

)
. (2.3)

Die Berechnung für das elektrische Feld ε = U
d führt zu einer Phasenverschiebung Φ

zwischen den beiden Armen, in Abhängigkeit der Länge l und der angelegten Spannung U :

Φ = r∗33ωn
3
eUl

2dc . (2.4)

Für eine volle Unterdrückung eines Impulses muss diese Phase Φ = π betragen. Entspre-
chend ergibt sich die sogenannte Halbwellenspannung Uπ, wie in Abbildung 2.6 verdeutlicht,
zu:

Uπ = πdc

r∗33ωn
3
el
. (2.5)

sofern sie gegengleich an die beiden Arme des Mach-Zehnder Interferometers angelegt wird.
Im vorliegenden Modell beträgt diese Uπ = 4,13 V.

modulation voltageop
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ou
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ut
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Abbildung 2.6: Abhängigkeit der optischen Ausgangsleistung des elektro-optischen
Modulators von der angelegten Modulationsspannung. Explizit gekennzeichnet
sind die Durchlassspannung U0 sowie die Halbwellenspannung Uπ, welche die
Spannungsdifferenz zwischen konstruktiver und destruktiver Interferenz beschreibt.

Da die komplexe Fertigung des Wellenleiters es nicht ermöglicht, dass die Phasendifferenz
zwischen den beiden Interferometerarmen für eine verschwindende Spannung exakt Null
wird, ist eine weitere charakteristische Spannung für elektro-optische Modulatoren wichtig.
Die ebenfalls in Abbildung 2.6 gezeigte Durchlassspannung U0, die die konstruktive Interfe-
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2.2 Modulation bei der Nyquist-Frequenz

renz der beiden Arme sicherstellt und damit den in den Modulator einlaufenden Impulszug
nur durch die Ein- und Auskopplungverluste von 3,9 dB abschwächt. Im verwendeten
Exemplar beträgt diese U0 = −1,04 V.
Das Resultat des voll funktionierenden EOM ist in Abbildung 2.7 illustriert. In Teilab-

bildung a) ist der einlaufende 40MHz Impulszug zu sehen, der durch eine Rechtecksteuer-
spannung moduliert wird. Die Spannung ist während der einzelnen Lichtimpulse entweder
U0, dann passieren die Lichtimpulse, oder die Spannung beträgt U0 + Uπ. Dann werden
die betroffenen Impulse durch destruktive Interferenz ausgelöscht. Die Spannung ist über
die Dauer der Impulse konstant und der Übergang ereignet sich zwischen den Impulsen.
Damit dieser schnell genug ist, muss eine ausreichend hohe Bandbreite des Steuersignals
von ca. 1GHz vorhanden sein. Abbildung b) zeigt sowohl die perfekte Synchronisierung des
40MHz Impulszuges und des modulierten Impulszuges mit 20MHz als auch die sehr gute
Unterdrückung jedes zweiten Impulses. Dieses zeichnet sich durch ein Extinktionsverhältnis
von 40,64 dB aus. Dies ist wichtig, da der nachgeschaltete Er:Faserverstärker eine hervorra-
gende Kleinsignalverstärkung hat und auch kleinste Reste eines Laserimpulses hoch effizient
verstärken würde. Teilabbildung c) illustriert den Abtastimpulszug nach der Detektion, der
durch die Pumpimpulse mit der halben Wiederholrate moduliert ist und mit Hilfe dessen
das Signal am Ende durch den Radiofrequenz-Lock-In-Verstärker ausgelesen werden kann.
An dieser Stelle wird deutlich, warum es sich um die schnellstmögliche Modulation handelt.
Ein Impuls trägt Signal, der nächste bereits nicht mehr. Die gesamte Information der
Interaktion ist in zwei aufeinanderfolgenden Impulsen des Abtastimpulszuges enthalten und
nicht über viele weitere verteilt, wie es bei einer langsameren Modulationsfrequenz der Fall
wäre. Mit Hilfe eines Lock-In-Verstärkers kann somit dasselbe Signal-Rausch-Verhältnis
(SNR) bei deutlich reduzierter Beobachtungszeit erreicht werden. Dies ist für viele Ex-
perimente höchst attraktiv. Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Modulationstechnik
zum Beispiel in ein System zur stimulierten-Raman-Streuungs-Mikroskopie implementiert
[Rie16].
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Abbildung 2.7: Modulation durch den EOM. oben: Abgebildet ist der zeitliche Verlauf
des 40MHz Impulszuges (blaue Linie) aus dem Oszillator und das elektronische
Ansteuerungssignal (orange Linie) des elektro-optischen Modulators. mitte: Neben
dem ursprünglichen 40MHz Impulszug (blaue Linie) ist der Impulszug nach dem
EOM mit der halben Repetitionsrate von 20MHz (rote Linie) dargestellt. unten:
Durch Interaktion wird ein Signal des Anrege- auf den Abfrage-Strahl aufgeprägt.
Es resultiert ein Impulszug bei dem jeder zweite Impuls erhöht ist (blaue Linie).
Dies entspricht der Modulation mit der halben Repetitionsrate 20MHz (rote Linie).

2.3 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Verstärker

Die Ausgangsimpulsenergien des fs-Er:Faseroszillators betragen 65 pJ. Mit einer Impuls-
dauer von mehreren hundert Femtosekunden ist dies nicht ausreichend um nichtlineare
optische Effekte in nichtlinearen Kristallen oder hoch nichtlinearen Fasern für eine spektra-
le Verbreiterung effizient zu treiben. Deshalb ist es unerlässlich die Impulse um mehrere
Größenordnungen zu verstärken. Dies wird mittels fs-Er:Faserverstärkern erreicht, die
ohne Kavität als einfach durchlaufene Verstärker ausgelegt sind. Grundsätzlich gibt es
unterschiedliche Verstärkerkonzepte, welche dies bewerkstelligen. Sie sind zum Beispiel in
[Rie10; Kra11b; Kra11a; Bri14] beschrieben. Hier wird nur auf die Geometrie eingegangen,
die im vorliegenden Aufbau verwendet wird: ein näherungsweise "parabolischer" Verstärker.
Diese Art kommt nach einem Oszillator mit eher kleiner spektralen Bandbreite zum Einsatz.
Beim Einsatz eines "parabolischen" Verstärkers wird der Lichtimpuls zeitlich sehr kurz in
den Verstärker geführt, dort streckt er sich mit zunehmender Propagationsdistanz bei einer
bleibenden selbstähnlichen einhüllenden Form und wird am Ende wieder rekomprimiert.
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2.3 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Verstärker

Dieses Verhalten ist das Resultat gezielten Dispersionsmanagements. Zuerst wird möglichst
wenig Faserstrecke zwischen Oszillator und Verstärker verbaut. Ist dies aufgrund des Ein-
satzes eines fasergekoppelten elektro-optischen Modulators nicht möglich, wird ein Teil der
Faserstrecke mit dispersionskompensierender Faser (DCF engl.: Dispersion Compensating
Fiber) realisiert. Für Einzelmoden Standardglasfasern (SMF engl.: Single Mode Fiber)
beträgt bei einer Zentralwellenlänge von 1550 nm die Gruppengeschwindigkeitsdispersion
(GVD engl.: Groupvelocity Dispersion) typischerweise β2 = −19,7 ps2/km. Die dispersi-
onskompensierende Faser besitzt eine GVD von β2 = 38 ps2/km. Durch die Kombination
von Standardglasfaser und dispersionskompensierender Faser im Verhältnis 2:1 lässt sich
eine Faserverbindung geringer Dispersion zweiter Ordnung realisieren. Der Impulszug aus
dem Oszillator wird nun in das eigentliche Verstärkermedium, eine 2,5m lange Erbium
dotierte Glasfaser geleitet. Zwei Laserdioden mit einer maximalen optischen Leistung von
je 750mW pumpen diese über zwei WDM in und entgegen der Signallichtrichtung. Der
einlaufende Impuls wird durch die normale Dispersion der Verstärkerfaser mit einer Grup-
pengeschwindigkeitsdispersion β2 = 49,7 ps2/km langsam gestreckt, so dass der zunehmend
stärker werdende Impuls keine signifikant höhere Spitzenimpulsenergie hat und nur wenig
Frequenzmodulation aufsammelt. Würde sich die Dauer des Impulses nicht verlängern,
würden zusätzliche nichtlineare Effekte im Verstärkermedium auftreten und dafür sorgen,
dass der Impuls aufbricht und in mehrere Teile zerfällt. Er lässt sich dann nicht mehr
komprimieren.

PM-EDF

SMF
β2 < 0

β2 > 0

WDM WDM

pump-
diode

pump-
diode

isolator

silicon-
prism

seed pulse

sequence

Abbildung 2.8: fs-Er:Faserverstärker in der Geometrie eines "parabolischen" Verstär-
kers. Verstärkermedium ist eine polarisationserhaltende Er:Faser (PM-EDF), die mit
je einer Laserdiode in und gegen die Propagationsrichtung des Impulszuges aus dem
Oszillator gepumpt wird. Das Pumplicht wird über zwei Wellenlängen abhängige
Multiplexer (WDM) in die EDF geführt, die gleichzeitig das Signallicht auskop-
peln. Die Pumplaserdioden emittieren Licht bei einer Wellenlänge von 976 nm, bzw.
974 nm. Nach Auskopplung der verstärkten Impulse werden diese auf eine Dauer
von etwa 120 fs komprimiert.

Am Ende der aktiven Glasfaser ist die Impulsdauer damit am längsten und wird an-
schließend durch eine Standardglasfaser mit 60 cm Länge wieder komprimiert. Durch die
zunehmende Spitzenimpulsenergie und die anormale Dispersion der Standardglasfaser
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erfährt der Impuls Selbstphasenmodulation und verbreitert sich dadurch spektral. Erst
im letzten Schritt entsteht eine Bandbreite von mehr als 50 nm, zentriert um eine Wel-
lenlänge von 1560 nm, die eine Impulsdauer von etwa 120 fs ermöglicht. Letztere wird nur
erreicht, wenn die bei der Propagation durch den Verstärker aufgesammelte nichtlineare
Phase mit einem Silizium-Prismenkompressor kompensiert wird. Sein Apexabstand beträgt
typischerweise 14,5 cm. Die Impulse werden dadurch, wie in Abbildung 2.9 zu sehen, auf
etwa 120 fs komprimiert. Bei einer Ausgangsleistung von 300mW und einer Repetitionsrate
von 40MHz erreichen die verstärkten Lichtimpulse damit eine Impulsenergie von etwa
8 nJ. Die Verstärker in den drei Zweigen des Systems, von denen zwei als Anrege- und
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Abbildung 2.9: Typisches Ausgangsspektrum (links) und zeitlicher Verlauf (rechts)
der Laserimpulse aus einem Er:Faserlaser. Das Ausgangsspektrum umfasst etwa
55 nm um den spektralen Schwerpunkt bei 1560 nm. Die Impulsdauer beträgt etwa
120 fs.

Abfrageimpuls verwendet werden, sind nahezu identisch und liefern folglich auch die gleichen
Ausgangsparameter. Der zeitliche Gangunterschied zwischen zwei Armen beträgt, bis zu
einer Bandbreite von 1Hz integriert, etwa 11 as [Adl07]. Bereits auf Zeitskalen von einigen
Sekunden werden thermische Änderungen der zeitlichen Synchronisation von mehreren Fem-
tosekunden beobachtet. Für die weitere hochsensitive Detektion von Multi-THz-Transienten
ist es entscheidend, dieses Taktzittern oder Taktdrift so gering wie möglich zu halten. Die
dafür eingesetzte aktive Stabilisierung wird im folgenden Abschnitt erläutert.

2.4 Stabilisierung der Synchronität von zwei Impulszügen

Der fs-Er:Faserlaser emittiert je Arm die verstärkte Replika eines im Oszillator generierten
Impulses, nachdem diese die unterschiedlichen Verstärker durchlaufen haben. Aufgrund von
unterschiedlichen Einflüssen, wie durch Photonenfluss induzierte Brechungsindexänderung
und klimatischen Umgebungsbedingungen, variiert der optische Weg minmal. Auf eine
Wegstrecke in Vakuum bezogen handelt es sich um Änderungen von maximal 1 µm bis

20



2.4 Stabilisierung der Synchronität von zwei Impulszügen

5 µm. Dies entspricht 5 fs bis 20 fs, welche die Impulszüge aus den beiden Laserzweigen in
ihrer Synchronität abweichen. Dies limitiert die zeitliche Auflösung aller Messungen, die
mit einem solchen Zweiarmlasersystem gemacht werden. Für höchste zeitliche Präzision
muss diese Variation aktiv ausgeglichen und stabilisiert werden. Um dies zu bewerkstelligen
gibt es mehrere Möglichkeiten, welche meist auf dem Prinzip der Kreuzkorrelation basieren.
Hier sind vor allem der balancierte optische Kreuzkorrelator [Sch03; Kim07] sowie die
interferometrische Kreuzkorrelation [Adl07] zu erwähnen. Der balancierte Kreuzkorrelator
erzeugt das Fehlersignal über die Summenfrequenzgeneration zwischen zwei Impulsen in
einem nichtlinearen Kristall. Die beiden Impulse laufen hin und zurück. Aufgrund eines
festen aber verschiedenen Gruppengeschwindigkeitsunterschieds in beide Richtungen wird
über die Effizienz der Summenfrequenzgeneration detektiert, welcher Impuls vorauseilt. Das
Fehlersignal ist damit linear zum Abstand der Impulsschwerpunkte zueinander. Dadurch
ergibt sich ein sehr großer Fangbereich für die Regelung. Gleichzeitig ist die Sensitivität für
den exakten zeitlichen Abstand limitiert. Im Gegensatz dazu nutzt die interferometrische
Kreuzkorrelation die Zweiphotonenabsorption in einer Photodiode. Das Fehlersignal weist
damit nur über einen Teil der Oszillationsperiode der Laserimpulse eine lineare Abhängigkeit
auf, die sich zur Regelung eignet. Diese Variante der Fehlersignalerzeugung bietet damit eine
hohe Sensitivität für kleine zeitliche Unterschiede. Gleichzeitig ist jedoch der Fangbereich
der Regelung deutlich kleiner. Da Er:Faserlaser hauptsächlich niederfrequentes zeitliches
Wackeln, also vielmehr Drift [Adl07] aufweisen, ist eine Regelung, welche dem Fehlersignal
schnell genug folgen kann, relativ einfach umzusetzen. Für solch eine Stabilisierung ist
ein kleiner Fangbereich ausreichend und der Gesamtaufbau kann von der hervorragenden
zeitlichen Sensitivität der interferometrischen Autokorrelation profitieren. Der Aufbau
der Stabilisierung ist in Abbildung 2.10 dargestellt und wird im Folgenden erklärt. Für
die Stabilisierung werden jeweils 4% der optischen Leistung der beiden Arme mit einem
Strahlteiler abgezweigt und mittels einem 50:50 Strahlkombinierer kolinear überlagert.
Anschließend fokussiert sie eine kurzbrennweitige Linse auf eine Silizium Lawinenphotodiode.
Wird einer der beiden Impulse zeitlich einmal ganz über den anderen verschoben, entsteht
der in Abbildung 2.10 dargestellte Amplitudenverlauf. Dieses Signal wird als Fehlersignal für
die Stabilisierung verwendet. Als Zielwert wird der Quadraturpunkt an einer der zentralen
Oszillationen gewählt. Hier ist eine Fehlersignaländerung direkt proportional zur zeitlichen
Abweichung. Das Fehlersignal wird in einen PI-Regler gespeist, der das Steuersignal für
einen Piezoaktor ausgibt. Als Regelwerk dienen zwei analog realisierte Proportional- und
Integral-Regeleinheiten mit stark unterschiedlichen Zeitkonstanten. Damit reagiert der
Regler optimal auf Zittern bis 30Hz und kompensiert zeitgleich langsame Drift bis etwa
10mHz effektiv. Der PI Regler beinhaltet auch den Piezotreiber, der eine Spannung von 0V
bis 70V für die Ansteuerung des Piezoaktors bereitstellt. Mit einem maximalen Stellweg von
38µm ist letzterer in der Lage eine zeitliche Abweichung von ±125 fs auszugleichen. Variiert
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Abbildung 2.10: Schema der Kreuzkorrelation. Ein 4% Anteil wird nach dem Silizium-
Prismenkompressor direkt vor den beiden hoch nichtlinearen Fasern (HNF) mittels
Strahlteilern (BS) abgegriffen, anschließend auf einem 50:50 Strahlteiler kombiniert
und mit einer 9mm Linse auf eine Lawinenphotodiode (APD) fokussiert. Auf das
dadurch erzeugte Fehlersignal korrigiert ein PI-Regler (Controller) mittels Rückkopp-
lung auf den Endspiegel des Silizium-Prismenkompressors im Anregearm. Darunter
ist die gesamte interferometrische Kreuzkorrelation zwischen den beiden Impulsen
zu sehen.

wird der optische Weg durch Verfahren des Endspiegels im Silizium Prismenkompressor des
Anregearms. Der Unterschied zwischen dem unstabilisierten System und dem stabilisierten
System wird in Abbildung 2.11 deutlich. Das Fehlersignal aus der Kreuzkorrelation ist
über der real verstreichenden Zeit aufgetragen. Zunächst ist in orange das Fehlersignal
des freilaufenden Systems gezeigt. An der scheinbaren Beschränkung bei etwa 1,5V ist zu
erkennen, dass das Fehlersignal über eine ganze Oszillation der Autokorrelation variiert hat
und die Abweichungen mehr als 5,2 fs betragen. Ab 100 s ist das Fehlersignal bei aktiver
Stabilisierung zu sehen. Erst nach der Vergrößerung sind Fluktuationen zu erkennen. Auf
der umgerechneten Skala ist eine Standardabweichung von 3 as abzulesen. Diese sehr hohe
Stabilität ist im Regelkreis gemessen und damit ein Maß für die Qualität der Regelung.
Vor allem ist aber die zeitliche Präzision interessant, die nach dem weiteren optischen

Weg der beiden Laserimpulse durch mehrere Konversions- und Impulsformungsstufen im
Detektionskristall des Systems erreicht wird. Der Prozess der elektro-optischen Detektion,
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Abbildung 2.11: Darstellung des Fehlersignals im Regelkreis über der realen Zeit. a)
Die orange Linie zeigt im Bereich von 0 s bis ca. 100 s das freilaufende Lasersystem
ohne Stabilisierung. Von 100 s bis 200 s ist das stabilisierte Signal als blaue Linie
zu sehen. In b) wird die y-Achse deutlich vergrößert und auf die echte zeitliche
Verzögerung umgerechnet dargestellt. Nun sind Variationen im Fehlersignal zu
erkennen. Deren Histogramm mit einer Standardabweichung von 3 as ist in c)
dargestellt.

der später in Abschnitt 3.3 genau beschrieben wird, reagiert hoch sensitiv auf zeitliche
Verzögerungen. Entsprechend wird er selbst zur Charakterisierung benutzt. Hierfür wird
ein Multi-Terahertz-Transient mehrmals direkt nacheinander abgetastet. Eine einzelne
Aufnahme dauert 42 s, die gesamte Messung mit 31 Aufnahmen mehr als 20Minuten. In
der farblichen Auftragung (in Abbildung 2.12) der Amplitude des Transienten über die
Verzögerungszeit und die Realzeit ist die sehr gute Wiederholbarkeit mit lediglich geringer
zeitlicher Abweichung zu erkennen. Die Analyse mit einer numerischen Kreuzkorrelation
zwischen der ersten Messung und allen folgenden ergibt eine Standardabweichung von
76 as und ein Drift von 32 as/min, der sich über die gesamte Messdauer auf 600 as akku-
muliert. Wenn notwendig lässt sich diese Verschiebung zwischen den einzelnen Messungen
numerisch einfach kompensieren. Eine Mittelung über viele Einzelmessungen ist dadurch
gut möglich. Durch die aktive Stabilisierung ist für das vorliegende System eine sehr gute
Reproduzierbarkeit gegeben. Langzeitmessungen mit einer Dauer von mehreren Tagen sind
möglich und erlauben die Suche nach kleinsten Signalen.
Die für die Messung verwendeten mittelinfraroten Transienten müssen zunächst gene-

riert werden. Wie für die Detektion werden dafür ultrakurze Impulse im nahinfraroten
Spektralbereich benötigt. Deren Erzeugung aus den 100 fs langen Verstärkerimpulsen und
Charakterisierung wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

2.5 Erzeugung ultrakurzer nahinfraroter Lichtimpulse

Für die Erzeugung und Detektion von mittelinfraroten Impulsen mit Zentralfrequenzen bis
100THz werden Anregeimpulse mit einer Dauer von weniger als 15 fs und Abfrageimpulse
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Abbildung 2.12: Wiederholte Messung eines elektro-optisch abgetasteten mittelinfra-
roten Impulses zur Bestimmung der Langzeitstabilität am Ende der Freistrahlstrecken.
Aufgetragen ist die Amplitude des abgetasteten phasenstarren Impulses über die
Verzögerungszeit und die real vergangene Zeit. In b) ist die relative zeitliche Ver-
schiebung der jeweiligen Messung im Vergleich zur ersten Messung über die reale
Zeit aufgetragen (blaue Linie). Hier ist ein Drift von 32 as/min über eine Messdauer
von mehr als 20min zu sehen. Im Vergleich zur linearen Anpassung (orange Linie)
weist sie eine Standardabweichung von 76 as auf.

benötigt, die so kurz wie möglich sind. Direkt aus den Er:Faserlaserverstärkern besitzen
die Impulse eine Dauer von typischerweise 80 fs bis 120 fs. Daher wird deren Spektrum
mit maßgeschneiderten hoch nichtlinearen Glasfasern verbreitert und die neugewonnenen
Wellenlängen mit einem Glas Prismenkompressor 2.5.2 bandbreitenbegrenzt komprimiert.
Im letzten Unterabschnitt wird erstmals gezeigt, wie nahinfrarote Lichtimpulse mit einer
Dauer von 12 fs und einer Impulsenergie von 3,5 nJ direkt aus der hoch nichtlinearen Faser,
ohne weitere Kompression, generiert werden können.

2.5.1 Hoch nichtlineare Fasern

Die spektrale Bandbreite der verstärkten Lichtimpulse aus den Er:Faserlaserverstärkern
ist maßgeblich durch die Verstärkungsbandbreite der Er3+-Ionen limitiert. Werden jedoch
ultrakurze Impulse mit sub-10 fs Dauer oder Intensität in einem anderen Spektralbereich
benötigt, werden hoch nichtlineare Germanosilikatfasern (HNF, engl.: highly nonlinear
fiber) eingesetzt [Tau03]. Diese weisen meist einen kleineren Modenfelddurchmesser auf,
es entstehen höhere Feldstärken bei der Passage eines Lichtimpulses. Diese treiben die
Nichtlinearitäten in der Faser stärker und erzeugen dadurch neue Wellenlängen. Damit
diese mit den fundamentalen Feldanteilen propagieren, wird die Dispersion durch Germani-
umdotierung und Wellenleitergeometrie angepasst. Die Kenntnis der Nichtlinearität sowie
der mittels Weißlichtinterferometrie gemessene Dispersionsverlauf [Sel06; Sel09] erlaubt
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2.5 Erzeugung ultrakurzer nahinfraroter Lichtimpulse

eine Simulation der Propagation eines Lichtimpulses durch eine solche Faser. Auf Basis
des Split-Step Verfahrens [Agr13] wird die generalisierte nichtlineare Schrödingergleichung
gelöst, die die Propagation beschreibt. Als Eingangsparameter wird neben den Faserdaten
der vollständig charakterisierte Eingangsimpuls in Amplitude und Phase benötigt. Hier
sollen nur die involvierten physikalischen Prozesse beschrieben werden. Eine vollständige
Ausführung findet sich in [Sel06; Agr13]. Die Simulation gibt auch die Möglichkeit, die
Entwicklung des Impulses während der Propagation durch die Faser zu analysieren. Durch
die aufeinander folgende Ausführung für unterschiedliche Fasern lässt sich leicht eine Kom-
bination aus typischerweise zwei Fasern finden, die ein gewünschtes Spektrum liefert. In
Abbildung 2.13 ist eine solche Simulation für die zeitliche Struktur und das dazugehörige
Spektrum gezeigt.

HNFSMF
a)

b)

c)

Abbildung 2.13: Hoch nichtlineare Faser-Kombination aus einer 8 cm Stück Stan-
dardglasfaser und einem wenige Millimeter langen Stück hoch nichtlinearer Glasfaser
(HNF). b) zeigt die Evolution der Impulsdauer von 100 fs zu 15 fs in der SMF
und zeitlicher Aufspaltung in der HNF. c) Verbreiterung der spektralen Breite des
Eingangimpulses um eine zentrale Wellenlänge von 1550 nm von ca. 80 nm zu ca.
1500 nm.

Die erste Faser ist immer ein Stück Standard- Einzelmodenglasfaser (SMF engl.: Single
Mode Fiber), Abbildung 2.13 a). Hier existieren komplett konfektionierte Kollimatoren,
welche die Einkopplung der Lichtimpulse aus Er:Faserlaserverstärkern in die Fasern mit
10 µm Kerndurchmesser vereinfachen. Die SMF dient gleichzeitig der weiteren Kompression
der Impulse. In Abbildung 2.13 b) ist deutlich zu erkennen, wie die Dauer von anfangs
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2 Femtosekunden-Er:Faserlaser-Technologie

etwa 120 fs am Ende der Faser nur noch etwa 15 fs beträgt. Aufgrund der anomalen Disper-
sion startet ein Solitonformungsprozess höherer Ordnung, der zu Beginn maßgeblich aus
Selbstphasenmodulation besteht. Hierdurch entstehen neue spektrale Anteile, die gleich-
zeitig zeitlich komprimiert werden. Dieser Vorgang in der Faser ist im direkten Vergleich
zwischen dem zeitlichen Verlauf in Abbildung 2.13 b) und der spektralen Amplitude in
Abbildung 2.13 c) deutlich über die gesamte Propagationsdistanz zu erkennen und nennt
sich solitonische Kompression. Eine weitere Propagation in der Standardglasfaser würde
durch den Einfluss höherer Dispersionsordnungen wie zum Beispiel der Gruppengeschwin-
digkeitsdispersion zum Auseinanderbrechen des Impulses führen. Deshalb wird nach der
Strecke bei der die höchste Spitzenleistung von etwa 200 kW auftritt eine hoch nichtlinea-
re Faser direkt angespleist. Diese zeichnet sich durch eine höhere Nichtlinearität sowie
einen angepassten Dispersionsnulldurchgang aus. Der kleine Modenfelddurchmesser von
typischerweise 4 µm erhöht die Feldstärke im Kern. Dadurch werden die Nichtlinearitäten
effektiver ausgenutzt. Der Dispersionsnulldurchgang wird so gewählt, dass er zwischen dem
rot verschobenen, solitonischen Anteil, und dem blau verschobenen, dispersiven Anteil, liegt.
Entsprechend propagieren die beiden mit ähnlichen Geschwindigkeiten und können über
Vier-Wellen-Mischen interagieren. Das im anomalen Regime propagierende Soliton wird
durch Dispersion höherer Ordnung destabilisiert. Durch Abstrahlung dispersiver Anteile
stabilisiert es sich wieder, wird dadurch selbst rot-verschoben und verschiebt gleichzeitig
die dispersive Welle weiter in den kurzwelligen Bereich. Dieser spektrale Rückstoß (engl.:
spectral recoil) [Hus01], [Aus06], sowie der Vier-Wellen-Mischprozess sind die Hauptme-
chanismen, die zusätzliche spektrale Bandbreite generieren. Die Wechselwirkungsstrecke
ist jedoch durch den Gruppengeschwindigkeitsunterschied limitiert. Da dieser direkt vom
Nulldispersionsdurchgang abhängt, gilt: je kurzwelliger der Nulldispersionsdurchgang umso
weiter wird die dispersive Welle ins Blaue verschoben. Für unterschiedliche Anwendung
wird aus den verfügbaren Fasern mit Nulldispersionsdurchgang zwischen 1350 nm und
1610 nm die Passende gewählt.

Für die spätere Erzeugung und Detektion von mittelinfraroten Transienten wird ein
möglichst kurzer Impuls mit entsprechend großer spektralen Bandbreite in dem dispersiven
Anteil benötigt. Als ideal erweist sich die Kombination von 9,3 cm Standardglasfaser und
4,5mm einer HNF mit einem Nulldispersionsdurchgang von 1407 nm. Diese werden mit
einem Lichtbogenspleißgerät aneinandergefügt. Zusätzlich wird die hoch nichtlineare Faser
mit einem etwa 120 µm langen Stück kernloser Faser abgeschlossen. Dieses sogenannte
"Endcap" dient zur natürlichen Aufweitung des Strahles, um die Feldstärken an der Endfa-
cette möglichst gering zu halten. Sonst kann es geschehen, dass Staubteilchen durch den
optischen Pinzetten-Effekt angezogen werden und durch Einbrennen in die Endfacette die
HNF zerstören. Das Ausgangsspektrum einer exemplarisch simulierten dispersiven Welle
ist in Abbildung 2.14 mit der zugehörigen spektralen Phase aufgetragen. Die Bandbreite
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2.5 Erzeugung ultrakurzer nahinfraroter Lichtimpulse

beträgt etwas mehr als 500 nm und unterstützt einen Impulse mit einer Dauer von weniger
als 10 fs. Die nichtlinear verlaufende Phase zeigt jedoch, dass nicht alle spektralen Anteile
gleichzeitig auftreten. Der Lichtimpuls weist eine Frequenzmodulation auf und ist damit
länger als möglich. Eine Dispersion zweiter Ordnung lässt sich sehr gut mit einem Prismen-
kompressor, wie er im nächsten Abschnitt 2.5.2 beschrieben wird, kompensieren. Für kurze
Wellenlängen ist die Krümmung der Phase des Lichtimpulses stärker. Es liegt Dispersi-
on dritter Ordnung vor. Diese lässt sich nur mit Hilfe eines Drei-Prismen-Kompressors
kompensieren der anschließend in 2.5.2 vorgestellt wird.

2.5.2 Sub-10 fs Impulse

Prismen-Sequenzen sind eine gute Methode die Frequenzmodulation eines Laserimpulses zu
korrigieren. Im Brewster-Winkel geschnittene Prismen minimieren dabei die Totalverluste.
Die Aufspaltung der einzelnen Wellenlängen durch die Materialdispersion führt zu einer
negativen Winkeldispersion. Diese, kombiniert mit der positiven Materialdispersion der
verwendeten Prismen, erlaubt eine (beinahe) freie Wahl der Gruppengeschwindigkeitsdi-
spersion. Die Dispersion dritter Ordnung kann bedingt mitvariiert werden. Hierfür wird die
negative Winkeldispersion durch den Apexabstand so eingestellt, dass sie die richtige Menge
zweiter Ordnung Materialdispersion kompensiert und die verbleibende Materialdispersion
zweiter und dritter Ordnung wie gewünscht ist. Durch die Wahl des Materials und dessen
Dispersion ist dieser Zusammenhang festgelegt und entsprechend limitiert. Eine detailierte
Beschreibung ist beispielsweise in [For84] zu finden und soll hier nicht bis ins Detail be-
schrieben werden. Der übliche Aufbau einer Prismensequenz, wie sie auch im Anregearm
des Systems benutzt wird, ist in Abbildung 2.15 skizziert. Der Laserimpuls wird mit einem
sphärischen Spiegel mit einem Radius von R = 75 cm durch die Sequenz auf den Endspiegel
fokussiert. Dies verhindert die natürliche Divergenz und erlaubt es, die nicht benötigten
spektralen Anteile sehr präzise mit einer Rasierklinge in der Fourierebene zu blockieren. Im
ersten Glasprisma werden die spektralen Anteile dispersiv aufgespalten. Bei der Passage
des Apexabstandes von 25 cm sammelt der Impuls die Winkeldispersion auf. Das zweite
Glasprisma hebt die dispersive Aufspaltung auf, so dass die einzelnen Farben den restlichen
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Abbildung 2.14: Simulation einer typi-
schen dispersiven Welle. Normierte In-
tensität (blauer Graph) und spektrale
Phase (oranger Graph) der dispersiven
Wellen sind über der Wellenlänge auf-
getragen. Der nichtlineare Verlauf der
Phase zeigt die Frequenzmodulation auf
dem Lichtimpuls.
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Weg zum Endspiegel parallel durchlaufen. Durch eine leichte Verkippung des Endspiegels
um die horizontale Achse durchläuft der Impuls die Sequenz auf dem Rückweg unter
einem kleinen Winkel. Der entstehende Versatz erlaubt das Abgreifen des auslaufenden
Strahls mit einem D-förmigen Spiegel. Da der Winkel weniger als ein Grad beträgt, sind
Abbildungsfehler vernachlässigbar. Abbildung 2.16 zeigt den vollständig charakterisierten

Abbildung 2.15: Schema eines Prismenkom-
pressors. Der Impulszug wird von einem sphä-
rischen Spiegel (SM) mit R = 75 cm auf
den Endspiegel fokussiert. In der Fourierebene
wird der nicht benötigte Teil mit einer Rasier-
klinge (RB) blockiert. Der Apexabstand der
beiden F2-Glasprismen (GP1,GP2) beträgt
25 cm.

from
HNF

RB

GP2

GP1

SM

Impuls der dispersiven Welle nach der Kompression durch den F2-Glasprismenkompressor.
Die Dauer beträgt 7,97 fs bei einer spektralen Breite von 507 nm um eine Zentralwellenlänge
von 1230 nm und einer Abweichung der Phase über die gesamte spektrale Breite von weniger
als 2,5 rad.

Wie alle weiteren sub-10 fs nahinfrarote Lichtimpulse in dieser Arbeit, wurde die Impuls-
charakterisierung mit einem zweidimensionalen Scherinterferometer vorgenommen. Dessen
Aufbau ist im Anhang A.6 beschrieben.
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Abbildung 2.16: links: Typischer ultrakurzer Lichtimpuls im Anrege Arm mit ei-
ner Dauer von 7,97 fs, dargestellt als Intensitätseinhüllende über der Zeit. rechts:
Intensitätsspektrum mit einer vollen Halbwertsbreite von 507 nm um eine Zentral-
wellenlänge von 1230 nm und die spektrale Phase mit einer Abweichung von weniger
als 2,5 rad.
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2.5 Erzeugung ultrakurzer nahinfraroter Lichtimpulse

Drei-Prismen-Kompressor

Noch kürzere Lichtimpulse bei gleicher spektraler Ausgangslage lassen sich nur dann er-
halten, wenn die Phase noch besser kompensiert werden kann. Für die Kompensation der
verbleibenden 2,5 rad in Messung 2.16 ist ein normaler Prismenkompressor nicht mehr
ausreichend. In der ursprünglichen Simulation 2.14 ist im Bereich kleiner Wellenlängen
ein abknicken der Phase sichtbar. Um dies zu kompensieren, ist eine große negative Phase
dritter Ordnung notwendig. Ein Material mit passender Dispersion um dies zu kompensieren
existiert nicht. In Anlehnung an [For84] wird die Gesamtdispersion für zwei Prismenkom-
pressoren mit SF10 Brewster-Prismen und unterschiedlich langen Apexabständen von
14 cm und 22 cm berechnet. In Abbildung 2.17 ist die Phase zweiter und dritter Ordnung
jeweils über der Wellenlänge dargestellt.
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Abbildung 2.17: Berechnete Dispersion von Prismenkompressoren unterschiedlicher
Länge. Die Phase zweiter und dritter Ordnung ist jeweils über der Wellenlänge
aufgetragen. Für kleine Wellenlängen ist deutlich zu erkennen, dass die Phase zweiter
Ordnung für die unterschiedlichen Apexabstände beinahe identisch ist. Die Phase
dritter Ordnung unterscheidet sich jedoch signifikant.

Für den Wellenlängenbereich zwischen 0,8 µm und 1 µm ist deutlich zu erkennen, dass
der längere Apexabstand mit mehr Materialdurchgang so kompensiert wird, dass sich die
Phase zweiter Ordnung kaum ändert. Jedoch kann etwa die doppelte Menge Phase dritter
Ordnung realisiert werden. Ein Prismenkompressor, der einen längeren Apexabstand für
kleine Wellenlängen hat wie für größere, kann damit einen stärkeren Anstieg der Phase
kompensieren. Realisiert wird dies, indem sich die beiden Prismenkompressoren für den
kurzwelligen und den langwelligen Bereich das erste Prisma teilen, wie in Abbildung 2.18
gezeigt und in [Sel11] erstmals demonstriert wurde.

Der Strahlengang ist bis nach dem ersten Glasprisma identisch mit dem in einem normalen
Prismenkompressor. Nach einem Apexabstand von 14 cm bricht das zweite Prisma nur die
spektralen Anteile, die langwelliger als 970 nm sind. Die kurzwelligeren Anteile akkumulieren
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Abbildung 2.18: Schema eines 3-Prismen-
Kompressors. Der Impulzug wird mit einem
sphärischen Spiegel (SM) mit R = 75 cm
auf die Endspiegel fokussiert. Nach dem ers-
ten Glasprisma (GP) propagiert der langwel-
lige Teil durch das zweite und der kurzwelli-
ge durch das dritte Prisma. Die Rasierklinge
(RB) blockiert unerwünschte Wellenlängen.
Der Apexabstand zwischen dem 1. und 2. Pris-
ma beträgt 14 cm und zwischen dem 1. und
3. Prisma 22 cm.

from
HNF

RB

GP3GP2

GP1

SM

über einen Apexabstand von 22 cm mehr negative Winkeldispersion und werden vom dritten
Glasprisma mit mehr Materialdurchgang auf den zweiten Endspiegel gebrochen. Die beiden
Endspiegel reflektieren den Strahl unter einem sehr kleinen vertikalen Winkel zurück durch
die Prismensequenz. Mit einem linearen Verschiebetisch wird die Position der Endspiegel
so abgestimmt, dass die optischen Wege exakt gleich lang sind und es nicht zu einer
Aufspaltung in zwei Impulse kommen kann. 2

Der Drei-Prismen-Kompressor erlaubt es die in Abbildung 2.19 dargestellte dispersive
Welle mit einer spektralen Bandbreite von 538 nm im Rahmen der Messgenauigkeit band-
breitenlimitiert auf eine Dauer von lediglich 5,8 fs zu komprimieren. Das Spektrum wurde
mit einem optischen Spektrum-Analysator aufgenommen, die Phasendaten mit einem zwei-
dimensionalen spektralen Scherinterferometer gewonnen (2DSI, engl.: two Dimensional
Spectral shearing Interferometry, siehe auch Abschnitt A.6). Ein konventioneller Prismen-
kompressor könnte dies nicht leisten. Der Einschnitt im Spektrum bei 970 nm kommt
durch die Aufspaltung auf die zwei sekundären Prismen und tritt nach einem normalen
Prismenkompressor nicht auf. Im Aufbau wird ein solcher Drei-Prismen-Kompressor für die
Kompression der ultrakurzen Abtastimpulsen verwendet. Die Generationsimpulse werden
mit einem normalen Prismenkompressor mit F2-Glasprismen komprimiert.
Eine weitere Verfeinerung des Drei-Prismen-Kompressors, der im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit entwickelt wurde, kombiniert zusätzlich die dispersiven Welle mit den
solitonischen Anteilen des ultrabreiten Spekturms aus der hoch nichtlinearen Faser. Dies
ermöglicht eine sehr kompakte Dispersionskontrolle für die Erzeugung der Differenzfre-
quenz [Feh15] sowie die kohärente Superposition der beiden Anteile, was die Synthese noch
kürzerer Lichtimpulse mit einer zentralen Wellenlänge von 1400 nm ermöglicht [Ryb16].
Dies wird im Anhang A.5 kurz erläutert.

2: Im Experiment ist dies durch ein Stick-Slip Piezotisch unter dem Endspiegel des langwelligen Spektralbereichs
realisiert. Dieser bewegt sich in Schritten von 50 nm und bietet den Vorteil, dass er auch unbestromt seine
Position über sehr lange Zeitdauern exakt hält.
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Abbildung 2.19: Ultrakurzer Lichtimpuls mit einer Dauer von 5,8 fs. links: Dargestellt
als Intensitätseinhüllende über der Zeit. rechts: Intensitätsspektrum der vollen
Halbwertsbreite von 538 nm um eine Zentralwellenlänge von 1150 nm und spektraler
Phase, die über die gesamte Bandbreite eine Abweichung kleiner 1 rad aufweist.

2.5.3 Intensive 12 fs Lichtimpulse

Die typischen erreichten Impulsenergien der ultrakurzen nahinfraroten Lichtimpulse aus
dem vorhergehenden Abschnitt 2.5.2 beträgt maximal 350 pJ. Für die effiziente Ausnutzung
von nichtlinearen Effekten ist eine höhere Impulsenergie wünschenswert. Diese ist nur zu
realisieren, wenn die Anforderung, kürzeste Impulse zu generieren, abgeschwächt wird. In
Abbildung 2.13 ist die simulierte Lichtimpulsdauer über der Propagationsdistanz in der
Kombination aus Standardglasfaser und hoch nichtlinearer Faser gezeigt. Während der
Propagation durch die Standardglasfaser verkürzt sich dieser Impuls durch solitonische
Kompression. Auch in der hoch nichtlinearen Faser wird dieser Prozess weiter fortgesetzt,
bevor die immer größere spektrale Bandbreite durch Dispersion zeitlich gestreckt wird
und final zum Aufbrechen in zwei Impulse führt. Wird ein solcher Lichtimpuls also früher
aus der Glasfaser ausgekoppelt, ist die maximal mögliche spektrale Verbreiterung noch
nicht erreicht. Gleichzeitig ist ein solcher Impuls aber bereits beim Verlassen der Faser
weniger als 15 fs kurz. Die weitere Kompression durch eine Prismen-Sequenz wird dadurch
überflüssig. Erste Versuche dies auszunutzen wurden in [Rot10] unternommen und die
detaillierte Beschreibung erfolgt in [See16]. An dieser Stelle sollen lediglich die Ergebnisse
für einen intensiven, ultrakurzen nahinfraroten Lichtimpulses gezeigt werden. Die zeitliche
und spektrale Charakterisierung eines solchen Impulses ist in Abbildung 2.20 abgebildet.
Die Daten wurden mit der Technik des frequenzaufgelösten optischen Abtastens, FROG
[Tre00], gemessen.
Der zeitliche Verlauf zeigt den kurzen Lichtimpuls mit einer vollen Halbwertsbreite

der Intensität von 12 fs, der nur minimale Vor- und Nachläufer hat. Diese weisen eine
Verzögerung von etwa 200 fs auf und sind deshalb in Abbildung 2.20 nicht abgebildet. Die
spektrale Auftragung des Amplitudenspektrums zeigt Anteile im Bereich von 1200 nm bis
1800 nm um die Schwerpunktswellenlänge von 1544 nm. Die Impulsenergie beträgt 3,5 nJ
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Abbildung 2.20: Intensiver, ultrakurzer Lichtimpuls mit einer Dauer der vollen Halb-
wertszeit von 12 fs, dargestellt als Intensitätseinhüllende über der Zeit. Zudem das
mit einem optischen Spektrum Analysator aufgenommene Intensitätsspektrum um
eine Zentralwellenlänge von 1544 nm und die mittels FROG gemessenen spektralen
Phase. Die Impulsenergie beträgt 3,5 nJ.

von der mehr als 80% im Hauptimpuls sind. Dies sind nach bestem Wissen des Autors die
kürzesten Lichtimpulse mit einer solch hohen Impulsenergie direkt aus einem Er:Faserlaser,
die bis jetzt erzeugt und charakterisiert wurden. Damit ist die Impulsenergie mehr als eine
Größenordnung über der von den Impulsen aus Abschnitt 2.5.2 und die Dauer weniger
als doppelt so lange. Für die effiziente Erzeugung der phasenstarren, mittelinfraroten
Lichtimpulse sind sie hervorragend geeignet. Vor allem für die Erzeugung von gequetschten
Lichtzuständen, die in Kapitel 5 vorgestellt werden, sind diese Lichtimpulse unerlässlich.

Mit den am Ende dieses Kapitels beschriebenen, ultrakurzen nahinfraroten Lichtimpulsen
basierend auf Er:Faserlasertechnologie ist es nun möglich den nächsten Schritt hin zur
direkten Detektion von Vakuumfluktuationen zu gehen. Da der Einfluss der Vakuum-
fluktuationen im Spektralbereich des mittleren Infrarot untersucht werden soll, wird im
folgenden Kapitel der Teil des Systems erläutert, der die Erzeugung und die Detektion der
phasenstarren Lichtimpulse im Multi-Terahertz Frequenzfenster ermöglicht.
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Historisch gesehen wird als Terahertz-Strahlung (THz) der Teil des elektromagnetischen
Spektrum bezeichnet, der zwischen dem Mikrowellenregime und dem infraroten Spektral-
bereich liegt. Für die Wellenlängen zwischen 100 µm und 1mm gab es sehr lange keine
direkten Sender und Empfänger. Deshalb wird der Frequenzbereich von 300GHz bis 3THz
immer noch als Terahertzlücke bezeichnet. Um diese Lücke zu schließen, werden neben
Quantenkaskadenlasern vor allem die Techniken der nichtlinearen Optik benutzt, welche
die Erzeugung und Detektion dieser Strahlung ermöglichen [Ton07; Koh03]. Im Folgenden
werden nur Methoden erläutert, die auf Ausnutzung von elektro-optisch aktiven nichtlinea-
ren Kristallen basiert. Weitere Techniken wie zum Beispiel photorefraktive Schalter [Aus75;
Dre05] oder Photo-Dember Emitter [Kla10], werden nicht weiter diskutiert. Die Detektion
von Laserstrahlen erfolgt im sichtbaren und nahinfraroten Spektralbereich typischerweise
über die Messungen ihres Photonenflusses durch Absorption in Halbleiterelementen. Die
Methode des elektro-optischen Abtastens (EOS, engl.: Electro-Optic Sampling) ermöglicht
es im Terahertz-Frequenzbereich hingegen das elektrische Feld einer elektromagnetischen
Welle zu detektieren und deren Evolution während eines Lichtimpulses weiterzuverfolgen
[Wu96; Wu97; Lei99; Jia99]. Durch konsequente Weiterentwicklung [Lei99; Küb05; Sel08b]
dieser Technik sind auch das zu höheren Frequenzen anschließende Band des mittel- bis
hin zum nahinfraroten Spektralbereich erschlossen und Frequenzen bis über 100THz zu-
gänglich [Sel08a]. Die Möglichkeit der feldaufgelösten Detektion ist, in Abgrenzung zum
sichtbaren Frequenzbereich, eine Besonderheit des Terahertz-Frequenzbereiches. Deshalb
wird in Anlehnung an diese Errungenschaft der Begriff der Terahertzstrahlung bzw. der
Multi-Terahertz-Strahlung als Synonym für den gesamten fern- bis mittelinfraroten Anteil
des elektromagnetischen Spektrums verwendet, der feldaufgelöst abgetastet werden kann.

Die Basis für die direkte Detektion von Vakuumfluktuationen bildet ein System, das
klassische, ultrabreitbandige Multi-Terahertz Lichtimpulse sowohl generieren als auch mit
höchster Sensitivität detektieren kann. Entsprechend wird in diesem Kapitel nach einem
kurzen Abschnitt zur verwendeten nichtlinearen Optik die Erzeugung und die Detektion
der phasenstarren Terahertzimpulse beschrieben. Den Abschluss bilden schließlich die Mes-
sergebnisse klassischer, mittelinfraroter Lichtimpulse mit nur noch wenigen Schwingungen
des elektrischen Feldes.
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3.1 Nichtlineare Effekte zweiter Ordnung

Damit die Bezeichnungen und Sprachregelung für die folgenden Abschnitte eindeutig
sind, wird dieser kurze Abschnitt über nichtlineare Optik eingeschoben. Eine ausführliche
Diskussion ist in Standardwerken wie [Boy08; Sut03] zu finden. Entsprechend ist die
folgende Ausführung an diese Werke angelehnt.

Basierend auf den Maxwell-Gleichungen wird die Ausbreitung von elektromagnetischen
Wellen beschrieben. Propagieren diese durch Dielektrika, werden die beiden Materialglei-
chungen ergänzt:

~D = ε0 ~E + ~P ,

~B = µ0( ~H + ~M).

Dabei beschreiben ~D und ~B die elektrische beziehungsweise die magnetische Flussdichte,
ε0 die Vakuum-Permittivität und µ0 die Permeabilität des Vakuums. ~E und ~B bezeichnen
das eigentliche elektrische beziehungsweise magnetische Feld und ~M sowie ~P beschreiben
die Reaktion des Materials auf diese Felder als Magnetisierbarkeit und Polarisierbarkeit.
Da Materialien mit magnetischer Kopplung in dieser Arbeit keine Rolle spielen, wird nur
die elektro-optische Wechselwirkung über die Polarisierbarkeit ~P betrachtet. Für kleine
elektrische Felder ist diese Interaktion linear, für höhere elektrische Felder kommt die
nichtlineare Reaktion des Materials zum Tragen. Eine gute näherungsweise Beschreibung
erhält man durch Entwicklung der Polarisierbarkeit in eine Taylor-Reihe des elektrischen
Feldes

~P (t) = ε0χ
(1) ~E(t)︸ ︷︷ ︸
=~PL

+ ε0χ
(2) ~E2(t) + ε0χ

(3) ~E3(t) + · · ·︸ ︷︷ ︸
=~PNL

, (3.1)

wobei χ(1) und χ(i)(i > 1) die lineare bzw. nichtlineare Suszeptibilität des Materials
wiedergeben. Der erste Term ist die lineare Polarisierbarkeit ~PL, die höheren Terme werden
allgemein als nichtlineare Polarisierbarkeit ~PNL zusammengefasst. Im Rahmen des mikrosko-
pischen Lorentzoszillator Modells entstehen sie durch eine nichtharmonische Rückstellkraft.
Das verursachende Potential ist dabei immer eine Ordnung höher als die Nichtlinearität
selbst. So wird eine χ(2) Nichtlinearität durch ein kubisches Potential verursacht. Alle
geraden nichtlinearen Effekte werden durch ein asymmetrisches Potential verursacht und
treten nur in nicht inversionssymmetrischen Materialien auf. Für elektrische Felder, die
in dieser Arbeit behandelt werden, ist vor allem die Nichtlinearität zweiter Ordnung von
Interesse, entsprechend wird ohne Einschränkung der Allgemeinheit die Entwicklung des
elektrischen Feldes 3.1 nach dem zweiten Term abgebrochen. Wird nun ein elektrisches
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3.1 Nichtlineare Effekte zweiter Ordnung

Feld aus zwei unterschiedlichen Impulsen mit einer Einhüllenden E und Trägerwelle eiωt

angenommen, ergibt sich eine Superposition:

E(t) = E1(t)eiω1t + E2(t)eiω2t + k.k.. (3.2)

Hierbei ist k.k. das komplex Konjugierte. Setzt man diesen Ausdruck für das Feld in die
nach dem zweiten Term abgebrochene Taylor-Entwicklung des elektrischen Feldes ein,
resultiert aus der linearen Polarisierbarkeit lediglich eine Welle, die in Frequenz und Phase
der einlaufenden entspricht. Aus dem nichtlinearen Term P (2) ergibt sich: [Boy08]

P (2)(t) = ε0χ
(2)E2

1(t)ei2ω1t + ε0χ
(2)E2

2(t)ei2ω2t (3.3)
+ ε0χ

(2)2E1(t)E2(t)ei(ω1+ω2)t (3.4)
+ ε0χ

(2)2E1(t)E2(t)ei(ω1−ω2)t (3.5)
+ ε0χ

(2) [E1(t)E∗1(t) + E2(t)E∗2(t) + k.k.] . (3.6)

Mit der Suszeptibilität χ(2), einem Tensor zweiter Stufe, der durch die Kristallstruktur
festgelegt ist, ist die Ausbreitungsrichtung der elektrischen Felder entscheidend für die Rich-
tung der neu generierten spektralen Komponenten. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit
wird diese Richtung vernachlässigt und damit Suzeptibilität und elektrische Felder als
Skalare angenommen. Es ergeben sich vier neu generierte Frequenzanteile: zuerst jeweils die
doppelten Frequenz 3.3 der fundamentalen Frequenzen ωi (SHG, engl.: Second-Harmonic-
Generation), zusätzlich die Summenfrequenz 3.4 (SFG, engl.: Sum-Frequency-Generation)
und die Differenzfrequenz 3.5 (DFG, engl.: Difference-Frequency-Generation) und letztlich
Frequenzanteile, die durch die zeitabhängige Einhüllende 3.6 generiert werden. Dies wird
als optische Gleichrichtung (OR, engl.: Optical Rectification) bezeichnet. Die ersten drei
lassen sich als Energieübergänge zwischen teils virtuellen Niveaus, wie in Abbildung 3.1,
darstellen [Rie10]. Für die optische Gleichrichtung ist dies nicht möglich, da sie nur von der
Einhüllenden und nicht von der Trägerwelle abhängig ist. Sie besitzt keine Repräsentation
in dem Niveauschema.

3.1.1 Intrapuls-Differenzfrequenzgeneration

Alle oben beschriebenen Prozesse laufen bei zwei einlaufenden Impulsen zunächst gleich-
zeitig und gleichberechtigt ab. Eine Bevorzugung des einen oder anderen Prozesses lässt
sich mittels Phasenanpassung, also Dispersionskontrolle, erreichen. Wie später genauer
ausgeführt, tritt bei der Detektion von Multi-THz Impulsen sowohl die Differenzfrequenz
als auch die Summenfrequenz auf. Die beiden einlaufenden Lichtimpulse sind dabei der
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ωi + ωi = 2ωi ω1 + ω2 = 2ω3 ω3 − ω2 = ω1

ωi

ωi

ω2

ω1

2ωi ω3

ω2
ω3

ω1

a) SHG b) SFG c) DFG

Abbildung 3.1: Visualisierung unterschiedlicher nichtlinearer Effekte. a) Erzeugung
der zweiten Harmonischen durch zwei fundamentale Photonen. b) Summenfre-
quenzgeneration durch zwei Photonen unterschiedlicher Frequenz. c) Differenzfre-
quenzgeneration durch zwei Photonen unterschiedlicher fundamentaler Frequenz.

Multi-Terahertz und der Abtastimpuls. Die Erzeugung von Multi-THz Impulsen aus zwei
nahinfraroten Lichtimpulsen ist eindeutig durch die Differenzfrequenz beschrieben. Wie
die Erzeugung der mittelinfraroten Lichtimpulse aus einem einzelnen Lichtimpuls abläuft,
muss genauer präzisiert werden. Für einen einzelnen Lichtimpuls

E(t) = E1(t)eiω1t

bleiben von den neu generierten spektralen Anteilen in den Gleichungen 3.3-3.6 lediglich die
Erzeugung der zweiten Harmonischen (SHG) Gl. 3.3 und die optische Gleichrichtung (OR)
Gl. 3.6. Da aus der SHG nur höhere Frequenzen resultieren, ist die optische Gleichrichtung
für die Erzeugung der Lichtimpulse im mittleren und fernen Infrarot verantwortlich. Das re-
sultierende Spektrum entspricht der Autokorrelation der komplexen, spektralen Amplitude
(siehe Abbildung 3.2) des fundamentalen Impulses. Es kann als Differenzfrequenzgeneration
innerhalb des Anregeimpulses verstanden werden. Ein Impulszug weist in der Frequenz-
domäne ein kammartiges Spektrum auf. Aus diesem nahinfraroten Frequenzkamm bildet
jeder Zahn mit allen anderen Zähnen die Differenzfrequenz [Jon00]. Die höchste Intensität
entsteht für den minimalen Abstand zweier Zähne, also die Repetitionsrate frep. Im Ge-
gensatz dazu wird die kleinste Intensität bei der höchsten Frequenz generiert, indem die
äußersten Kammlinien in den Flügeln des Spektrums miteinander wechselwirken. Hierdurch
können für einen typischen Pumpimpuls (vgl. Abbildung 2.16) Frequenzen mit mehr als
120THz entstehen, wie anhand der spektralen Autokorrelation in Abbildung 3.2 zu sehen
ist. Nachdem die mögliche spektrale Ausdehnung erklärt ist, stellt sich die Frage, wie der
zeitliche Verlauf eines auf diese Art generierten Lichtimpulses aussieht. Durch die mathema-
tische Ausformulierung des Differenzfrequenzprozesses wird deutlich, dass Lichtimpulse, die
durch diese Intrapuls-DFG erzeugt werden, keinen Träger-Einhüllenden-Versatz aufweisen
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3.2 Experimentelle Umsetzung der Generierung von Multi-THz-Transienten
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Abbildung 3.2: Spektrum des Pumpimpulses und daraus resultierende mögliche
Differenzfrequenz. links: Intensitätsspektrum und spektrale Phase des Pumpim-
pulses (siehe Abbildung 2.16) aufgetragen über der Frequenz. rechts: Mögliches
Differenzfrequenzspektrum berechnet über die komplexe Autokorrelation des Pum-
pimpulsspektrums mit spektralen Anteilen bis 120THz.

[Kra11b].

fTHz = f1 − f2

= (nfrep + fceo)− (mfrep + fceo)
= (n−m)frep (3.7)

Dabei sind f1 und f2, zwei beliebige Frequenzen aus dem nahinfraroten Spektrum des
Anregeimpulses und fTHz deren resultierende Terahertzfrequenz. n und m sind die zugehö-
rigen "Zahnnummern" des Frequenzkammes, frep die Repetitionsrate des Lasers und fceo
die Träger-Einhüllenden-Frequenz. Letztere ist in beiden mischenden Frequenzen identisch
und fällt damit weg [Tel99; Kra11b; Kai99; Bal02]. Folglich besitzt der resultierende Multi-
THz Impuls eine gleichbleibende Träger-Einhüllenden-Phase und alle Impulse aus dem so
generierten Impulszug sind exakt identisch in Amplitude und Phase des elektrischen Feldes.

Im Folgenden wird die experimentelle Umsetzung der Intrapuls-Differenzfrequenzgenera-
tion beschrieben.

3.2 Experimentelle Umsetzung der Generierung von Multi-THz-Transienten

Die Nichtlinearität zweiter Ordnung ist durch die Kristallstruktur gegeben und wird
durch den χ(2)-Tensor, einem Tensor zweiter Stufe, beschrieben. Er beschreibt die Kopp-
lung der unterschiedlich polarisierten Lichtfelder an die Polarisierbarkeit in verschiedene
Kristallrichtungen. Die Ausrichtung des Kristalls und die Polarisation des Anregeimpul-
ses gibt die Effizienz des Prozesses sowie die Polarisation des neu generierten Impulses
vor. Möglichst viel THz-Strahlung wird mit einem Kristall mit großem elektro-optischen
Koeffizient erzeugt, zum Beispiel Lithium Niobat (LiNbO3) mit dem Diagonalelement
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r33 = 30,8 · 10−12 m/V. Die Polarisation der erzeugten Anteile ist dann genau die gleiche
wie die des Generationsimpulses. Die Phasenanpassung der beteiligten Wellenlängen ist
hier nur über Quasiphasenanpassung [Arm62; Boy08] möglich.
Bei Kristallen mit großen nicht Diagonalelementen des elektro-optischen Koeffizienten

kann kritische Phasenanpassung genutzt werden [Boy08]. Dafür werden in doppelbrechenden
Kristallen die unterschiedlichen Brechungsindices der ordentlichen und der außerordentlichen
Achse genutzt. Für die Terahertzgeneration wird der Kristall so geschnitten, dass die
Ausbreitungsgeschwindigkeiten des nahinfraroten Anregeimpulses, der auf einer Achse
propagiert, identisch mit der des Multi-Terahertz Impulses ist, der auf der orthogonal dazu
liegenden Achse propagiert.

Unabhängig von der Polarisation selbst werden die nichtlinearen Prozesse in den Kristallen
umso effizienter getrieben, je höher die Spitzenfeldstärke im Generationsfokus ist. Bei
gleicher optischer Impulsenergie wird dies durch einen möglichst kleinen Fokusdurchmesser
erreicht. Der dafür notwendige optische Aufbau ist für beide Kristallarten entsprechend
gleich und wird in Abschnitt 3.4 vorgestellt.

3.3 Elektro-optisches Abtasten von Multi-THz-Transienten

Das exakte Verständnis des elektro-optischen Abtastens von Multi-THz-Transienten ist
entscheidend für die Detektion von Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes. Nur
wenn diese mit sehr großer Bandbreite und höchster Sensitivität erfolgen kann, ist eine
quantenlimitierte Detektion möglich. Die Grundlage bildet hier das anschauliche Verständnis
des Vorgangs [Bak98; Wu97; Lei99; Liu04; Küb04]. Durch den linearen Pockels-Effekt
prägt das für die Dauer des Abtastimpulses konstante Feld des Multi-THz-Transienten
diesem eine zum elektrischen Feld proportionale Polarisationsänderung auf, die anschließend
detektiert wird.

3.3.1 Beschreibung über die Brechungsindexänderung

Ein horizontal polarisierter Multi-THz-Transient (rot in Abbildung 3.3) propagiert durch
den elektro-optischen Kristall, der eine Nichtlinearität zweiter Ordnung aufweist. Das
elektrische Feld erzeugt eine Brechungsindexänderung ∆n zum linearen Brechungsindex n0,
die direkt proportional zur instantan anliegenden Feldamplitude ETHz ist. Dabei ist die
Kristallgeometrie so gewählt, dass die lange Halbachse des Brechungsindexellipsoiden im
Winkel von 45° zur Polarisation des THz-Strahls liegt (x′-Richtung), damit ist nx′ = n0+∆n
und ny′ = n0 −∆n. Der nahinfrarote Abtaststrahl (grüne Intensitätseinhüllende, Intesität
Ip, elektrisches Feld Ep) propagiert gleichzeitig mit einem variablen Zeitversatz td durch den
Kristall. Dabei ist seine Impulseinhüllende kürzer als die halbe Periodendauer der höchs-
ten Frequenz Ω/2π des Multi-THz Impulses, der eine deutlich niedrigere Trägerfrequenz
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3.3 Elektro-optisches Abtasten von Multi-THz-Transienten

aufweist. Der Abtastimpuls (Abschnitt 2.19) ist 5,8 fs lang, was bei einer Zentralfrequenz
von νp = 255 THz lediglich 1.5 Schwingungen des elektrischen Feldes Ep entspricht. Die
induzierte Doppelbrechung prägt den Komponenten von Ep in x′ und y′ Richtung eine
Phasenverschiebung auf, die proportional zum Brechungsindexunterschied ∆n und damit
zum verzögerungsabhängigen, elektrischen Feld ETHz(td) des Multi-THz-Transienten ist.
Diese Phasenverschiebung führt zu einer elliptischen Polarisation, die durch den nachfol-
genden Ellipsometrie-Aufbau detektiert wird. Er besteht aus einem Wellenplättchen mit
einer Verzögerung von λ/4, das den unbeeinflussten Abtaststrahl zirkular polarisiert. Die
induzierte Doppelbrechung erzeugt damit eine Abweichung von der perfekten zirkularen
Polarisation. Das nachgeschaltete Wollaston-Prisma (WP) spaltet die in Richtung x und y
polarisierten Anteile auf. Anschließend werden diese auf jeweils eine von zwei balancierten
Photodioden fokussiert. Der differentielle Photostrom ∆I/I ist direkt proportional zum
elektrischen THz Feld ETHz. Da auf diese Weise auch die Richtung der Elliptizität gemessen
wird, ist auch das Vorzeichen des elektrischen Feldes definiert. Durch die Variation von td
detektiert ultrabreitbandiges elektro-optisches Abtasten den gesamten Amplituden- und
Phasenverlauf eines Multi-THz-Transienten.

nx' = n0 - Δn

ny' = n0 + Δn

ETHz

E
p

n(x',y')

EOX

x

y

E
THz

x'

y'

z

td

λ/4

WP
bal. PD

ΔI/Ip~ Δn ~ ETHz

E
p

x

y

E
pEp

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des elektro-optischen Abtastens. Ein hori-
zontal polarisiertes THz-Feld (rot) propagiert gleichzeitig mit dem vertikal polari-
sierten Abtaststrahl (grün) durch einen elektro-optischen Kristall (EOX) mit einem
zeitlichen Versatz td. Das THz-Feld induziert eine Doppelbrechung im EOX. Die
dadurch auf den Abtaststrahl geprägte Polarisationsänderung wird durch eine An-
ordnung aus Wellenplättchen (λ/4), Wollaston-Prisma (WP) und der balancierten
Photodioden (bal. PD) detektiert.

Diese Beschreibung der Detektion über eine induzierte Doppelbrechung ist sehr intuitiv
und bietet damit eine gute Basis für ein qualitatives Verständnis des Ablaufs. Gleichzeitig
stammt sie aus der Beschreibung des Abtastens ferninfraroter Transienten deren Frequenz
Ω viel geringer im Vergleich zur Zentralfrequenz des nahinfraroten Abtastimpulses ωc ist.
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Die Vorstellung eines konstanten THz Feldes für die Dauer des Abtastimpulses ist damit
sehr gut erfüllt. Für Multi-THz Felder mit größerer Frequenz ist die Bedingung immer
noch hinreichend erfüllt, jedoch liegen die Frequenzen näher bei der Trägerfrequenz des
Abtastimpulses. Welche Folgen dies hat, lässt sich am besten durch eine Beschreibung der
Detektion in der Frequenzdomäne erklären, wie sie im nächsten Abschnitt ausgeführt ist.

3.3.2 Beschreibung über Summen- und Differenzfrequenzgeneration

Die Beschreibung in der Frequenzdomäne ist äquivalent zur vorhergegangenen Beschrei-
bung in der Zeitdomäne. Durch Ausnutzung der in Abschnitt 3.1 erklärten, nichtlinearen
Effekte wird der Detektionsvorgang auf Basis der Summen- und Differenzfrequenzbildung
deutlich. Für die semi-klassische Beschreibung der Detektion von nichtklassischen Multi-
THz Zuständen bietet dieser Erklärungsansatz einen großen Vorteil. Die Quantisierung
des elektromagnetischen Feldes erfolgt typischerweise ebenfalls in der Frequenzdomäne
und erlaubt dadurch einen direkten Übergang zur quantenmechanischen Beschreibung des
Detektionsprozesses, welcher in Abschnitt 4.3 vorgestellt wird.
Gleichzeitig lässt sich die Frequenzabhängigkeit der nichtlinearen Interaktion direkt

in die Beschreibung der Detektion einbinden [Gal99]. Dies ist im vorliegenden Fall von
untergeordneter Bedeutung, da die beteiligten Frequenzen weitab von elektronischen oder
phononischen Resonanzen liegen. Auch in der Zeitdomäne ist die Berücksichtigung der
Frequenzabhängigkeit möglich [Lei99]. Die folgende Diskussion ist in Anlehnung an [Gal99;
Mos15] verfasst und folgt der entsprechenden Schreibweise.

Die Beschreibung des elektro-optischen Abtastprozesses unter Verwendung von Summen-
und Differenzfrequenzgeneration erfolgt unter der Annahme eines elektro-optischen aktiven
Kristalls mit Zinkblende-Geometrie [Nam61]. Aufgrund eines verzerrten Vektorpotentials
besitzen solche Kristalle häufig eine Nichtlinearität zweiter Ordnung. Typische Vertreter
sind ZnTe, ZnS und GaP .

Der Detektionskristall wird so orientiert, dass der in [001]-Richtung polarisierte Abtast-
strahl und der in [1− 10]-Richtung polarisierte Terahertzstrahl parallel in [110]-Richtung
propagieren (siehe Abbildung 3.4). So wird ein maximales Signal detektiert und durch
optische Gleichrichtung des Abtaststrahls entsteht kein zusätzliches THz-Feld [Pla01].
Der zugehörige nichtlineare Koeffizient d36 = −n4r41/4 [Yar89; Sut03] basiert auf dem
Tensorelement r41. Mit dem Brechungsindex n bei der Zentralwellenlänge des Abtastim-
pulses beschreibt es ebenfalls den Pockelseffekt. Zur Vereinfachung wird im Folgenden die
Kopplung mit d = 4d36 = −n4r41 bezeichnet und es ergibt sich die Polarisation

P (2)
x = ε0dETHz,y(t)Ep,z(t) (3.8)
P (2)
y = ε0dETHz,x(t)Ep,z(t) (3.9)
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entlang der Kristallrichtungen [100] = ex und [010] = ey.

Der Polarisationsanteil P (2)
x und P

(2)
y , der in der Kristallebene (110) auftritt und in

Richtung es polarisiert ist, ergibt sich aus der Projektion auf die Richtung es:

P(2) = 1√
2

(
P (2)
x − P (2)

y

)
es. (3.10)

Die Polarisation aus den Gleichungen 3.8 und 3.10 ergibt sich als Integral über alle THz
Frequenzen Ω zu

P (2)
s (r;ω) = −ε0d

∫ ∞
−∞

dΩ ETHz(r; Ω)Ep(r;ω − Ω)ei(kΩ+kω−Ω−kω)r‖ (3.11)

und die Polarisationskomponente in Richtung ez ist

P (2)
z (r;ω) = 0. (3.12)

Ep ist das elektrische Feld des Abtastimpulses mit der Frequenz ω, ETHz das elektrische
Terahertzfeld mit der Frequenz Ω. Da das Integral von −∞ bis ∞ läuft, entstehen Polarisa-
tionskomponenten, die sowohl höhere als auch niedrigere Frequenzen als das ursprüngliche
Feld haben. Die Exponentialfunktion am Ende entspricht der Phasenanpassung zwischen
den drei beteiligten elektromagnetischen Wellen.

Die Polarisation ist eine Quelle in der inhomogenen Wellengleichung, welche die Aus-
breitung der elektromagnetischen Welle im Detektionskristall beschreibt. In der paraxialen
Näherung lautet die inhomogene Wellengleichung [Boy08; She84][

∆⊥ + 2ikω ∂

∂r‖

]
E(r;ω) = − ω2

ε0c2
0
P(2)(r;ω) (3.13)

mit r⊥ = (rs, rz) und ∆⊥ = ∂2

∂r2
s

+ ∂2

∂r2
z
. Das elektrische Feld des Abtastimpulses ist für

den homogenen Teil eine vollständige Lösung. Mit der Polarisation als Quelle ergibt sich
eine Kombination aus dem Abtastfeld Ep(r;ω) und dem durch die Polarisation generierten
elektrischen Feld E(2). Die Beschreibung des Abtast- und des Terahertzstrahls erfolgt
in der transversalen Ebene zur Ausbreitungsrichtung als Gauß-Mode mit einem Strahl-
taillenradius des Terahertzfeldes w0. Für die paraxiale Näherung muss die Länge l des
elektro-optischen Kristalls (kurz: EOX) kleiner als die Rayleighlänge des mittelinfraroten-
Gaußschen Strahlenbündels sein. Es soll l � kΩw

2
0/2 gelten und der Kristall bei r‖ = 0

im Fokusmittelpunkt positioniert sein. Zur Vereinfachung wird perfekte Transmission an
den Grenzflächen angenommen. Damit ergibt sich das elektrische Feld E′ an der (110)
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orientierten Austrittsfacette des elektro-optischen Kristalls zu

E′(r⊥;ω) = Ep(r⊥;ω)ez + E(2)(r⊥;ω)es, (3.14)

wobei Ep das Abtastfeld und E(2) das durch den Mischprozess erzeugte neue Feld ist:

E(2)(r⊥;ω) = −id lω

2c0n

∫ ∞
−∞

dΩETHz (r⊥; Ω)Ep(r⊥;ω − Ω)R(Ω) (3.15)

mit der Antwortfunktion R(ω; Ω), welche hier durch die Phasenanpassung gegeben ist.
Die Form des neu generierten Feldes 3.15 macht dessen Ursprung deutlich. Da von −∞
bis ∞ integriert wird, entstehen kohärente Seitenbänder des Abtastfeldes Ep. Für die
Terahertz-Frequenzen −∞ < Ω . 0 tritt Summenfrequenz auf und für 0 . Ω < ∞
wird die Differenzfrequenz generiert. Es ist zu erkennen, dass für Ω = 0 beide Prozesse
nicht zu unterscheiden sind. Der Vorfaktor i bedeutet, dass das neu generierte elektrische
Feld E(2) eine Phasenverschiebung von π

2 gegenüber des Abtastimpulsfeldes Ep hat. Mit
der senkrechten Ausrichtung der beiden zueinander ist das resultierende Gesamtfeld E′,
im Gegensatz zum einfallenden linear polarisierten Abtastfeld Ep, nun leicht elliptisch
polarisiert. Weicht die Phasenverschiebung aufgrund einer zusätzlichen Phase von π

2 ab,
ist die Polarisation des resultierenden Gesamtfeldes zusätzlich gedreht. Dieser Fall ist für
die Beschreibung des elektro-optischen Abtastprozesses nicht primär relevant, weshalb im
Folgenden nur die Elliptizität des Gesamtfeldes betrachtet und analysiert wird.
Die Abweichung des Polarisationszustandes des gesamten elektrischen Feldes von rein

linearer Polarisation wird mit einem Ellipsometrieaufbau detektiert. Hierfür wird, wie in
Abbildung 3.3 zu sehen, nach dem elektro-optischen Kristall ein λ/4 Verzögerungsplättchen
implementiert. Anschließend teilt ein Wollaston-Prisma den Impuls entsprechend zweier
Polarisationsrichtungen auf. Beide werden mit je einer Photodiode eines balancierten
Photodiodenpaars detektiert. Durch das Einbringen des λ/4 Verzögerungsplättchens im
Winkel von 45 ° wird das Ausgangsfeld E’ aus dem elektro-optischen Kristall zunächst auf
die Richtungen ea und eb projiziert und E′a mit einer Phasenverschiebung von π

2 (eiπ2 = i)
beaufschlagt:

E′′a(r⊥;ω) = iEp(r⊥;ω) [1 + iφ(r⊥;ω)] /
√

2 (3.16)
E′′b (r⊥;ω) = Ep(r⊥;ω) [1− iφ(r⊥;ω)] /

√
2 (3.17)

mit

φ(r⊥;ω) = iE(2)(r⊥;ω)
Ep(r⊥;ω) (3.18)

der Phasenverschiebung der Komponenten des resultierenden Feldes E′ gegenüber des
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Abbildung 3.4: Geometrie des Aufbaus für elektro-optisches Abtasten. In [1− 10]-
Richtung des Kristalls polarisiertes THz-Feld (rot) propagiert mit dem in [001]-
Richtung polarisierten Abtaststrahl (grün) durch einen elektro-optischen Kristall
(EOX) in Richtung [110]. Durch nichtlineare Mischprozesse wird das zusätzliche
Feld E(2) am Ausgang des Kristalls erzeugt. In Superposition mit dem Abtastfeld
Ep ergibt sich ein elliptischer Polarisationszustand, der durch das nachfolgende
Wellenplättchen (λ/4) sowie das Wollaston-Prisma (WP) und die balancierten
Photodioden (bal. PD) detektiert wird. ea und eb bezeichnen die Achsen des
Wellenplättchens.

elektrischen Feldes des Abtastimpulses. Nur unter Verwendung des Verzögerungsplättchens
ist eine Interferenz aufgrund dieser Phasenverschiebung möglich, da die Polarisationen des
Abtaststrahls Ep und des neu generierten Feldes E(2) senkrecht aufeinander stehen und
damit nicht interferieren können. Verschwindet das Multi-Terahertz Feld, geschieht das
gleiche mit dem generierte Feld E(2) und damit der Phasenverschiebung. Das kombinierte
Feld nach dem Verzögerungsplättchen ist zirkular polarisiert. Für ein endliches Multi-THz
Feld ist E(2) endlich und das Gesamtfeld E’ elliptisch polarisiert. Dies führt zu einer
Abweichung von der zirkularen Polarisation von E” nach dem Verzögerungsplättchen. Je
nach Vorzeichen des Multi-THz Feldes ergibt sich ein rechts- oder links-elliptisch polarisiertes
Gesamtfeld E′. Das hat eine Elliptizität von E” nach dem λ/4 Plättchen zur Folge.
Die Abweichung vom Fall der zirkularen Polarisation wird durch den Einsatz eines Wollaston-
Prismas detektiert, das die Polarisationskomponenten in Richtung ez und es aufspaltet:

E′′z (r⊥;ω) = ei
π
4Ep(r⊥;ω)√

2
[1− φ(r⊥;ω)] , (3.19)

E′′s (r⊥;ω) = e−i
π
4Ep(r⊥;ω)√

2
[1 + φ(r⊥;ω)] . (3.20)

Die Differenz der Photonenzahl in Richtung E′′z und E′′s wird mittels zwei balancierter
Photodioden (Abschnitt A.2) detektiert. Es ist ein direktes Maß für die Elliptizität des
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3 Multi-Terahertz-Technologie

gesamten elektrischen Feldes an der Austrittsfacette des elektro-optischen Detektionskris-
talls und damit direkt proportional zur Amplitude des instantanen elektrischen, Multi-THz
Feldes.
Bei der experimentellen Umsetzung soll die Spitzenfeldstärke des mittelinfraroten Im-

pulses und des Abtastimpulses für die nichtlineare Interaktion möglichst hoch sein. Dafür
werden beide Impulse stark in den Detektionskristall fokussiert. Anschließend wird der
Abtaststrahl wieder kollimiert, da für die optimale Funktion der Polarisationsoptik flache
Phasenfronten und damit komplett parallele k-Vektoren über die gesamte Mode vorliegen
müssen. Ist dies nicht der Fall, kommt es zum Übersprechen zwischen den Polarisations-
anteilen und eine genaue Messung des THz-Feldes ETHz(td) ist nicht mehr gegeben. Im
nächsten Abschnitt wird der Aufbau vorgestellt, der all diese Kriterien erfüllt.

3.4 Aufbau zur Erzeugung und Detektion von Multi-THz Impulsen

Nichtlineare Effekte, wie sie im vorangegangenen Abschnitt vorgestellt wurden und für
die Erzeugung und Detektion von Multi-THz Impulsen benutzt werden, werden nur dann
effizient genutzt, wenn die Spitzenfeldstärke der Lichtimpulse möglichst hoch ist. Erreicht
wird das mit ultrakurzen Lichtimpulsen (vgl. 2.5.2) und möglichst starker Fokussierung.
Für kleine Frequenzen von wenigen Terahertz ist es kein großes Problem ausreichend gute
optische Komponenten zu finden. Für Wellenlängen von mehr als 10 µm liefern auch Optiken
mit relativ großen Abweichungen der Form von bis zu 2 µm oder einer groben Rauigkeit
die notwendige Abbildungsleistung. Für Frequenzen bis über 100THz ist dies weitaus
schwieriger. Die Wellenlängen sind nur noch wenige Mikrometer lang, so dass für 100THz
(3 µm) eine Abweichung der Form von 2 µm bereits zu einer Phasenfrontverformung von mehr
als π führt und damit zu destruktiver Interferenz. Gleichzeitig lässt sich solch kurzwellige
mittelinfrarote Strahlung deutlich stärker fokussieren. Das Abbe’sche Beugungslimit

d = 0, 61λ
NA

skaliert linear mit der Wellenlänge. Die Spitzenfeldstärke nimmt mit dem Quadrat des
inversen Radius zu, mit einer stärkeren Fokussierung lassen sich nichtlineare Effekte also ef-
fizienter ausnutzen. Für Lichtimpulse mit einer Dauer von nur noch wenigen Femtosekunden
bedeuten Fehler in der räumlichen Fokussierung (z. B. chromatische Dispersion) gleichzeitig
einen Fehler in der zeitlichen Fokussierung. Beides schwächt die Spitzenfeldstärke und
damit die effiziente Nutzung der nichtlinearen Interaktion. Die besten Abbildungsergeb-
nisse gewährleisten Parabolspiegel, weshalb sehr exakt gefertigte, qualitativ hochwertige
Metall-Parabolspiegel mit Brennweiten von 12,5mm bis 50mm zum Einsatz kommen.
Sie bilden die Basis für den in Abbildung 3.5 dargestellten Aufbau. Für die unterschied-
lichen Messungen wird der Aufbau optimiert, indem Parabolspiegel mit verschiedenen
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3.4 Aufbau zur Erzeugung und Detektion von Multi-THz Impulsen

Brennweiten eingesetzt werden. Dies ist aufgrund der stark unterschiedlichen Länge der
Generierungskristalle notwendig. Hier wird die Grundkonfiguration mit dem periodisch ge-
polten Lithiumniobat (PPLN) als Generierungskristall beschrieben. Damit wurde der erste
Teil der Messungen durchgeführt. Anschließend werden darauf aufbauend die Änderungen
für kürzere Emitterkristalle erklärt.

λ/4WP
pump
pulse

GX DX

probe
pulse

Filter BS bal.P
D

Abbildung 3.5: Skizze des verwendeten Teilaufbaus zur Erzeugung und Detektion
von THz-Strahlung. Die Pumpimpulse werden mit einem Parabolspiegel in den
Generierungskristall (GS) fokussiert. Der folgende Parabolspiegel kollimiert die
übrig bleibenden Pumpimpulse sowie die stärker nach außen gebeugten Multi-THz
Impulse. In den kollimierten Strahlengang wird unter dem jeweiligen Brewsterwinkel
ein Filter, der das übrige Pumplicht blockiert, und ein Strahlteiler (BS) eingebracht.
An letzterem wird der s-polarisierte Abtastimpuls reflektiert und so kolinear über
den p-polarisierten THz-Strahl gelegt. Beide werden in einen Detektionskristall
(DX) fokussiert. Der Abtastimpuls wird anschließend wieder kollimiert und mit
einem Ellipsometer detektiert. Dies besteht aus einem Wellenplättchen (λ/4) einem
Wollaston-Prisma (WP) sowie balancierten Photodioden, auf die der Strahl fokussiert
wird.

Der nahinfrarote Pumpstrahl mit einer Dauer von weniger als 8 fs wird durch einen
Parabolspiegel mit einem Ablenkwinkel von 90° und einer effektiven Brennweite von 25mm
in den Generationskristall (GX) fokussiert. Zunächst kommt ein 2mm langer periodisch
gepolter Lithium Niobat Kristall (PPLN, engl.: Periodically Poled Lithium Niobate) zum
Einsatz [Arm62; Fra63; Yam93]. Die periodische Polung ist in einer Fächerstruktur im
Kristall eingefroren. Durch Translation lässt sich die Polungsperiode von 29 µm bis 34µm
variieren[Pow98]. In diesen Kristall wird der Strahl mit einem Durchmesser von 16 µm auf
die Endfacette fokussiert. Durch Intrapuls-Differenzfrequenzgeneration wird im quasipha-
senangepassten Kristall ein phasenstarrer Multi-THz-Transient erzeugt. Dieser langwellige
und dadurch stärker gebeugte Lichtimpuls wird durch den nächsten Parabolspiegel mit
50mm Brennweite kollimiert und passiert einen Filter, der das übrig gebliebene Pumplicht
absorbiert. Als Filter wird ein 80 µm dicker n-dotierten GaSb-Wafer [Eck15] eingesetzt.
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3 Multi-Terahertz-Technologie

Mit einem 500 µm dicken Siliziumwafer wird der 5,8 fs lange Abtastimpuls kollinear mit
dem Multi-THz Feld überlagert. Indem der Strahlkombinierer (BS) unter Brewsterwin-
kel eingesetzt wird, transmittiert er annähernd die gesamte Intensität des p-polarisierten
THz-Strahls und überlagert diese mittels Reflexion mit 72% des s-polarisierten Abtast-
strahls. Eine Verfahrstrecke (im System vor dem abgebildeten Teilaufbau implementiert)
im Abtaststrahl stellt die zeitliche Überlagerung sicher und beide Impulse werden mit
einem weiteren Parabolspiegel, mit einer Brennweite von 25mm, in den elektro-optischen
Detektionskristall (DX) fokussiert. Die Abbildung fokussiert den Multi-THz Impuls damit
auf einen Durchmesser von 8 µm. Der Durchmesser des kollimierten Abtaststrahl wurde
zunächst mit einem reflektiven Teleskop um das dreifache vergrößert, was zu der vollen
Halbwertsbreite von 5 µm im Fokus führt. Dieser wurde mit einem Schlitz-abtastenden
Profilometer vermessen und ist in Abbildung 3.6 zu sehen. Als Detektionskristall wird
ein kritisch phasenangepasster 30µm langer Silber-Gallium-Sulfid-Kristall verwendet. Die
Elliptizität des Abfragestrahls nach dem Detektionsprozess wird mit einem Ellipsometer
analysiert. Damit dieses genaue Ergebnisse liefert, wird der aus dem Detektionskristall
kommende Abtaststrahl mit einem Parabolspiegel (Brennweite 15mm) kollimiert. Dadurch
wird der Strahldurchmesser kleiner und so die Fehler der folgenden Polarisationsoptik. Das
Ellipsometer besteht aus einem superachromatischen Wellenplättchen mit einer Verzögerung
von π

2 (λ/4) sowie einem Wollaston-Prisma (WP), das die Polarisationsanteile aufspaltet.
Diese werden auf ein Paar balancierter Indium-Gallium-Arsenid (InGaAs) Photodioden
fokussiert. Indem zwei antireflexions-beschichtete Achromaten mit einer Brennweite von
9mm verwendet werden um alle Photonen auf die aktiven Flächen der Photodioden mit
einem Durchmesser von 300 µm bündeln, werden Verluste minimiert. Die kleinen Photodi-
oden werden benötigt, um den Abtastimpulszug mit einer elektronischen Bandbreite von
mehr als 20MHz zu detektieren und das mit dem EOM modulierte Signal analysieren zu
können. Die hohe Modulationsfrequenz in Kombination mit der balancierten Detektion
stellt sicher, dass in kurzer Zeit eine schrotrauschlimitierte Messung des elektro-optischen
Signals möglich ist. Details zur balancierten Detektion und der schrotrauschlimitierten Sen-
sitivität finden sich im Anhang A.2. Das Signal aus dem Differenzdetektor wird schließlich
durch einen Radiofrequenz-Lock-In-Verstärker gemessen und in einem Messrechner mit den
Positionsdaten des Verschiebetisches zum abgetasteten zeitlichen Verlauf, dem Transienten
des phasenstarren mittelinfraroten Lichtimpulses kombiniert. Messungen von unterschiedli-
chen klassischen Multi-THz-Transienten und damit einhergehend die Charakterisierung
des THz-Aufbaus werden im folgenden Abschnitt erläutert.
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3.5 Messungen von klassischen Multi-THz-Transienten

Abbildung 3.6: Intensitätsprofil des Ab-
tastfokus, gemessen mit einem Schlitz-
abtastenden Strahl Profilometer an der
Position des Detektionskristalls. Der vol-
le Durchmesser bei halber Intensität be-
trägt 5 µm was einem Gaußschen Strahl-
radius von wo = 4,25 µm entspricht.

3.5 Messungen von klassischen Multi-THz-Transienten

Die Grundlage für die Detektion von nichtklassischen Lichtzuständen ist der im voran-
gegangenen Abschnitt beschriebene Messaufbau. Dieser wird unter der Verwendung von
kohärenten (klassischen) Multi-THz Impulsen charakterisiert.

Das elektro-optische Signal, welches durch das Multi-THz Feld im Abtastprozess hervor-
gerufen wird, ist eine kleine Änderung der Intensität ∆I auf dem gesamten Abtastphoto-
nenfluss I. Auf dem balancierten Photodetektor verursacht das Signal einen differentiellen
Strom, der durch einen Transimpendanzverstärker in eine Spannung ∆U umgewandelt und
vom Lock-In-Verstärker detektiert wird. Für das eigentliche Signal gilt:

∆I
I

= ∆U
U

.

Durch den Einsatz von balancierten Photodioden löschen sich die Photoströme von je der
Hälfte aller Abtastphotonen im Mittel aus. Das Signal lässt keinen direkten Rückschluss auf
die Gesamtanzahl aller Abtastphotonen zu, deshalb wird der Detektionsaufbau kalibriert.
Hierfür wird die Spannung, die dem Signal eines komplett modulierten Strahls entspricht,
am Lock-In-Verstärker gemessen. Aufgrund der hohen Modulationsfrequenz von 20MHz
ist dies nicht direkt möglich. Die genaue Methode der Kalibrierung der Detektionskette ist
im Anhang A.2 beschrieben. Als Faktor ergibt sich

∆U
∆I = 2.2564 V

mW

für den in dieser Dissertation verwendeten Detektor und das Spektrum des Abtaststrahls.
Mit der optischen Gesamtleistung multipliziert, ergibt sich die zur Gesamtintensität I
äquivalente Lock-In-Spannung U . Für alle nun folgenden Messungen wird die optische Ab-
tastleistung mit einem thermischen Leistungsmessgerät gemessen und die Lock-In-Spannung
normiert. Das resultierende elektro-optische Signal (EO-Signal) ist für unterschiedliche
Messungen stets vergleichbar.
Im Zuge dieser Arbeit wurden Messungen von sehr unterschiedlichen kohärenten, mit-
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telinfraroten Impulsen gemacht. Hier wird nur eine Übersicht der möglichen generierten
Multi-Terahertz Impulse gegeben und die mittelinfraroten Lichtimpulse präsentiert, die
für die Charakterisierung des Systems zur Detektion von Vakuumfluktuationen notwendig
sind.

3.5.1 In Lithiumniobat generierte Multi-THz Impulse

Mit dem vorliegenden System sollen Multi-Terahertz Impulse mit möglichst hohen Frequen-
zen elektro-optisch abgetastet werden. Um solche phasenstarren Transienten zu generieren,
wird ein periodisch gepolter Lithiumniobat Kristall mit einer Länge von 2mm und einer
Polungsperiodenspannweite von 21 µm bis 34 µm als Generationskristall benutzt. Durch
Variieren der Polungsperiode verändert sich das generierte mittelinfrarote Spektrum. Dies
ist in den sechs Messungen, die in Abbildung 3.7 zusammengefasst wurden, verdeutlicht.
Als Detektionskristall wird jeweils ein 30 µm dünner AgGaS2 Kristall verwendet, dessen
Phasenanpassungswinkel für die unterschiedlichen Messungen optimiert wurde. Es ist
deutlich zu erkennen wie die Zentralfrequenz der Multi-THz-Transienten bei Änderung
der Polungsperiode von 50THz bis knapp 90THz ansteigt. Es gelingt Frequenzen von
40THz bis 120THz abzutasten. Bei sehr unterschiedlichen spektralen Bandbreiten von ca.
4THz in der obersten Messung bis zu 30THz in der untersten repräsentiert dies Impulse
mit ebenfalls stark unterschiedlichem zeitlichen Verlauf. Während die erste Messung viele
optische Zyklen mit ähnlicher Amplitude zeigt, weist die letzte Messung nur noch drei
Schwingungen des elektrischen Feldes unter der vollen Halbwertsbreite auf. Entsprechend
bietet der Einsatz eines periodisch gepolten Lithiumniobat Kristalls eine große Variations-
möglichkeit für spektroskopische Anwendungen. Dies wird in allen Messungen bereits durch
die Absorption von Kohlendioxid CO2 deutlich, die sich als Einschnitt im Spektrum bei
70THz zeigt. Die weiteren Absorptionsbanden unterhalb 65THz rühren von Resonanzen
in LiNbO3 selbst her. Folglich empfiehlt es sich für einen erweiterten Frequenzbereich
andere elektro-optisch aktive Kristalle zu verwenden. Entsprechende Messungen werden im
nächsten Abschnitt vorgestellt.

3.5.2 Multi-THz-Transienten aus dünnen Kristallen

Lithiumniobat erlaubt es nicht Impulse mit spektralen Anteilen im gesamten mittleren
Infrarot zu generieren. Um dies trotzdem zu erreichen müssen andere Kristallmaterialien
eingesetzt werden. Diese erlauben jedoch keine Quasiphasenanpassung, so dass dünne Kris-
talle verwendet werden müssen, die maximal 50 µm lang sind. Um die nichtlinearen Effekte
trotzdem möglichst effizient zu nutzen, wird die Fokussierung in den Erzeugungskristall und
dessen Abbildung in den Detektionsfokus geändert. Sowohl in den Abtast- wie auch in den
Anregestrahl wird ein reflektives 1:2 Teleskop eingebaut. Der so verdoppelte Strahldurch-
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Abbildung 3.7: Variation klassischer Multi-THz Impulse mit periodisch gepoltem
Lithiumniobat. Durch Änderung der Polungsperiode des Generationskristalls wird
das Spektrum der generierten Multi-THz Strahlung variiert. links: Normiertes
elektro-optisches Signal aufgetragen über der Verzögerungzeit für unterschiedliche
Phasenanpassungseinstellungen. Für die Messungen von oben nach unten ist die
schneller werdende Oszillation des zeitlichen Verlaufs zu erkennen. rechts: Die
dazugehörigen Spektren, welche die Durchstimmbarkeit der Zentralfrequenz νc von
50THz bis zu 90THz verdeutlichen. Der Detektionskristall ist ein 30 µm dicker
AgGaS2 Kristall dessen Phasenanpassungswinkel für jede Messung optimiert wurde.

messer ermöglicht es durch einen Parabolspiegel mit einer Fokallänge von f = 15 mm einen
Generations- und Detektionsfokus mit einer Halbwertsbreite von 4,2µm beziehungsweise
einem Gaußschen Strahlradius von w0 = 3,6 µm zu erzeugen (Abbildung 3.8). Die volle
Rayleighlänge eines solchen Fokus beträgt 64µm. Die Kombination aus Emitter- und
Detektorkristall soll eine möglichst sensitive Detektion bei gleichzeitig maximaler spektraler
Bandbreite ermöglichen. Zunächst wird ein geeigneter Emitterkristall mit ausreichend
Bandbreite gesucht. Für die Detektion wird ein 7 µm dünner ZnTe Kristall eingesetzt.
Über eine solch kurze Distanz ist der Geschwindigkeitsunterschied der unterschiedlichen
Wellenlängen vernachlässigbar und die Detektionsbandbreite nur noch durch die Dauer des
ultrakurzen, nahinfraroten Abtastimpulses limitiert. Wird damit ein Terahertz-Transient
abgetastet, können alle spektralen Beschränkungen dem Emitterkristall zugeschrieben
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Abbildung 3.8: Intensitätsprofil des Ab-
tastfokusses für dünne Kristalle, ge-
messen mit einem Schlitz-abtastenden
Strahlprofilometer an der Position des
Detektionskristalls. Der volle Durchmes-
ser bei halber Intensität beträgt 4,2 µm,
was einem Gaußschen Strahlradius von
wo = 3,6 µm entspricht.

werden. Ein Vergleich verschiedener Kristalle ist in Abbildung 3.9 gezeigt. Es kamen vier
unterschiedliche Kristalle zum Einsatz: a) GaSe (16 µm), b) AgGaS2 (30µm), c) AgGaS2

(50 µm) und d) LiNbO3 (11 µm). Deutlich sind die Unterschiede im normierten Spektrum
und im zeitlichen Verlauf des elektrischen Felds auszumachen. Während Galliumselenid
(GaSe) sowie der 50 µm dicke Silberthiogalat Kristall (AgGaS2) die stärksten elektrischen
Felder emittieren, sind sie in der spektralen Bandbreite und damit der höchsten gene-
rierten Frequenz, beschränkt. In beiden Fällen ist dafür eine endliche Phasenanpassung
verantwortlich. Während die Phasenanpassungsbedingung für AgGaS2 durch die Länge des
Kristalles spektral schmäler wird, lässt sich der GaSe in dem Frequenzbereich nicht kritisch
phasenanpassen. Hier wird schlicht ausgenutzt, dass Kristalllänge von l = 16 µm kürzer als
die Kohärenzlänge für Frequenzen unter 50 THz ist. Eine große spektrale Bandbreite mit
starken mittelinfraroten Frequenzanteilen stellen 30 µm AgGaS2 und der LiNbO3 Kristall
bereit. Aufgrund der Strukturierung des LiNbO3 Spektrums durch starke, wellenlängenab-
hängige Absorption des Materials und der daraus resultierenden geringeren Bandbreite
kommt dieses Material nicht weiter zur Erzeugung oder Detektion in Frage und wird für die
folgenden Vergleiche ausgeklammert. Damit stellt der 30 µm dünne AgGaS2 Kristall die bes-
te Wahl für die Erzeugung von sehr breitbandigen Multi-Terahertz Impulsen dar. Aufgrund
der höheren emittierten Feldstärke wird GaSe als Emitterkristall für eher niederfrequente
Terahertz-Impulse benutzt. Im nächsten Schritt werden für die beiden Emitterkristalle
Galliumselenid und Silberthiogalat passende Detektorkristalle charakterisiert.

3.5.3 Charakterisierung von Detektionskristallen

Multi-Terahertz-Transienten sollen mit einer großen spektralen Bandbreite möglichst sensi-
tiv detektiert werden. Um die hierfür optimalen Detektionskristalle zu selektieren, wird
das breitbandige elektrische Feld aus den, im vorangegangenen Abschnitt charakterisierten,
Generationskristallen als Testfeld verwendet. Zunächst wird das etwas stärkere jedoch
im Mittel niederfrequentere Feld aus dem 16 µm dicken GaSe Kristall verwendet und mit
dem a) 7 µm langem ZnTe, b) 24 µm langem AgGaS2 und c) 10µm langem GaSe Kristall
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30 µm AgGaS2

50 µm AgGaS2

11 µm LiNbO3

Abbildung 3.9: Multi-THz Impulse aus unterschiedlichen Generationskristallen. links:
Zeitlicher Verlauf des elektro-optischen Signals. rechts: Normierte spektrale Am-
plituden aufgetragen über der Frequenz. Bei identischem Detektorkristall (7 µm
langer ZnTe) ist für den a) 16 µm langen GaSe Emitterkristall die maximal gene-
rierte Frequenz 90THz mit einem hohem elektrischen Feld. Der b) 30 µm lange
AgGaS2 Kristall generiert ein breiteres Spektrum bis 120THz, weist aber auch ein
reduziertes elektrisches Feld auf. Der c) 50 µm lange AgGaS2 hat wiederum ein
höheres elektrisches Feld und eine maximale Frequenz die bis 80THz reicht. Der
d) 11 µm lange LiNbO3 weist bei relativ geringem elektrischen Feld Frequenzen
bis 100THz auf, zeigt jedoch starke Absorption für Frequenzen bis 50THz.

detektiert. Die Messungen des sich zeitlich ändernden Feldes und der dazugehörigen nor-
mierten Spektren sind in Abbildung 3.10 dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die
Formen der drei Spektren bis auf kleine Abweichungen identisch sind. Alle untersuchten
Detektionskristalle tasten also die gesamte Bandbreite des elektrischen Feldes ab. Es
werden keine Anteile beschnitten. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in den zeitlichen
Transienten wieder. Die Form ist nahezu identisch, sie unterscheiden sich vor allem in der
Höhe des maximal detektierten elektro-optischen Signals. Da in allen Fällen das gleiche
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3 Multi-Terahertz-Technologie

elektrische Feld detektiert wird, ist mit dem GaSe Kristall die höchste Sensitivität möglich.
Mit dem Silberthiogalat Kristall wird ein um 5% kleineres Signal detektiert. Im Vergleich
zu den ersten beiden Materialien detektiert der Zinktellurid Kristall etwa das halbe Feld.
Er scheidet für die sensitive Detektion aus.
Ein Emitter aus AgGaS2 generiert ein anderes Spektrum mit mehr hochfrequenten

Anteilen, deshalb muss dafür getrennt ein passender Detektor gefunden werden.
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Abbildung 3.10: Multi-THz Impulse aus einem GaSe Emitterkristall werden mit un-
terschiedlichen Kristallen detektiert. links: Zeitlicher Verlauf des elektro-optischen
Signals und rechts: zugehörige spektrale Amplitude für unterschiedliche Detektions-
kristalle, a) 7 µm langer ZnTe, b) 24 µm langer AgGaS2 und c) 10 µm langer GaSe.
Die drei Messungen zeigen ein nahezu identisches Spektrum bei unterschiedlich
starkem elektro-optischen Signal.

Ein 30 µm langer AgGaS2 Kristall wird zur Erzeugung verwendet und drei unterschied-
liche Detektionskristalle eingesetzt. Die Messungen sind für a) einen 7 µm langen ZnTe
Kristall, b) einen 24 µm langen AgGaS2 Kristall und c) einen 10µm dicken GaSe Detek-
tionskristall in Abbildung 3.11 gezeigt. Die drei zeitlichen Verläufe des elektro-optischen
Signals unterscheiden sich deutlich. Der mit GaSe detektierte Transient, zeigt eine hal-
be zentrale Schwingung weniger als die beiden anderen Messungen bei einer längeren
Periodendauer. Dies spiegelt sich auch im Amplitudenspektrum wieder. Während Silber-
thiogalat und Zinktellurid praktisch identische Spektren zentriert um 60THz mit einer
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3.5 Messungen von klassischen Multi-THz-Transienten

Bandbreite von 40THz aufweisen, ist das Spektrum bei Galliumselenid nur 30THz breit
und zu einer Zentralfrequenz von 45THz verschoben. Der Einschnitt bei 80THz kommt
von einem Minimum bei der Phasenanpassung. Als Resultat verfälscht GaSe die gemessene
Wellenform und fällt für höherfrequente Multi-THz-Transienten als Detektionskristall weg.
Während die Amplitudenspektren für den ZnTe und AgGaS2 Kristall beinahe identisch
sind, ist das maximale elektro-optische Signal für den AgGaS2 mehr als doppelt so groß
wie beim ZnTe Kristall. Somit ist auch hier der Kristall aus AgGaS2 der beste Detektor.
Sein Detektionsbereich umfasst den gesamten mittelinfraroten Spektralbereich und hat
eine hohe Sensitivität. Entsprechend werden alle weiteren Messungen mit einem 24µm bis
30µm langen AgGaS2 Kristall gemacht.
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Abbildung 3.11: Multi-THz Impulse aus einem AgGaS2 Emitterkristall werden mit
unterschiedlichen Kristallen detektiert. links: Zeitlicher Verlauf des elektro-optischen
Signals und rechts: zugehörige spektrale Amplitude für unterschiedliche Detektions-
kristalle, ein a) 7 µm langer ZnTe, b) ein 24 µm langer AgGaS2 und c) ein 10 µm
langer GaSe Detektionskristall. GaSe zeigt eine Sensitivitätslücke bei 80 THz. Dies
verfälscht die Messung stark. AgGaS2 und ZnTe detektieren Frequenzen bis über
100THz unterscheiden sich aber im maximal detektierten elektro-optischen Signal.

Im Verglich von Abbildung 3.10 und 3.11 fällt ein hochfrequentes Nachschwingen im zeit-
lichen Verlauf des elektro-optischen Signals auf. Dies rührt von einer höheren Kohlendioxid-
Konzentration während der zweiten Messserie, im Vergleich zur ersten, und einem höheren
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3 Multi-Terahertz-Technologie

spektralen Anteil der erzeugten Multi-THz-Strahlung bei 70THz her. Durch den ultrakur-
zen THz Impuls wird die asymmetrische Streckschwingung von CO2-Molekülen angeregt.
Die Molekülschwingung selbst emittiert anschließend Strahlung genau dieser Frequenz mit
einer Phasenverschiebung von π zur absorbierten Strahlung. Daher tritt die charakteris-
tische Schwingung zeitlich nach dem Hauptimpuls auf. Sie ist als kleiner Einschnitt im
Amplitudenspektrum sichtbar.

Der direkte Vergleich zwischen den Messungen in Abbildung 3.10 und 3.11 zeigt einen
deutlichen Unterschied im absoluten elektro-optischen Signal. Dies wird nicht nur durch den
verwendeten Emitterkristall, sondern auch durch unterschiedliche Generationslichtimpulse
verursacht. Das Pumpfeld innerhalb einer jeden Messserie ist jedoch immer gleich, so dass
ein korrekter Vergleich der Detektionskristalle möglich ist.

Die Kombination von Pumpimpulse mit einer Dauer von weniger als 8 fs und zwei dün-
nen Silberthiogalat Kristallen ermöglicht es, einen mittelinfraroten Impuls mit enormer
Bandbreite abzutasten. Für die Erzeugung wird ein 30 µm dicker AgGaS2 mit den Pha-
senanpassungswinkel φ = 45° und θ = 54° eingesetzt. Diese Winkel sind im 24 µm dicken
Detektionskristall leicht verschieden und betragen φ = 45° und θ = 49°. In Abbildung
3.12 ist die Messung zeitlich und spektral dargestellt. Die Dauer des Impulses beträgt
lediglich 17 fs (volle Halbwertsbreite der Intensität). Dies entspricht weniger als einer ein-
zelne Schwingung des elektrischen, Multi-THz Feldes mit einer maximalen Amplitude von
10V/cm. Der nachschwingende Teil im zeitlichen Verlauf wird wiederum maßgeblich durch
die asymmetrische Streckschwingung von CO2 verursacht. Diese verursacht den Einschnitt
im ansonsten sehr glatten Amplitudenspektrums. Dessen volle Halbwertsbreite reicht von
15THz bis 85THz um einen spektralen Schwerpunkt bei 52 THz. Dabei variiert die Phase
über die gesamte Spannweite um ±2 rad. Nach bestem Wissen des Autors ist es bis zum
jetzigen Zeitpunkt der kürzeste Multi-THz Impuls, der je generiert und elektro-optisch in
Amplitude und Phase des elektrischen Feldes abgetastet wurde.

3.5.4 Charakterisierung der Sensitivität der elektro-optischen Detektion

Die Sensitivität der Detektion für Vakuumfluktuationen lässt sich am besten mit einem
passenden, hochfrequenten kohärenten elektrischen Feld bestimmen. Zum Zeitpunkt der
Experimente waren die elektrischen Felder aus dünnen Kristallen aufgrund relativ schwacher
Pumpimpulse extrem schwach und damit für eine optimale Justage und Charakterisierung
der elektro-optischen Detektion nicht perfekt geeignet. Daher wird ein klassisches elektrisches
Feld aus dem, bereits aus Abschnitt 3.5.1 bekannten, periodisch gepolten Lithiumniobat
Kristall verwendet. Mit einer Länge von 2mm und einer Polungsperiode von 29µm wird ein
Multi-Terahertz Impuls mit einer Zentralfrequenz von 82,4 THz bei einer Bandbreite von
15THz generiert (siehe Abbildung 3.13). In der zeitlichen Darstellung ist ein symmetrischer
Verlauf des Transienten mit zwei Schwingungen unter der vollen Halbwertsdauer der
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Abbildung 3.12: Ultrakurzer Multi-THz-Transient höchster Bandbreite. links: Elektro-
optisches Signal ∆I/I und entsprechendes elektrisches Feld eines THz-Transient
mit einer einzelnen Lichtschwingung bei einer Dauer von 17 fs (volle Halbwertsbreite
der Intensitätseinhüllenden) aufgetragen über der Zeit. rechts: Normierte spektrale
Amplitude und Phase aufgetragen über der Frequenz. Das Spektrum ist bei 52 THz
zentriert und hat eine volle Halbwertsbreite von 15THz bis 85THz. Über diese
variiert die Phase um ±2 rad.

Intensität von 26 fs zu sehen. Der Einfluss der CO2-Resonanz, zeitlich nach dem Impuls,
wurde durch Spülen mit Stickstoff unterbunden. Aus diesem Grund ist im Spektrum auch
kein charakteristischer Einschnitt bei 70THz zu erkennen.
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Abbildung 3.13: Klassischer Transient zur Charakterisierung der elektro-optischen
Detektion. links: Zeitlicher Verlauf des elektro-optischen Signals ∆I/I und ent-
sprechendes elektrisches Feld in kV/cm (SNR = 1.1 × 103). rechts: Normierte
spektrale Amplitude und Phase über der Frequenz aufgetragen. Die Bandbreite
beträgt 15THz zentriert um νc = 82,4 THz über der die Phase φ = ±1 rad beträgt.

Ziel der elektro-optischen Detektion ist es, direkt die Amplitude und Phase des elektrischen
Feldes zu messen. Entsprechend muss das relative elektro-optische Signal umgerechnet
werden. Basierend auf dem linearen elektro-optischen Effekt (Pockels Effekt) und den
bekannten elektro-optischen Koeffizienten wird das elektro-optische Signal abgeleitet und
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zurückrechnet als:

∆I
I

= sin
(

2πνpr41n3
0l |R(Ωc)|
c

ĒTHz

)
, (3.21)

wobei νp die Zentralfrequenz des Abtastspektrums, r41 der elektro-optische Koeffizient, n0

der lineare Brechungsindex und l die Länge des Detektionskristalles ist. |R(Ωc)| = 0.41
schließlich ist die Antwortfunktion des Detektors bei Ωc = 67,5 THz. Sie ist bestimmt
durch die Abtastimpulsdauer und die Phasenanpassungsbedingungen. Die Herleitung und
Berechnung der Antwortfunktion und ihrer Bestandteile wird im Anhang in Abschnitt A.1
beschrieben. Mit der sehr gut erfüllten Kleinwinkelnäherung ergibt sich

∆I
I
≈ 2πνpr41n3

0l |R(Ωc)|
c

ĒTHz. (3.22)

Entsprechend lässt sich das elektrische Feld in Abhängigkeit des elektro-optischen Signals
∆I/I schreiben als:

ĒTHz ≈
c

2πνpr41n3
0l |R(Ωc)|

∆I
I
. (3.23)

Die elektrische Spitzenfeldstärke für den Multi-THz Impuls in Abbildung 3.13 beträgt
EmaxTHz = 980 V/cm. Sie wird bei einer Detektionsbandbreite des Lock-In-Verstärkers von
94Hz mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 1,1 · 103 gemessen. Für die Intensität, und
damit der mittleren Photonenzahl des Multi-THz Impulses, entspricht dies einem Signal-
Rausch-Verhältnis von 1,21 · 106. Mit dem Modenfelddurchmesser von w0 = 4,2 µm ergeben
sich im Mittel weniger als 900 Photonen pro Lichtimpuls. Diese Sensitivität erlaubt es
kohärente Felder, die 1 · 10−3 Photonen im Mittel tragen, innerhalb einer Sekunde mit einem
Signal-Rausch-Verhältnis besser als 1 zu charakterisieren. Dies ist die höchste Sensitivität
und gleichzeitig die größte Bandbreite einer elektro-optischen Detektion mit der jemals
Lichtimpulse im Multi-THz Frequenzbereich detektiert wurden.

Damit ist erstmals die Möglichkeit gegeben, Quantisierungseffekte in kohärenten Wellen-
paketen zu untersuchen. Diese sind wie alle elektromagnetischen Wellen von Vakuumfluk-
tuationen des elektrischen Feldes überlagert. Photonenkorrelationen äußern sich nun in
Form von Korrelationen und Struktur in den Vakuumfluktuationen.
Der erste Schritt auf dem Weg zur elektro-optischen Detektion von nichtklassischen

Lichtzuständen ist die direkte Detektion von Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes.
Diese wird im folgenden Kapitel 4 beschrieben.
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4 Direkte Detektion von Vakuumfluktuationen des elektrischen
Feldes

Die in Kapitel 3 beschriebenen elektromagnetischen Felder wurden als rein klassisch
angenommen, das heißt sie wurden als propagierende Wellenpakete behandelt. Diese Be-
schreibung ist für kohärente Felder, die über viele Lichtimpulse gemittelt detektiert werden,
korrekt. Selbst für extrem schwache Felder, die weniger als ein Photon im Mittel tragen, ist
die Beschreibung hinreichend richtig. Das klassische Limit wird durch die Mittelung über
sehr viele Einzelimpulse erreicht. Wird die Mittellung drastisch reduziert, ist eine klassische
Beschreibung nicht mehr ausreichend. Nun kann die Quantisierung der Multi-THz Lich-
timpulse und Korrelationseffekte, wie sie in nichtklassischen Lichtzuständen vorkommen,
beobachtet werden. Für quantenmechanische Zustände besagt die Heisenbergsche Unschär-
ferelation [Hei27], dass zwei komplementäre Quadraturen in einer Einzelmessung nur mit
einer endlichen Unsicherheit gemessen werden können. In Abbildung 4.1 ist dies für die zwei
Observablen Impuls p und Ort x eines Teilchens illustriert. Nur die quantenmechanische
Behandlung des elektromagnetischen Feldes beschreibt wie sich ein nichtklassischer Zustand
verhält. Hierzu wird im folgenden Abschnitt die Quantisierung des elektromagnetischen
Feldes entwickelt.

p

x

∆x

∆p

Abbildung 4.1: Darstellung der Heisenbergschen
Unschärferelation. Werden die Position x und
der Impuls p eines Teilchens im Ursprung ge-
geneinander aufgetragen, erhält man für viele
Einzelmessungen die blaue Unschärfescheibe. In
der Mittelung aus vielen Messungen - dem klassi-
schen Limit - ist sowohl Position als auch Impuls
im Mittel genauer definiert.

4.1 Quantisierung des freien elektromagnetischen Feldes

Die quantenmechanische Beschreibung der elektromagnetischen Welle wird im Folgenden
in Analogie zum harmonischen Oszillator entwickelt. In Anlehnung an die Darlegung in
[Wal95] und der genaueren Herleitung in [Lou83] erfolgt die Beschreibung basierend auf
den klassischen Maxwell-Gleichungen. Der Übergang von der klassischen zur quanten-
mechanischen Beschreibung erfolgt, indem die abgeleitete Gleichung für den klassischen
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harmonischen Oszillator durch den entsprechenden quantenmechanischen Ausdruck ersetzt
wird.

Die elektromagnetische Welle, bestehend aus dem elektrischen Feld E und dem magneti-
schen Feld B, erfüllt die Maxwell-Gleichungen (Gleichung 4.1). Im freien Raum sind diese
quellfrei.

∇×E = −∂B
∂t
,

1
µ0
∇×B = ε0

∂E
∂t
,

∇ ·E = 0,
∇ ·B = 0. (4.1)

Dabei ist µ0 die magnetische Permeabilität und ε0 die elektrische Permittivität im freien
Raum. Es gilt: µ0ε0 = c−2, wobei c die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist. Das elektrische
Feld E sowie das magnetische Feld B werden durch das Vektorpotential A(r, t) und das
skalare Feld φ(r, t) repräsentiert. Der Coulomb-Eichung folgend soll das Vektorpotential
divergenzfrei sein (∇ · A(r, t) = 0). Für diese, auch transversal genannte Eichung, ver-
schwindet das skalare Feld und das elektrische und magnetische Feld werden wie folgt
durch das Vektorpotential beschrieben:

B = ∇×A, (4.2)

E = −∂A
∂t

. (4.3)

Gleichzeitig muss die Wellengleichung

∇2A(r, t) = 1
c2
∂2A(r, t)
∂t2

, (4.4)

erfüllt sein. Zur einfacheren Beschreibung wird das Vektorpotential durch zwei komplexe
Anteile repräsentiert:

A(r, t) = A(+)(r, t) + A(−)(r, t), (4.5)

bei denen A(−) = A(+)∗ ist und für positive Frequenzen ω > 0 der Term A(+) alle
Amplituden enthält, die sich mit e−iωt und A(−) all jene, die sich mit eiωt ausbreiten. Damit
nicht ein komplettes Kontinuum behandelt werden muss, wird ein Raumvolumen gewählt,
auf das die Beschreibung des freien Feldes beschränkt ist. Das Vektorpotential kann dann
durch einen Satz diskreter, orthogonaler Moden beschrieben werden. Das Vektorpotential
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aus 4.5 wird damit zu:

A(r, t) =
∑

k
Ak(t)e−ik·r + A∗k(t)eik·r, (4.6)

wobei die Wellenvektoren k für die unterschiedlichen Moden durch das Quantisierungsvolu-
men und dessen Ausdehnung in alle drei Raumrichtungen gegeben sind. Für eine Kavität
sind die Dimensionen des Volumens klar durch die festen Spiegel und dadurch stehenden
Wellen gegeben. Im Gegensatz dazu ist im freien Raum das zu wählende Volumen beliebig.
Ohne Einschränkung der Allgemeinheit wird ein Volumen der Kantenlänge L und laufende
Wellen unter Annahme von periodischen Randbedingungen gewählt. Folglich ergibt sich
mit der Dispersionsrelation

ωk = ck (4.7)

eine Reihe orthogonal zueinander liegender Wellenvektoren:

kx = 2πnx
Lx

, ky = 2πny
Ly

, kz = 2πnz
Lz

(4.8)

mit den ganzzahligen

nx, ny, nz = 0,±1,±2,±3,±4, . . . . (4.9)

Dabei ist für alle Wellenvektoren k die Coloumb-Eichung erfüllt, wenn

k ·Ak(t) = k ·A∗k(t) = 0 ist. (4.10)

Die unterschiedlichen Fourierkomponenten von A sind unabhängig voneinander und müssen
ebenso die Wellengleichung 4.4 lösen:

∂2Ak(t)
∂t2

+ ω2
kAk(t) = 0 (4.11)

mit der Dispersionsrelation aus Gleichung 4.7. Zusätzlich existieren zwei unabhängige Pola-
risationsrichtungen für jeden Wellenvektor k fürAk(t). Diese verhalten sich jedoch identisch
und sollen hier nicht weiter betrachtet werden. Folglich ergeben sich die Fourierkomponenten
Ak(t) zu:

Ak(t) = Ake
−iωkt (4.12)
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und das gesamte Vektorpotential ist

A(r, t) =
∑

k
{Ake

−iωkt+ik·r + A∗keiωkt−ik·r}. (4.13)

Die Energie pro Mode k und damit der Hamilton-Funktion pro Mode ist

Hk = ε0V

2
(
E2

k + c2B2
k

)
. (4.14)

Das zugehörige elektrische Ek und magnetische Feld Bk sind

Ek = iωk{Ake
−iωkt+ik·r −A∗keiωkt−ik·r}, (4.15)

Bk = ik× {Ake
−iωkt+ik·r −A∗keiωkt−ik·r}. (4.16)

Die Modenvariablen Ak und A∗k lassen sich durch generalisierte skalare Impuls- Pk und
Ortsvariablen Xk ausdrücken. Die Richtungsabhängigkeit von Ak und A∗k wird durch die
Einführung eines Einheitsvektors ek beibehalten. Für beide soll gelten:

Ak = (4ε0V ω2
k)−1/2(ωkXk + i Pk)ek, (4.17)

A∗k = (4ε0V ω2
k)−1/2(ωkXk − i Pk)ek. (4.18)

Die resultierende Hamilton-Funktion für eine Mode lautet:

Hk = 1
2
(
P 2

k + ω2
kX

2
k

)
. (4.19)

Damit stimmt Energie und die formale Beschreibung der einzelnen Moden mit einem
harmonischen Oszillator überein. Die gesamte klassische Hamilton-Funktion erhält man
aus der Summe über alle Einzelmoden k im gesamten Volumen V . Die quantenmechanische
Beschreibung folgt nach der Quantisierung der Observablen, die im folgenden Abschnitt
für die einzelnen Kavitätsmoden vorgenommen wird.

4.1.1 Übergang zur Operatorschreibweise

Die quantenmechanische Beschreibung des elektromagnetischen Feldes erfolgt, indem die
klassischen Größen durch die äquivalenten quantenmechanischen Operatoren ersetzt werden.
Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Hamilton-Funktion für eine einzelne Mode in
die äußere Form der Hamilton-Funktion des klassischen harmonischen Oszillators (HO)
gebracht

HHO = m

2

(
p2

m2 + ω2x2
)
, (4.20)
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4.1 Quantisierung des freien elektromagnetischen Feldes

wobei m die Masse, p der Impuls und x die Position ist.

Der quantenmechanische Hamiltonoperator Ĥ ergibt sich, indem in der Hamilton-
Funktion aus Gleichung 4.20 die Größen p und x durch die quantenmechanischen Impuls-
und Ortsoperatoren p̂ und x̂ ersetzt werden. Diese müssen die Unschärfebedingung [x̂, p̂] = i~
erfüllen. Mit einer Einheitsmasse (m = 1) ergibt sich

Ĥ = 1
2(p̂2 + ω2x̂2). (4.21)

Für diskrete Energiezustände mit konstantem Energieabstand ∆E = ~ω lässt sich ein
Operatorenpaar â und â† definieren. Sie werden Vernichtungs- und Erzeugungsoperator
genannt, da sie die schrittweise Vernichtung oder Erzeugung einzelner Quanten beschreiben.
Für sie soll gelten:

â = (2~ω)−1/2(ωx̂+ ip̂), (4.22)
â† = (2~ω)−1/2(ωx̂− ip̂). (4.23)

Dadurch lautet ihr Kommutator [â, â†] = 1, und der Hamiltonoperator wird zu

Ĥ = ~ω(â†â+ 1
2) (4.24)

mit der Eigenwertgleichung

Ĥ|n〉 = ~ω(â†â+ 1
2)|n〉 = En|n〉. (4.25)

Wird der Erzeugungoperator â† auf einen Energie-Eigenzustand |n〉 mit Eigenwert En
angewendet, ist der neue Zustand mit zugehörigem Eigenwert:

|n+ 1〉 = â†|n〉, (4.26)
En+1 = En + ~ω. (4.27)

Analog ist für den Vernichtungsoperator:

|n− 1〉 = â|n〉, (4.28)
En−1 = En − ~ω. (4.29)

Während es mit dem Erzeugungsoperator â† immer möglich ist von jedem Zustand |n〉 einen
weiteren äquidistanten Energieschritt ~ω auf der Zustandsleiter nach oben zu steigen, ist
dies für den Vernichtungsoperator â nicht beliebig möglich. Die Energiezustände sind nach
oben offen, nach unten jedoch begrenzt, da sowohl die kinetische als auch die potentielle
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4 Vakuumfluktuationen

Energie positiv ist. Damit ist die Gesamtenergie des harmonischen Oszillators ebenfalls
positiv und es muss gelten:

â|0〉 = 0. (4.30)

Setzt man dies in Gleichung 4.25, die Eigenwertgleichung für den Grundzustand |0〉, ein

Ĥ|0〉 = 1
2~ω|0〉 = E0|0〉, (4.31)

ergibt sich die Nullpunktsenergie des harmonischen Oszillators zu E0 = 1
2~ω. Für elektro-

magnetische Wellen wird das Vektorpotential aus den Gleichungen 4.17 und 4.18 durch
den Einsatz von Erzeugung- und Vernichtungsoperatoren quantisiert. Die generalisierten
Impuls- Pk und Ortsvariablen Xk werden durch Orts- und Impulsoperator x̂ und p̂ des har-
monischen Oszillators substituiert und schließlich in Erzeugungs- und Vernichtungsoperator
umgerechnet. Das klassischen Vektorpotential Ak wird also zu:

Ak =
(
4ε0V ω2

k

)−1/2
(ωkXk + iPk)ek (4.32)

→
(
4ε0V ω2

k

)−1/2
(ωkx̂k + ip̂k) ek = (~/2ε0V ωk)1/2 âkek (4.33)

→
(
4ε0V ω2

k

)−1/2
(ωkx̂k − ip̂k) ek = (~/2ε0V ωk)1/2 â†kek. (4.34)

Der komplex konjugierte Teil für A∗k ergibt sich analog. Die quantenmechanische Beschrei-
bung einer einzelnen Mode besteht folglich aus der Ersetzung der Fourierkomponenten
Ak und A∗k durch die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren â und â† sowie einem
multiplikativen Faktor und dem Einheitsvektor ek. Der quantemechanische Operator für
das gesamte Vektorpotential ergibt sich durch die Summe aller Moden analog zu 4.13 als:

Â =
∑

k
(~/2ε0V ωk)1/2 ek{âke

−iωkt+ik·r + â†ke
iωkt−ik·r}. (4.35)

Gleiches gilt schlussendlich für die elektrischen- und magnetischen Felderoperatoren Êk

und B̂k, welche aus dem Vektorpotential abgeleitet werden,

Êk = i (~ωk/2ε0V )1/2 ek{âke
−iωkt+ik·r − â†ke

iωkt−ik·r}, (4.36)
(4.37)

und

B̂k = i (~/2ε0V ωk)1/2 k× ek{âke
−iωkt+ik·r − â†ke

iωkt−ik·r}. (4.38)
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4.1 Quantisierung des freien elektromagnetischen Feldes

Damit sind die beiden Observablen des freien elektromagnetischen Feldes quantisiert.

4.1.2 Charakteristische Länge und charakteristisches Vektorpotential

Die Analogie zwischen harmonischem Oszillator und dem freien elektromagnetischen Feld
wurde bereits im vorherigen Abschnitt zur Quantisierung des Feldes genutzt. Diese parallele
Betrachtungsweise wird weiter fortgeführt. Dafür werden die Hamilton-Funktionen für
jeweils eine Mode betrachtet. Für den harmonischen Oszillator ist dies:

H = m

2 (ẋ2 + ω2x2) (4.39)

mit der Masse m und dem Ort x. Für die elektromagnetische Welle:

H = ε0V

2 (Ȧ2 + ω2A2) (4.40)

mit der elektrischen Suszeptibilität ε0, dem Volumen V und dem Vektorpotential A.
Die Energie, aufgetragen über der Observablen x beziehungsweise A, ergibt in beiden

Fällen den parabelförmigen Verlauf, wie in Abbildung 4.2 gezeigt. Die Energiedifferenz der
Eigenzustände |En〉 für n ≥ 0 ist konstant und beträgt ~ω. Die Energie des Grundzustandes
|E0〉 ist 1

2~ω.

E

E0

E1

E2

x

|ψ0|2

|ψ1|2

|ψ2|2

~ω

1
2~ω

∆x0

E

E0

E1

E2

A

|ψ0|2

|ψ1|2

|ψ2|2

∆A0~ω

1
2~ω

~ω ~ω

Abbildung 4.2: Visualisierung der Hamilton-Funktion für ein schwingendes Pendel
und ein elektromagnetisches Feld. links: Energie über den Ort x aufgetragen. rechts:
Energie über dem Vektorpotential A aufgetragen. beide: En sind die Eigenwerte
der Eigenzustände. Die Grundzustandsenergie liegt bei 1

2~ω, alle weiteren Eigenzu-
stände jeweils ~ω darüber. In blau und grau ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung,
das Betragsquadrat der Wellenfunktion, der Eigenzustände dargestellt. Die Gauß-
Verteilung im Grundzustand besitzt die Standardabweichung ∆x0 beziehungsweise
∆A0, was für die charakteristische Länge oder das charakteristische Vektorpotential
steht.
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Für jeden Eigenzustand muss die Schrödinger-Gleichung

Ĥψn(x) = Enψn(x) (4.41)

erfüllt sein. Hermitesche Funktionen ψn(x) lösen diese. Die Wellenfunktion beschreibt den
quantenmechanischen Zustand, ihr Betragsquadrat hingegen |ψn(x)|2 ist die Wahrschein-
lichkeitsdichte. Letztere ist in Abbildung 4.2 für die ersten drei Eigenzustände dargestellt.

Vakuumfluktuationen sind die nicht verschwindende Bewegung eines Teilchens im Grund-
zustand oder beim elektromagnetischen Feld die endliche Fluktuation der Feldstärke. Als
Wahrscheinlichkeitsdichte manifestiert sich eine Gauß-Verteilung um den Nullpunkt der
Observablen. Die Breite dieser Verteilung ist die charakteristische Länge ∆x0 für ein
Teilchen und gibt damit die Stärke der Fluktuationen an. Für ein elektromagnetisches Feld
ist es ein charakteristisches Potential ∆A0. Diese entsprechen der Standardabweichung der
Gauß-Verteilung, die für den harmonischen Oszillator

∆x0 =
√

~
ωm

(4.42)

beträgt und lediglich von der Masse m des Teilchens abhängt. Für das elektromagnetische
Feld im freien Raum ergibt sich analog die Standardabweichung

∆A0 =
√

~
ωε0V

, (4.43)

welche einzig vom Volumen V abhängt.

Während die Masse des Teilchens eines quantenmechanischen harmonischen Oszillators
wohldefiniert ist, ist das Volumen für das freie elektromagnetische Feld nicht direkt ersicht-
lich. Anschaulich betrachtet sind Vakuumfluktuationen ein weißes Rauschen mit absolut
gleichverteilter spektraler Leistungsdichte. Je größer das Volumen, über welches die Fluktua-
tionen gemittelt werden, desto kleiner ist deren quadratische Mittelwerts-Amplitude (RMS,
engl.: root mean square). Wird das Rauschen allerdings in einem sehr kleinen Volumen
gemittelt, ist ihre RMS-Amplitude umgekehrt sehr groß. Eine Kavität, wie sie in vielen
quantenoptischen Experimenten vorkommt, definiert das Volumen durch ihre Ausdehnung
eindeutig. Im freien Raum, in dem Vakuumfluktuationen letztlich untersucht werden sollen,
ist das Mittelungsvolumen durch den Messprozess gegeben. Die genaue Bedeutung im
vorliegenden Fall wird in Abschnitt 4.4 eruiert.

In Anlehnung an 4.43 wird im nächsten Abschnitt 4.1.3 die Standardabweichung und
damit die RMS-Amplitude der Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes berechnet.
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4.1 Quantisierung des freien elektromagnetischen Feldes

4.1.3 Analyse der Wahrscheinlichkeitsverteilung des elektrischen Feldes

Nach Umwandlung der elektrischen und magnetischen Felder E und B in quantenmecha-
nische Operatoren Ê und B̂ lassen sich die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für einzelne
Zustände |ψ〉 analysieren. Dabei helfen Sachverhalte und Eigenschaften für quantenmecha-
nische Observablen, wie sie in Quantenmechanik-Standardwerken wie zum Beispiel [CT77]
zu finden sind.

Zunächst ist das der Erwartungswert einer Observablen Â im Zustand |ψ〉. Dieser wird
berechnet als:

〈Â〉ψ = 〈ψ|Â|ψ〉. (4.44)

Für die Analyse von Fluktuationen eines Zustandes ist jedoch nicht nur der Mittelwert
einer Observablen sondern viel mehr die Verteilung der Abweichung um den Mittelwert
relevant. Diese wird als Varianz (∆Â)2 bezeichnet und beträgt:

(∆Â)2 = 〈(Â− 〈Â〉)2〉. (4.45)

Die Quadratwurzel des Ausdrucks ist die Standardabweichung

∆Â =
√
〈(Â− 〈Â〉)2〉. (4.46)

Mit dem Ausdruck für den Mittelwert aus Gleichung 4.44 ergibt sich für einen Zustand ψ
eine Standardabweichung von

∆Â =
√
〈ψ|(Â− 〈Â〉)2|ψ〉. (4.47)

oder auch

∆Â =
√
〈Â2〉 − 〈Â〉2. (4.48)

Für Zustände, bei denen der Mittelwert 〈Â〉 verschwindet, verkürzt sich der Ausdruck
weiter zu:

∆Â =
√
〈Â2〉. (4.49)

Genau dies ist der Fall für den Grundzustand eines harmonischen Oszillators oder des
elektromagnetischen Feldes. Der Erwartungswert (Gleichung 4.44) verschwindet und die
Standardabweichung repräsentiert die Unsicherheit, die auch durch die Heisenbergsche
Unschärferelation [Hei27] postuliert wird.

Die Standardabweichung des elektrischen Feldes E wird berechnet, indem der elektrische
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Feldoperator Ê mit Hilfe der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren (Gleichung 4.37)
ausgedrückt wird.

4.2 RMS-Amplitude der Vakuumfluktuationen im freien Raum

Die Quantisierung des elektromagnetischen Feldes erlaubt es, die Standardabweichung des
elektrischen Feldoperators durch Erwartungswerte von Kombinationen aus Erzeugungs-
und Vernichtungsoperatoren darzustellen. Hierfür wird der elektrische Feldoperator als
Summe über alle Einzelmoden-Feldoperatoren für positive Frequenzen gebildet

Ê =
∑
k

i (~ωk/2ε0V )1/2 ek{âke
−iωkt+ik·r − â†ke

iωkt−ik·r}. (4.50)

Nach Gleichung 4.48 ergibt sich die Standardabweichung des freien elektrischen Feldes im
Grundzustand

∆Ê0 =
√
〈ψ0|Ê2|ψ0〉 (4.51)

=
√√√√〈ψ0|

∑
k

~ω
2ε0V

(
âk + â†k

)2
|ψ0〉 (4.52)

=
√√√√〈ψ0|

∑
k

~ω
2ε0V

(
â2

k + âkâ
†
k + â†kâk + â†2k

)
|ψ0〉. (4.53)

Sowohl Ausgangs- und Endzustand der Berechnung soll der Grundzustand sein. Damit
fällt der erste und letzte Term weg, da diese Bedingung nicht erfüllt wäre. Durch die
quantenmechanische Vorschrift, dass die Anwendung des Vernichtungsoperators âk auf
den Grundzustand Null ergibt, fällt zusätzlich der dritte Term weg, da hier zunächst
der Vernichtungsoperator auf den Zustand wirkt. Einzig verbleibt der zweite Term âkâ

†
k,

der einen Anteil beiträgt [CT77]. Bei diesem wirkt zuerst der Erzeugungs- und dann
der Vernichtungsoperator auf den Zustand. Die anschauliche Interpretation ist die Er-
zeugung und Vernichtung virtueller, ununterscheidbarer Photonen innerhalb der halben
zeitlichen Oszillationsperiode des elektrischen Feldes. Es ergibt sich die RMS-Amplitude
der Vakuumfluktuationen im freien Raum von

∆Ê0 =
√√√√〈ψ0|

∑
k

~ω
2ε0V

|ψ0〉. (4.54)

Die quadratische Mittelwerts-Amplitude hängt damit vom Volumen V und der Anzahl
der Moden ω > 0 ab. Die Summe divergiert nicht, da die Detektionsbandbreite eine
obere Grenze der Frequenz vorgibt. Und das Volumen, über welches die Fluktuationen
gemittelt werden, ist durch die optischen Geometrie gegeben. Durch die genaue Betrachtung
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4.3 Quantenmechanische Beschreibung des elektro-optischen Abtastprozesses

des elektro-optischen Abtastprozesses, wie sie im nächsten Abschnitt vorgenommen wird,
können beide Parameter festgelegt und eine quantitative Berechnung der Rauschamplitude
durchgeführt werden.

4.3 Quantenmechanische Beschreibung des elektro-optischen
Abtastprozesses

In Abschnitt 3.3 wurde die elektro-optischen Detektion von Multi-THz Impulsen mithilfe
des linearen Pockels-Effekts sowie der Summen- und Differenzfrequenzgeneration beschrie-
ben. Die klassische Formulierung ist für die Beschreibung der direkten Detektion von
Vakuumfluktuationen nicht ausreichend, da diese ein quantenmechanisches Phänomen sind
und auch so beschrieben werden müssen. Der Abtaststrahl trägt sehr viele Photonen, so dass
er problemlos als Wellenpaket eines klassischen elektrischen Feldes Ep beschrieben werden
kann. Die Vakuumfluktuationen des Abtaststrahls sind klein genug, dass sie nicht zum
Mischprozess beitragen, sie werden als kleiner Störterm δÂ′ berücksichtigt. Im Gegensatz
dazu beschreibt der elektrischen Feldoperator ÊTHz jetzt das elektrische THz-Feld. Alle
hieraus erzeugten Felder sind quantisiert und werden durch ihre jeweiligen Feldoperatoren
repräsentiert. Die Beschreibung erfolgt in Analogie zur Erklärung des elektro-optischen
Abtastens durch Summen- und Differenzfrequenzgeneration (Abschnitt 3.3.2). Die Kristall-
geometrie sowie die Detektion mit einem Ellipsometer bleibt gleich und ist in Abbildung
4.3 nochmals zu sehen.

Das Abtastfeld Ep propagiert durch den Kristall und ist entlang der Richtung ez = [001]
polarisiert. Vakuumfluktuationen sind in alle möglichen Richtungen polarisiert. Das genutzte
nichtlineare Tensorelement d = −n4r41 ergibt nur eine Kopplung an ein in Richtung
es = [1− 10] polarisiertes THz-Feld ÊTHz. Es resultiert eine Polarisation im Kristall
entlang dieser Richtung

P̂ (2)
s (r;ω) = −ε0d

∫ ∞
∞

dΩÊTHz(r; Ω)Ep(r;ω − Ω)ei(kΩ+kω−Ω−kω)r‖ . (4.55)

Analog zum klassischen Fall ergibt sich für diese jetzt die inhomogene Operator-Wellenglei-
chung[

∆⊥ + 2ikω ∂

∂r‖

]
Ê(r;ω) = − ω2

ε0c2
0
P̂(2)(r;ω) (4.56)

mit r⊥ = (rs, rz) und ∆⊥ = ∂2

∂r2
s

+ ∂2

∂r2
z
, deren Lösung die neuen, durch Summen- und

Differenzfrequenzgeneration erzeugten, elektrischen Feldanteile

Ê(2)(r⊥;ω) = −id lω

2c0n

∫ ∞
−∞

dΩÊTHz(r⊥; Ω)Ep(r⊥;ω − Ω)R(Ω) (4.57)
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sind. Dabei ist R(Ω) die frequenzabhängige Antwortfunktion. Auf der Ausgangsfacette des
elektro-optischen Detektionskristalls in der (110)-Ebene überlagern sich die neu generierten
Feldanteile mit dem ursprünglichen elektrischen Abtastfeld Ep(r⊥;ω) zu dem Gesamtfeld

Ê′(r⊥;ω) = Ep(r⊥;ω)ez + Ê(2)(r⊥;ω)es + δÊ′(r⊥;ω), (4.58)

mit dem Operator δÊ′(r⊥;ω), der den Beitrag der elektrischen Vakuumfluktuationen
bei der Abtastfrequenz ω beschreibt, so dass δÊ′(r⊥;ω) = Ê′p(r⊥;ω) − Ep(r⊥;ω)ez gilt
[Kni83]. Das Gesamtfeld Ê′ weist eine mittlere Elliptizität auf, die direkt proportional zum
elektrischen THz-Feldoperator ist. Auch der Rauschterm δÊ′ verursacht Abweichungen von
der perfekt zirkularen Polarisation. Beides wird mit dem Ellipsometrie Aufbau, bestehend
aus dem λ/4 Wellenplättchen, dem Wollaston-Prisma und dem nachfolgenden balancierten
Photodetektor, gemessen. Durch die Orientierung des Wellenplättchens wird das Gesamtfeld

ETHz

Ep

Ep

E(2)

E''

EOX

λ/4

WP

ez [001]

kω

es

e x

ey

[010]

[100]
ea

eb

e z

e s

Abbildung 4.3: Geometrie für elektro-optisches Abtasten. Horizontal polarisiertes (es
sind alle Polarisationen vorhanden, jedoch nur diese ist relevant) THz-Rauschfeld
(rot) propagiert mit dem vertikal polarisierten Abtaststrahl (grün) durch einen
elektro-optischen Kristall (EOX). Durch nichtlineare Mischprozesse wird das Feld
E(2) am Ausgang des Kristalls erzeugt. In Superposition mit dem Abtastfeld
Ep ergibt sich ein elliptischer Polarisationszustand, der durch das nachfolgende
Wellenplättchen (λ/4) sowie das Wollaston-Prisma (WP) und die balancierten
Photodioden (bal. PD) detektiert wird.

Ê′ auf die beiden Richtungen ea und eb projiziert und zu Ersterer eine Phasenverschiebung
π/2 addiert. Damit ergeben sich die beiden Komponenten zu

Ê′′a(r⊥;ω) = iEp(r⊥;ω)
[
1 + iφ̂(r⊥;ω)

]
/
√

2 + iδÊ′′a(r⊥;ω), (4.59)

Ê′′b (r⊥;ω) = Ep(r⊥;ω)
[
1− iφ̂(r⊥;ω)

]
/
√

2 + δÊ′′b (r⊥;ω), (4.60)
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mit

φ̂(r⊥;ω) = iÊ(2)(r⊥;ω)
Ep(r⊥;ω) . (4.61)

Das Wollaston-Prisma spaltet das Gesamtfeld nach den Polarisationsrichtungen ez und es
auf

Ê′′z (r⊥;ω) = ei
π
4Ep(r⊥;ω)√

2

[
1− φ̂(r⊥;ω)

]
+ δÊ′′z (r⊥;ω), (4.62)

Ê′′s (r⊥;ω) = e−i
π
4Ep(r⊥;ω)√

2

[
1 + φ̂(r⊥;ω)

]
+ δÊ′′s (r⊥;ω). (4.63)

Diese beiden Feldkomponenten werden von je einer Photodiode detektiert. Photodioden
absorbieren einzelne Photonen und detektieren damit nicht eine Intensität, sondern eine
Photonenzahl. Bei gleichbleibender Frequenz ist sie proportional zur Intensität des jeweiligen
Feldes α = z, s und durch den Anzahloperator gegeben:

N̂α = 4πc0nε0

∫ ∞
0

dωη(ω)
~ω

∫
d2r⊥Ê

†
α(r⊥;ω)Êα(r⊥;ω). (4.64)

Das † Symbol bezeichnet den hermitesch konjugierten Operator. Die Quanteneffizienz η
der Photodioden wird über den gesamten spektralen Bereich des Abtaststrahls als η = 1
angenommen. Diese Annahme ist für die verwendeten Indiumgalliumarsenid Photodioden
sehr gut erfüllt. Für kleinere Frequenzen fällt die Sensitivität jedoch schnell gegen Null ab
und sorgt dafür, dass das gesamte Integral 4.64 nicht divergiert. Der Term ~ω im Nenner
trägt der Tatsache Rechnung, dass elektrische Felder mit höherer Frequenz bei gleicher
Intensität weniger Photonen beinhalten, als Felder mit niedrigerer Frequenz. Die balancier-
ten Photodioden bilden die Differenz der Anzahloperatoren der beiden unterschiedlichen
Polarisationsmoden. Das detektierte Signal ergibt sich zu

Ŝ = N̂z − N̂s = Ŝeo + Ŝsn. (4.65)

Dabei ist Ŝeo das elektro-optische Signal, welches durch den Phasenverschiebungs-Operator
φ̂ und damit durch das quantenmechanische Multi-THz Feld gegeben ist

Ŝeo = 4πc0nε0

∫
d2r⊥

∫ ∞
0

dωη(ω)
~ω
|Êp(r⊥;ω)|2

[
φ̂(r⊥;ω) +H.c.

]
. (4.66)

H.c. bezeichnet dabei das hermitesch Konjugierte. Der weitere Schrotrauschterm Ŝsn wird
hingegen durch die Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes direkt bei den Frequenzen
des Abtastfeldes Ep verursacht. Mit den zirkularen Komponenten der Vakuumfluktuationen
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auf dem Abtastfeld

δÊ′′+(r⊥;ω) = e
iπ
4
[
δÊ′s(r⊥;ω) + iδÊ′′z (r⊥;ω)

]
/
√

2 (4.67)

ergibt sich das Schrotrauschsignal

Ŝsn = 4πc0nε0

∫
d2r⊥

∫ ∞
0

dωη(ω)
~ω

[
E∗p(r⊥;ω)δÊ′′+(r⊥;ω) +H.c.

]
. (4.68)

Wiederum bezeichnet H.c. das hermitesch Konjugierte. Betrachtet man das Gesamtsignal
Ŝ = Ŝeo + Ŝsn aus elektro-optischem Signal und Schrotrauschkomponenten genauer, wird
deutlich, dass der Mittelwert von Letzterem immer 〈Ŝsn〉 = 0 ist und nicht zum mittleren
elektro-optischen Signal (Gleichung 4.44) beiträgt. Der Erwartungswert des detektierten
Signals 〈Ŝ〉 ist nur vom Signal des elektro-optischen Abtastens abhängig, welches durch das
THz-Feld ETHz induziert wird. Es entspricht dem klassischen Signal eines kohärenten Multi-
Terahertz Feldes. Zur Standardabweichung 4.48 des Signals tragen die Fluktuationen des
Schrotrauschens und des elektro-optischen Signals bei, die beide vollkommen unkorreliert
sind. Für Vakuumfluktuationen verschwindet das mittlere Feld und damit das elektro-
optische Signal 〈Ŝeo〉 = 0. Die Standardabweichung des Gesamtsignals Ŝ vereinfacht sich
gemäß Gleichung 4.49 zu ∆Ŝ =

√
〈Ŝ2
eo〉+ 〈Ŝ2

sn〉, da beide Rauschanteile unkorreliert sind.

Die Anzahl von N Abtastphotonen bei einer Zentralfrequenz ωp hat ein Schrotrauschen
von ∆Ŝsn =

√
N . Die Standardabweichung des elektro-optischen Abtastanteils ist

∆Ŝeo =
√
N2

(
n3 lωp

c0
r41

)2 ~
∫∞
0 dΩΩ(n/nΩ)|R(Ω)|2

4π2ε0c0nw2
0

, (4.69)

wobei l die Kristalllänge und R(Ω) die Antwortfunktion ist. Der Faktor vor dem Bruch
repräsentiert die Abtasteffizienz. Der Bruch selbst ist die Standardabweichung der Vakuum-
fluktuationen des elektrischen Feldes, die durch den Kristall propagieren (Gleichung 4.54).
Das vierdimensionale Raumzeitvolumen V in Gleichung 4.54 ist hier durch die transversale
Ausdehnung w0, sowie das Integral über das Detektionsspektrum gegeben. Dieses Inte-
gral lässt sich mit der Detektionsbandbreite ∆Ω und Zentralfrequenz Ω annähern. (Siehe
Abschnitt A.1.) Beide Größen sind, wie das Integral auch, durch die Dauer tp des Abta-
stimpulses festgelegt, die sowohl die zeitliche Ausdehnung ∆t = tp des vierdimensionalen
Raumzeitvolumens als auch, mit der Lichtgeschwindigkeit c, die longitudinale Ausdehnung
∆z = ctp vorgibt. Die RMS-Amplitude der Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes
ist damit

∆Êvac =
√

~Ωc∆Ω
4π2cnε0w2

0
. (4.70)
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4.4 Vierdimensionales Raumzeitvolumen

Die quantitative Berechnung mit den experimentellen Größen erfolgt im übernächsten
Abschnitt. Zunächst wird die genaue Stuktur des vierdimensionalen Raumzeitvolumens
und die damit einhergehenden physikalischen Zusammenhänge der RMS-Amplitude der
Vakuumfluktuationen beleuchtet.

4.4 Vierdimensionales Raumzeitvolumen

Die Standardabweichung oder auch RMS-Amplitude der Vakuumfluktuationen des freien
elektrischen Feldes ist in Gleichung 4.70 beschrieben. Die Darstellung durch das Inte-
gral der Detektionsbandbreite verschleiert die grundlegende Struktur der Abhängigkeiten.
Umgeformt ergibt sich die RMS-Vakuumrauschamplitude im freien Raum als

∆Êvac =
√

h

8ε0∆x∆y∆z∆t . (4.71)

Außer vom Plank’schen Wirkungsquantum h und der elektrischen Feldkonstante ε0 hängt sie
von der Ausdehnung in die drei Raumrichtungen ∆x,∆y,∆z und der zeitlichen Ausdehnung
∆t ab. Über dieses vierdimensionale Raumzeitvolumen werden die Vakuumfluktuationen
gemittelt. Die Betrachtung im Frequenzraum verdeutlicht die Konsequenz: für ein kleineres
Raumzeitvolumen wird die Detektionsbandbreite größer und zusätzlich detektierte Fre-
quenzanteile des weißen Quantenrauschens tragen zu einer höheren RMS-Amplitude des
elektrischen Vakuumfeldes bei. Anteile der Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes,
die noch schneller schwingen, mitteln sich innerhalb des Detektionsvolumens aus.

Aufgrund der konstanten Lichtgeschwindigkeit und der Invarianz des Laborsystem lässt
sich die Orientierung so wählen, dass die zeitliche Ausdehnung ∆t gleichzeitig eine der
räumlichen Ausdehnungen ∆z = c∆t repräsentiert. Dieser longitudinale Querschnitt
aus ∆z∆t des Raumzeitvolumens führt entsprechend zur gleichen Abhängigkeit wie der
transversale Querschnitt ∆x∆y. Damit ist die RMS-Amplitude der Vakuumfluktuationen
aufgrund der konstanten Lichtgeschwindigkeit symmetrisch für eine Ausdehnung in Raum
und Zeit. Dieser Zusammenhang wird für die Variation der detektierten Rauschamplitude
genutzt und daraus die absolute Vakuumrauschamplitude bestimmt.

4.5 Quantitative Berechnung des freien Vakuumfeldes

Im vorangegangenen Abschnitt wurde beschrieben, wie die RMS-Amplitude der elektrischen
Feldfluktuationen des Vakuums umgekehrt proportional zu dem Raumzeitvolumen ist, über
das die Fluktuationen gemittelt werden. Im vorliegenden Experiment erfolgt die Detektion
mittels elektro-optischem Abtasten, die entscheidende Größe ist das Raumzeitvolumen,
über welches das elektrische Feld beim Durchlaufen des Detektionskristalls gemittelt wird.

71



4 Vakuumfluktuationen

z,t x

y

Δy
Δx

Δz Δt

tp

2w0

Abbildung 4.4: Raumzeitvolumen im Detektionsfokus. Dargestellt ist das vierdi-
mensionale Raumzeitvolumen ∆x∆y∆z∆t, das durch die Fokussierung auf eine
Strahltaille w0 und die zeitliche Dauer tp im Detektionskristall (EOX) gegeben ist.

Der Teil des Experiments ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Der grüne Abtaststrahl mit einer
Dauer tp = 5,8 fs wird in den nichtlinearen Kristall (EOX) auf einen Strahltaillenradius
von w0 = 4,25 µm fokussiert. Durch die elektro-optische Kopplung gibt das Gaußsche
Strahlprofil des Abtaststrahls die Mode des Multi-THz Feldes vor, die abgetastet wird.
Für Vakuumfluktuationen des elektrischen Multi-THz Feldes ist dies eine transversale
Gaussmode mit einem Strahltaillenradius von w0 = 4,25 µm für das elektrische Feld, wie
sie in Abbildung 4.4 als roter Strahl angedeutet ist. Diese Strahltaille beschränkt die
transversale Ausdehnung des Raumzeitvolumens in Richtung ∆x und ∆y. Die Dauer
des Abtastimpulses tp und damit der Detektionsbandbreite bestimmt die longitudinale
Ausdehnung ∆z und zeitliche Dauer ∆t, in dem die Vakuumfluktuationen detektiert werden.
Für diese Geometrie ergibt sich als RMS-Amplitude der Vakuumfluktuationen aus Gleichung
4.70

∆Êvac =
√

hνc∆ν
2πcnε0w2

0
= 20,2 V

cm
(4.72)

mit der elektrischen Suszeptibilität ε0 , der Lichtgeschwindigkeit c, der Plank’schen Kon-
stante h und n0 = 2.40 [Boy71], dem Brechungsindex des Detektionskristalls AgGaS2. Der
Strahltaillenradius w0 = 4,25 µm und die Detektionsbandbreite ∆ν um die Zentralfrequenz
νc legen das Raumzeitvolumen fest.

Wie in Unterkapitel 4.3 erläutert, tritt diese Rauschamplitude jedoch nicht alleine auf,
sondern ist immer vom Schrotrauschen ∆ESN des Abtaststrahls überlagert. Damit ist nicht
die absolute Rauschamplitude, sondern das Verhältnis der beiden Rauschamplituden von
Interesse. Für eine durchschnittliche Abtastleistung von 3,4 mW mit einer Zentralfrequenz

72



4.6 Statistische Messungen mit einem Lock-In-Verstärker

νc = 255 THz bei einer Repetitionsrate frep = 40 MHz, damit einer Lichtimpulsenergie
von P = 85 pJ, ergeben sich Np = 5,03 · 108 Photonen pro Lichtimpuls und ein RMS-
Schrotrauschen von

√
Np = 2,24 · 104 Photonen. Folglich ist das relative Schrotrauschen√

Np
Np

= 4,46 · 10−5 je Lichtimpuls. Für einen Vergleich mit der RMS-Vakuumauschamplitude
in Gleichung 4.72 wird das äquivalente elektrische Feld berechnet, das einen solcher Rausch-
beitrag durch den elektro-optischen Effekt erzeugen würde.

∆Êsn = c

2πνpr41n3
0l
√
Np|R(Ω)| = 65.0 V

cm
. (4.73)

Dabei ist νp = 255 THz die Zentralfrequenz des Abtastimpulses, r41 = 7,58pmV der elektro-
optische Koeffizient, wie nach [Shi82] berechnet für einen geklemmten, l = 24 µm langen
AgGaS2 Kristall, der für die Detektion eingesetzt wird.
Das Gesamtrauschen besteht aus den beiden Rauschanteilen: dem Schrotrauschen des

Abtastimpulses und den zusätzlich abgetasteten Vakuumfluktuationen im Multi-Terahertz
Frequenzbereich. Beide Rauschanteile sind spektral weiß und damit komplett unkorreliert,
statistisch aufaddiert ergeben sie das gesamte Rauschfeld ∆Eges =

√
(∆Êsn)2 + (∆Êvac)2.

In Relation zum Schrotrauschen ergibt sich die relative Rauschänderung, die durch die
zusätzlich detektierten Vakuumfluktuationen verursacht wird, als

∆Eges
∆Êsn

=

√
(∆Êsn)2 + (∆Êvac)2

∆Êsn
= 1.047. (4.74)

Dies entspricht 4,7% zusätzlichen Rauschens, das durch die elektro-optische Detektion
der Vakuumfluktuationen im Multi-THz Spektrum auf den Abtaststrahl aufgeprägt wird.
In dieser Arbeit wird erstmals die Existenz der elektrischen Feldfluktuationen und die Mög-
lichkeit der direkten Detektion mittels elektro-optischen Abtastens gezeigt wird. Die dafür
verwendete neuartige Messtechnik wird im Folgenden vorgestellt. Nach der Messstrategie
die erste direkte Detektion von Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes am Ende des
Kapitels gezeigt.

4.6 Statistische Messungen mit einem Lock-In-Verstärker

In Kapitel 3 wurden die Messungen der klassischen Multi-THz Felder mittels Lock-In-
Verstärker beschrieben. So können selbst kleinste Signaländerungen auf einem sehr großen
Untergrund mit einem herausragenden Signal-Rausch-Verhältnis detektiert werden. Dies
wird möglich, da der Lock-In-Verstärker das Signal über die Zeitkonstante τ integriert und die
Fluktuationen des Signales wegmittelt. Er funktioniert wie ein variabler Bandpassfilter. Das
Resultat ist eine sehr exakte Messung des mittleren Multi-Terahertz Feldes 〈E(t)〉 für eine
Verzögerungszeit t. Eine solche Detektionsweise ist für die Messung von Rauschamplituden
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ungeeignet. Um sie entsprechend anpassen zu können, ist es wichtig, die Funktionsweise
des Lock-In-Verstärkers nochmals genauer zu betrachten.

Zunächst wird das Signal der balancierten Photodioden mit dem Referenzsignal multipli-
ziert. Der konstante Anteil des hierdurch entstandenen Schwebungssignals wird durch einen
Tiefpassfilter selektiert. Dieser ist als Integrationsglied mit einer Zeitonstante τ realisiert;
die höchste beinhaltete Frequenz wird entsprechend durch dessen Antwortfunktion vorge-
geben. Dieses Funktionsprinzip liefert als Messwert ein gemitteltes Signal, welches keine
Aussage über die Rauschamplitude zulässt. Erst die statistische Analyse vieler solcher,
aufeinanderfolgender Messungen liefert diese Information. Werden die Einzelmessungen
gemittelt, entspricht dies einer Verlängerung der Zeitkonstante des Lock-In-Verstärkers.
Gleichzeitig erhöht sich mit zunehmender Anzahl Datenpunkte, die statistische Genauigkeit.
Deshalb wird eine große Anzahl Einzelmessungen aufgezeichnet. Wird dabei die Zeitkon-
stante τ verkürzt und anschließend zusätzlich zur Berechnung der Standardabweichung der
Mittelwert gebildet, ergibt die gleiche Messzeit auch dieselbe Präzision für den klassischen
Mittelwert. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 4.5 exemplarisch dargestellt. Auf der linken

real time 

frep/2 demodulation

(ΔE2
vac + ΔE2

SN)1/2

probability

Δ
I/

I

Abbildung 4.5: Schema der statistischen Messmethode mittels Lock-In-Verstärker.
links: Rauschendes elektro-optisches Signal des detektierten Abtaststrahls aufgetra-
gen über der Echtzeit (grüne Impulse). Referenzsignal des Lock-In-Verstärkers bei
der Nyquist-Frequenz. rechts: Statistische Analyse des elektro-optischen Signals
über der Wahrscheinlichkeit dieses zu messen.

Seite ist das elektro-optische Signal aus dem balancierten Photodetektor (grüne Impulse)
und das Referenzsignal bei der Nyquist-Frequenz des Abtastimpulszuges über der realen
Zeit aufgetragen. Ohne anliegendes Terahertz-Feld verschwindet das mittlere Signal. Die
statistische Analyse ist auf der rechten Seite in Form eines Histogramms gezeigt. Dessen
Standardabweichung ist das detektierte Gesamtrauschen ∆Eges =

√
∆E2

vac + ∆E2
SN , das

durch die statistische Addition des Schrotrauschanteils ∆ESN und der Vakuumfluktua-
tionamlitude ∆Evac entsteht. Statt nur die Standardabweichung zu berechnen, birgt die
Analyse des Histogramms den Vorteil, dass nicht normalverteilte Rauschkomponenten
als Abweichung von der Gaußschen Glockenkurve zu erkennen sind. Damit eignet sich
diese Mess- und Analysemethode auch in Zukunft, um stark nichtklassische Lichtzustän-

74



4.7 Messstrategie und Implementierung

de mit anderer Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie zum Beispiel Fock-Zustände [Lou83],
zu untersuchen. Die Amplitude der Fluktuationen, die auf dem elektro-optischen Signal
liegen und damit charakterisiert werden, sind umgekehrt proportional zur verwendeten
Zeitkonstante und repräsentieren die Rauschanteile die innerhalb der Rausch-äquivalenten-
Detektionsbandbreite liegen. Wenn nicht anders angegeben, werden für alle Messungen
in dieser Arbeit eine Messbandbreite von 200 kHz und eine Auslesegeschwindigkeit von
219 kSa/s im Lock-In-Verstärker verwendet. Da die Rauschamplitude somit von der ver-
wendeten Zeitkonstante abhängt, werden alle Messungen auf eine Detektionsbandbreite
normiert, um sie untereinander vergleichbar zu machen. Typisch ist die Angabe pro

√
Hz

oder, wie in dieser Arbeit verwendet, der Bezug auf einen einzelnen Laserimpuls.

4.7 Messstrategie und Implementierung

Wie in den vorangegangenen Unterkapiteln erarbeitet, ist die Amplitude der detektierten
Vakuumfluktuationen abhängig von dem vierdimensionalen Raumzeitvolumen, über das der
Detektionsprozess mittelt. Vakuumfluktuationen sind immer und überall präsent, so dass
dieser Anteil auch unabhängig ist von kohärenten Multi-THz-Transienten, wie sie in Kapitel 3
erzeugt und abgetastet wurden. Folglich ist auch die Verzögerungszeit bedeutungslos. Damit
keinerlei Einstreuung oder Kontamination der Messungen durch Einkopplung aus dem
Pumparm des Systemes geschehen kann, wird dieser geblockt und abgeschaltet. Ab diesem
Punkt interagieren ausschließlich Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes mit dem
Abtaststrahl und erzeugen ein elektro-optisches Rauschsignal, das bei der Referenzfrequenz
fmod = 20 MHz analysiert wird.

Der Anteil des Gesamtrauschens, der von den Vakuumfluktuationen verursacht wird,
soll vom Schrotrauschen des Abtaststrahls unterschieden werden, indem der Erstere durch
Variation des Raumzeitvolumens der Detektion verändert wird. Dieses hat eine Ausdeh-
nung in vier Dimensionen (siehe Gleichung 4.71), drei räumlichen und einer zeitlichen.
Wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, lassen sich jeweils zwei Dimensionen zusammenfassen.
∆x∆y bilden den transversalen Querschnitt. Sie sind in der paraxialen Näherung über
die rotationssymmetrische Strahltaille w0 gekoppelt. Diese geht quadratisch in Gleichung
4.72 ein. Die beiden anderen Dimensionen ∆z und ∆t sind über die Lichtgeschwindig-
keit gekoppelt und werden als longitudinaler Querschnitt bezeichnet. Sie werden über die
Detektionsbandbreite ∆ν und die Zentralfrequenz νc der Antwortfunktion gegeben.

Die Veränderung des transversalen oder longitudinalen Querschnitts erzeugt entsprechend
eine Variation des Raumzeitvolumens.

75



4 Vakuumfluktuationen

4.8 Longitudinale Option

Die longitudinale Option beschreibt die Veränderung des longitudinalen Querschnitts.
Eine Verschiebung des ersten SF10-Prismas im Glasprismenkompressor resultiert in einer
Frequenzmodulation des Abtastimpulses. In der Folge verlängert sich der Lichtimpuls von
tp = 5,8 fs auf tp = 100 fs und das Raumzeitvolumen nimmt ab. Die Detektionsbandbrei-
te reduziert sich, wie in Abbildung 4.6 illustriert, und damit der Anteil an detektierten
Vakuumfluktuationen. Die Mittelung in der Zeitdomäne über einen größeren longitudi-

Abbildung 4.6: Detektionsbandbreite des Abtastimpul-
ses. Sie ergibt sich durch die Autokorrelation seines
komplexwertigen Frequenzspektrums. Durch Aufprä-
gen einer Frequenzmodulation sorgt dies bei glei-
chem Amplitudenspektrum für eine Verlängerung von
tp = 5,8 fs auf tp = 100 fs. Für den langen Impuls
ist die Detektionsbandbreite drastisch reduziert.
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nalen Querschnitt wird in Abbildung 4.7 grafisch dargestellt. Horizontal polarisiert und
in Richtung z propagierend sind als rote Linie Vakuumfluktuationen des elektrischen
Feldes dargestellt. Der 5,8 fs kurze Abtastimpuls copropagiert mit den Vakuumfluktuatio-
nen durch den elektro-optischen Kristall (EOX). Seine Einhüllende (grüne Linie) mittelt
währenddessen über weniger als eine halbe Schwingung des elektrischen Vakuumfeldes.
Die Einhüllende des Abtastimpulses propagiert mit der gleichen Geschwindigkeit wie das
elektrische Feld der Vakuumfluktuationen. Dadurch werden dies für die Dauer des Abtastim-
pulses "eingefroren" und es kann lokal zu der Interaktion mit den rein virtuellen Photonen
kommen. Dies erlaubt es den Grundzustand des elektrischen Feldes abzutasten ohne diesen
zu verändern. Durch die Interaktion erfährt der Abtastimpuls eine Phasenverschiebung,
die zu einer elliptischen Polarisation führt. Es kommt zu keinem Austausch von Energie,
Impuls oder Drehimpuls. Die entstandene Elliptizität ist proportional zum mittleren Feld
der Vakuumfluktuationen während der Dauer des Abtastimpulses. Sie wird durch den
Ellipsometrieaufbau, die balancierte Detektion und den statistischen Ausleseprozesses des
Lock-In-Verstärkers detektiert. Der auf 100 fs gestreckte Abtastimpuls (blaue Linie) mittelt
über eine längere Zeit. Dadurch verringert sich die Detektionsbandbreite, wie in Abbildung
4.6 gezeigt. Die Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes mitteln sich in dieser längeren
Zeit weiter aus. Das effektive Feld, welches dem Abtastimpuls eine Elliptizität aufprägt
verschwindet. Lediglich das Schrotrauschen des Abtastfeldes erzeugt eine Abweichung von
einer linearen Polarisation, die ebenfalls statistisch ausgelesen wird. Für eine belastbare
statistische Aussage werden für den kurzen und den langen Abtastimpuls je 100 Millionen
Messungen, wie in Abschnitt 4.6 beschrieben, aufgenommen und in einem Histogramm
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Abbildung 4.7: Visualisierung der longitudinalen Variante. Der 5,8 fs kurze Abtastim-
puls (grüne Linie) ist mit dem, in Richtung z = vgt copropagierenden Vakuumfluk-
tuationsfeld dargestellt. l ist die Länge des elektro-optischen Kristalls (EOX). Der
auf 100 fs gestreckte Abtastimpuls ist als blaue Linie dargestellt.

aufgetragen. Das Resultat der Messung ist in Abbildung 4.8 gezeigt. Die normierte Wahr-
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Abbildung 4.8: Messung der longitudinalen Variationsoption. Für einen langen (blaue
Linie) und einen kurzen Abtastimpuls (grüne Linie) werden jeweils 100 Millionen
Einzelmessungen in einem Histogramm aufgetragen. Die normierte Wahrscheinlich-
keit wird über dem elektro-optischen Signal bzw. dem elektrischen Feld aufgetragen.
Beide Messungen weisen eine unverzerrte Gauß-Form auf. Die breitere Verteilung
für den kurzen Abtastimpuls stellt eine 4,2 % größere Standardabweichung dar, was
einem zusätzlichen Rauschen von 4,2 % entspricht.

scheinlichkeit wird über das elektro-optische Signal und das proportionale elektrische Feld
E aufgetragen. Hierfür ist das elektrische Feld in Bezug auf einen einzelnen Abtastimpuls
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referenziert. Beide Wahrscheinlichkeitsverteilungen entsprechen sehr genau einer Normal-
verteilung, die sich in einem Gauß-förmigen Histogramm manifestiert, das um E = 0 V/cm
zentriert ist. Die Breite ist direkt proportional zur Standardabweichung der Verteilung,
die wiederum das Rauschen des Signals repräsentiert. Im direkten Vergleich ist deutlich
zu erkennen, dass die Messung mit dem 5,8 fs kurzen Abtastimpuls (grüne Linie) eine
breitere Wahrscheinlichkeitsverteilung aufweist als die Detektion mit dem 100 fs langen
Abfrageimpuls (blaue Linie). Gleichzeitig zeigt sich diese Änderung in einer Reduktion des
Scheitelwertes und in einer Anhebung der Flügel. Die Zunahme der Standardabweichung
um 4,2% bedeutet ein Anstieg der Rauschamplitude um diesen Wert. Diese Erhöhung
rührt ausschließlich von den zusätzlich abgetasteten Vakuumfluktuationen des elektrischen
Feldes her.

Das Ergebnis der direkt abgetasteten Vakuumfluktuationen und damit einhergehenden
Rauschamplitudenanstieg lässt sich verifizieren, indem im folgenden Abschnitt die andere
Möglichkeit der Raumzeitvolumen-Vergrößerung verwendet wird: die transversale Option,
bei der der Fokusquerschnitt variiert wird.

4.9 Transversale Option

Die longitudinale Option verlängert den Abtastimpuls und vergrößert damit das Raumzeit-
volumen, indem die Vakuumfluktuationen gemittelt und abgetastet werden. Das entspricht
der Ausdehnung in Ausbreitungsrichtung der Multi-THz Vakuumfluktuationen und des
Abtastimpulses. Nun wird das Raumzeitvolumen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ver-
größert.
Diese transversale Variante wird realisiert, indem der Detektionskristall in z-Richtung

von der Fokusposition z0 entfernt wird. Hierfür ist er auf einem linearen Verschiebetisch
montiert, dessen Translationsrichtung parallel zur Strahlausbreitungsrichtung ist. Sukzessive

ändert sich durch Verschiebung in Richtung z auch die Strahltaille w(z) = w0

√
1 +

(
z
z0

)2
.

Das Raumzeitvolumen wird größer und der detektierte Anteil der Vakuumfluktuationen
sinkt. In Analogie zur Verlängerung des Abtastimpulses wird hier in der Ebene senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung gemittelt, dies ist in Abbildung 4.9 dargestellt. Die Fluktua-
tionen des elektrischen Feldes propagieren durch den Raum und sind damit an jeder
Position im Raum präsent sind. Sie werden in zwei Ebenen durch einen zweidimensio-
nalen Amplituden-Graphen dargestellt. Die erste Ebene befindet sich im Fokus des rot
dargestellten Abtaststrahls. Ein schwarzer Kreis zeigt die kleine Fläche über welche die
Vakuumfluktuationen gemittelt werden. Im Beispiel liegt eine nicht verschwindende mittlere
Amplitude vor. Die zweite Ebene ist weit außerhalb des Fokus angesiedelt. Durch den aus
dem Fokus bewegten Kristall interagiert der Abtastimpuls über eine viel größere Fläche
(roter Kreis) mit den Fluktuationen des elektrischen Vakuumfeldes. Die positiven (rot) und

78



4.9 Transversale Option

x

y
z

2w0

Evac

2w0

Abbildung 4.9: Variation des transversalen Querschnitts. Die Gauß-Mode des Ab-
taststrahls ist in rot gezeigt. An der Fokusposition sowie in z-Richtung verschoben
sind die Vakuumfluktuationen zweidimensional dargestellt. Der schwarze Kreis im
Fokus zeigt einen kleinen transversalen Querschnitt, der rote Kreis verdeutlicht die
Mittelung über eine größere transversale Fläche.

negativen (blau) Feldamplituden überspannen etwa den gleichen Anteil der Fläche. Folglich
verschwindet ihr Mittelwert und damit der detektierte Anteil der Vakuumfluktuationen.

Die Messungen werden als differentielle Histogramme dargestellt. Das Histogramm einer
Messung wird jeweils mit dem Histogramm der Messung im Fokus referenziert, indem für
jeden Wert des elektro-optischen Signals die Differenz gebildet wird. Für unterschiedliche
Strahlradien auf dem Kristall wird ein Histogramm mit 100Millionen Einzelmessungen
aufgenommen. Die resultierende normierte differentielle Wahrscheinlichkeit ist in Abbildung
4.10 über dem elektro-optischen Signal aufgetragen.

Zunächst wird die Referenzmessung im Fokus durchgeführt, bei dem die Gaußsche Strahl-
taille w0 = 4,25 µm beträgt. Eine zweite Messung mit denselben Parametern zeigt das
schwarze Histogramm. Diese Messung bei w0 = 4,25 µm gibt einen Anhaltspunkt für den
Fehler dieser Messungen. Der elektro-optische Kristall wird nun aus dem Fokus gefahren
und für verschiedene Strahltaillen werden Messungen aufgenommen. Die Messung für
w0 = 17 µm (blaue Linie) zeigt bereits eine um 2,6% reduzierte Rauschamplitude. Dies ist
am erhöhten Scheitelwert abzulesen, der durch die geänderte Wahrscheinlichkeitsverteilung
aus den Flügeln in das Zentrum des Histogramms zustande kommt. Mit einer weiteren
Translation des Detektionskristalles, weg von der Fokusposition, wird dieser Effekt weiter
verstärkt. Es resultieren die Messungen bei w0 = 25 µm (grün), 50µm (orange) und 85µm
(rote Linie). Deutlich ist die sukzessive Abnahme der detektierten Vakuumfluktuationen
bis zu 4,2% zu erkennen. Genau dieses Verhalten wird durch die Vakuumfluktuationsam-
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4.25

Abbildung 4.10: Messung der transversalen Variationsoption. Die normierte diffe-
rentielle Wahrscheinlichkeit ist über dem elektro-optischen Signal aufgetragen. Die
differentiellen Histogramme, die jeweils zu einer Messung im Fokus mit w0 = 4,25 µm
referenziert sind, zeigen eine sukzessive Abnahme des Rauschens mit zunehmendem
Strahlradius.

plitude in Abhängigkeit des abgetasteten Raumzeitvolumens in Gleichung 4.70 beschrieben.
Demnach ist ∆Êvac ∝

√
1
w2

0
. Weitere Messungen für unterschiedliche Strahlradien am

Detektionskristall bestätigen im Folgenden diese Gesetzmässigkeit.

4.9.1 Abhängigkeit der Vakuumfluktuationsamplitude von der Strahltaille

Die Abhängigkeit der Vakuumfluktuationsamplitude ∆Êvac von der Strahltaille wird ge-
nauer untersucht. Wie im vorhergehenden Abschnitt werden mehrere Messungen der
Vakuumfluktuationsamplitude für unterschiedliche Strahltaillen durchgeführt. In Abbil-
dung 4.11 wird nun die Standardabweichung über den Strahlradius w0 doppelt logarhitmisch
aufgetragen. Für den theoretischen Vergleich wird diese auch aus der Translationsstrecke z

und der Gesetzmäßigkeit w(z) = w0

√
1 +

(
z
z0

)2
berechnet. Durch die limitierte Präzision

des linearen Verschiebetisches folgen die Fehlerbalken für die Strahltaille.
Während die Daten und Fehlerbalken in blau dargestellt sind, ist die theoretische Anpas-

sung nach

∆Êvac =
√

~Ωc∆Ω
4π2cnε0w2

0
(4.75)

als rote Linie dargestellt. Die Auftragung ist doppelt logarithmisch vorgenommen, dies
erlaubt eine bessere Sichtbarkeit des großen Dynamikbereichs der Variation. Der eingestellte
Zusatzgraph zeigt einen Ausschnitt für kleine Strahlradien in linearer Auftragung. Hierdurch
wird der stark nichtlineare Charakter der Funktion deutlich und es ist klar zu erkennen,
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Abbildung 4.11: Abhängigkeit der Vakuumfluktuationsamplitude von der Strahltaille
w0. Diese wird variiert und jeweils die differentielle Rauschamplitude gemessen
(blaue Quadrate). Die zugehörige Vakuumamplitude ∆Evac wird hieraus berechnet
und als zweite y-Achse dargestellt. Die Fehlerbalken stellen die Unsicherheit in
der Rauschmessung sowie des Abtastradiuses dar. Der kleine Zusatzgraph ist eine
lineare Darstellung der Datenpunkte nahe der kleinsten Strahltaille. Die rote Linie
zeigt die angepasste theoretische Abhängigkeit gemäß Gleichung 4.75.

dass die theoretische Beschreibung innerhalb der Fehlerbalken liegt. Mit einer maximalen
Vakuum Rauschamplitude ∆Evac = 18,5 V/cm ist auch die quantitative Größe in sehr
guter Übereinstimmung mit dem errechneten Wert von ∆Evac = 20,2 V/cm.

Eine solche Abhängigkeitsmessung ist für die longitudinale Variation des Raumzeitvolu-
mens prinzipiell ebenso möglich, sie ist aber deutlich schwieriger. Der Grund liegt in der
Dispersion des eingebrachten Materials zur Verlängerung des Abtastimpulses. Diese prägt
eine Frequenzmodulation durch eine zusätzliche Phase zweiter und höherer Ordnung auf.
Während die Phase zweiter Ordnung einen ebenfalls direkten Zusammenhang aufweist, ist
die Beschreibung durch Frequenzmodulationen höherer Ordnung komplexer. Die resultie-
rende Detektionsbandbreite nimmt mit einer nicht analytisch zu beschreibenden Funktion
ab. Für viel aufgeprägte Dispersion dominiert die quadratische Phase, was für die Messung
mit dem 100 fs langen Impuls ausgenutzt wird.
Für die transversale Modulation ist es entscheidend, dass die Kristallqualität tadellos

ist. Bereits kleinste Streuzentren auf der Oberfläche oder im Material selbst würden zur
Zunahme des Rauschens führen. Um diese einwandfreie Qualität sicherzustellen, wurden
die Kristalle mit höchster Präzision poliert und regelmäßig ausgeheizt. Beide Prozesse sind
im Anhang in Abschnitt A.4 beschrieben. Der Politurprozess ist zur Herstellung wichtig,
um Kristalle mit einer Dicke von weniger als 50 µm zu erhalten. Das Ausheizen dagegen
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4 Vakuumfluktuationen

wird immer wieder notwendig, da über eine Zeitspanne von mehreren Wochen neue Defekte
im Kristall auftreten können.

Sowohl bei der longitudinalen als auch transversalen Variation des Raumzeitvolumens ist es
entscheidend, die Anzahl Np der Photonen im Abtaststrahl nicht zu verändern. Wird dies
nicht erfüllt, ändert sich zusätzlich zur Variation der detektierten Vakuumfluktuationen
das Schrotrauschen und eine Unterscheidung der beiden Effekte ist unmöglich. Indem für
beide Optionen lediglich eine optische Komponente transversal verfahren wird, lassen sich
Änderungen in Reflektion oder Streuung minimieren. Gleichzeitig wird der Photonenstrom
auf dem Detektor während der Messungen überwacht und sichergestellt, dass Änderungen
weniger als 1 · 10−2 betragen. Das entspricht einer Schrotrauschänderung von weniger als
5 · 10−3. Sie gibt den maximalen Fehler an, der durch langsame Drifts des gesamten Systems
verursacht werden kann. Aufgrund einer fehlenden schnellen Modulationsmöglichkeit dauern
die Messungen lange, deshalb ist es wichtig, diesen Einfluss abzuschätzen, da das System für
die Dauer einer Messreihe über mehrere Stunden stabil bleiben muss. Die mögliche Störung
ist aber bei weitem kleiner als die gemessenen Effekte und kann damit keine Ursache für
die Rauschänderungen sein.

Das relative Schrotrauschen des Abtaststrahls und dessen Abhängigkeit von der gesamten
Detektionsphotonenanzahl lässt sich aber selbst verwenden, um den Anteil detektierter
Vakuumfluktuationen zu bestimmen. Dies wird im nächsten Abschnitt erläutert.

4.10 Variation der Detektionsphotonenanzahl

Am Anfang des Kapitels steht die Behauptung, dass lediglich die Variation des Raumzeit-
volumens eine Änderung der detektierten Vakuumfluktuationen verursacht und so eine
Messung ermöglicht. An der Zusammensetzung des Gesamtrauschens gemäß 4.74

∆Eges =
√

(∆Êsn)2 + (∆Êvac)2 (4.76)

wird jedoch deutlich, dass auch eine Variation des Schrotrauschanteils den Rückschluss
erlaubt. Das relative Schrotrauschen ist durch 1√

Np
gegeben, wenn der Laserimpuls Np

Photonen enthält. Es fällt mit zunehmender Anzahl Photonen stetig ab. Im Gegensatz
dazu ist die Rauschamplitude der detektierten Vakuumfluktuationen durch das Raumzeit-
volumen gegeben, in dem sie abgetastet werden. Dieses ist unabhängig von der Anzahl der
Abtastphotonen, damit ist die Vakuumrauschamplitude konstant. Für eine steigende Anzahl
Abtastphotonen steigt damit das Gewicht der Vakuumrauschamplitude obwohl sie sich selbst
nicht ändert. Um dieses Verhalten zu verifizieren sind sehr viele Abtastphotonen in einem
möglichst kleinen Abtastfokus notwendig. Hierfür wird der Abtastimpuls direkt nach dem
Glasprismenkompressor verwendet und mit einem kleinen rechtwinkligen Parabolspiegel
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4.10 Variation der Detektionsphotonenanzahl

(Brennweite fEFL = 12,5 mm) fokussiert. Im Fokus mit einer Strahltaille von w0 = 3,5 µm
wird ein AgGaS2 Kristall mit einer Länge von l = 24 µm positioniert. Mit einem Ellipso-
metrieaufbau wird nach dem Kristall der Polarisationszustand des Abtastimpulses, wie
im bereits vorgestellten Aufbau, analysiert. Der Verzicht auf die Verzögerungsstrecke und
den THz-Aufbau mit Silizium-Strahlteiler erlaubt es, die doppelte Menge Abtastphotonen
auf den Detektionskristall zu fokussieren. Für die Variation des Photonenflusses wird
vor den Parabolspiegel ein variabler neutraler Abschwächfilter eingesetzt. Dieser besteht
aus einer dünnen Schicht Inconel auf einem 1mm dünnen Quarzglas Trägermaterial. Die
ohnehin geringe Dispersion wird mit dem Glasprismenkompressor vorkompensiert, so dass
Abtastimpulse mit einer Dauer von weniger als tp = 6 fs die longitudinale Ausdehnung des
Raumzeitvolumens beschränkt, in dem die Vakuumfluktuationen gemittelt werden.
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Abbildung 4.12: Rauschamplitude in Abhängigkeit der Photonenzahl. Messung des
Schrotrauschens ohne Kristall (blaue Quadrate) über der Photonenzahl je Abtastpuls
aufgetragen. Die Messung folgt perfekt der theoretischen Beschreibung (blaue Linie).
Messung der Rauschamplitude über Photonenanzahl mit Kristall (rote Quadrate).
Abweichung vom Schrotrauschlimit für hohe Photonenflüsse, die mit der theoreti-
schen Beschreibung für das Gesamtrauschen aus Schrotrauschen und detektierten
Vakuumfluktuationen übereinstimmt (rote Linie). Der kleine Graph zeigt die spek-
trale Intensität über der Wellenlänge, aufgetragen für Np = 2 · 108 (blaue Linie) und
Np = 5 · 108 (rote Linie). Letztere zeigt Anteile von Selbstphasenmodulation(SPM),
Erzeugung der zweiten (SHG) und dritten Hamonischen (THG).

Mit diesem Versuchsaufbau werden die in Abbildung 4.12 dargestellte Messungen auf-
genommen. Indem zunächst der Kristall entfernt wird werden sämtliche Einflüsse des
Kristalls ausgeschlossen. Anschließend wird für unterschiedliche Photonenanzahlen pro
Abtastlaserimpuls das relative Rauschen gemessen und als blaue Quadrate über der Pho-
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4 Vakuumfluktuationen

tonenzahl aufgetragen. Die Daten liegen exakt auf der theoretischen Annäherung, die
als blaue durchgezogene Gerade mit der charakteristischen Steigung von −1

2 in doppelt
logarithmischer Auftragung dargestellt ist. Lediglich die zwei Datenpunkte für die höchsten
Photonenzahlen zeigen eine minimale Abweichung, was auf die Sättigung des Detektors
zurückzuführen ist.

Für die zweite Messreihe wird der Detektionskristall im Fokus positioniert. Durch Reflek-
tionsverluste an den unbeschichteten Eintritts- und Austrittsfacetten des Kristalls reduziert
sich die maximale Photonenanzahl um 32%. Wiederum wird der Abtaststrahl abgeschwächt
und die relative Rauschamplitude über der Photonenanzahl aufgetragen. Diese, als rote
Quadrate dargestellte, Messung zeigt für hohe Photonenzahlen ab etwa 2 · 108 zusätzliche
Rauschanteile. Dies stimmt mit der theoretischen Beschreibung, die als durchgezogene
rote Linie visualisiert ist, sehr gut überein. Die Rauschamplitude fällt für 5 · 108 Photonen
jedoch wieder auf das Niveau der Schrotrauschamplitude ab. Eine mögliche Erklärung
ist die Rückwirkung [La 89; She15] des Abtaststrahls auf die Vakuumfluktuationen. Dies
quetscht die zusätzlichen Fluktuationen und es resultiert wiederum der Schrotrauschanteil
des Abtastimpulses. Eine genauere Beschreibung zu solch nichtklassischen Lichtzuständen
ist im folgenden Kapitel ausgeführt. Sie können durch unterschiedliche höhere nichtlineare
Prozesse verursacht werden. Ein Indiz, dass nichtlineare Effekte dritter Ordnung hier eine
Rolle spielen, wird sichtbar wenn das Spektrum des Abtastimpulses analysiert wird. Diese
Messung ist in Abbildung 4.12 als eingesetzter Graph zu sehen. Die spektrale Intensität
ist über der Wellenlänge aufgetragen. Für moderate Photonenflüsse (blaue Linie) beginnt
das fundamentale Spektrum bei etwa 800 nm. Für hohe Photonenflüsse schiebt sich diese
Schulter weiter zu kleineren Wellenlängen. Diese Anteile werden durch Selbstphasenmodu-
lation (SPM) erzeugt. Zusätzlich tritt die Erzeugung der zweiten Harmonischen (SHG) und
dritten Harmonischen (THG) auf. Sowohl SPM als auch THG sind nichtlineare Effekte
dritter Ordnung und somit ein Hinweis auf Mechanismen, die nichtklassische Lichtzustände
erzeugen können.
Bevor sich das nächste Kapitel genauer der Beschreibung dieser Zustände zuwendet,

wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels der Kreis zu dessen Anfang geschlossen. Es wird
dargelegt, wie aus den Messungen der longitudinalen Variation nicht nur die Rauschampli-
tude gewonnen, sondern auch die Wellenfunktion des Grundzustandes rekonstruiert werden
kann.

4.11 Rekonstruktion der Wellenfunktion des Grundzustandes

Zu Beginn dieses Kapitels wurden die Vakuumfluktuationen als direkte Konsequenz aus
der Heisenbergschen Unschärfeverteilung beschrieben. Dabei ist die quadrierte Wellen-
funktion des Grundzustandes des elektromagnetischen Feldes (vgl. Abbildung 4.2) die

84



4.11 Rekonstruktion der Wellenfunktion des Grundzustandes

Wahrscheinlichkeitsverteilung, ein bestimmtes elektrisches Feld zu messen. Für den Grund-
zustand handelt es sich um eine Gaußsche Normalverteilung, deren Standardabweichung
der Vakuumfluktuationsamplitude des elektrischen Feldes entspricht. Wie sich diese Vertei-
lungsfunktion aus den vorangegangenen Messungen rekonstruieren lässt, wird in diesem
Abschnitt beschrieben.

Zur Rekonstruktion wird die Messung der Vakuumfluktuationen mittels Variation des lon-
gitudinalen Queerschnitts des Raumzeitvolumens verwendet. Für alle andere Messmethoden
verläuft die Rekonstruktion identisch.

Bei allen beschriebenen Messungen wird ein Gesamtrauschen detektiert das sich aus
dem Schrotrauschen des Abtaststrahls und den detektierten Vakuumfluktuationen zusam-
mensetzt. Da beide Anteile gänzlich unkorreliert sind, entspricht das einer Faltung der
Wahrscheinlichkeitverteilungen. Die Standardabweichungen werden entsprechend statistisch
addiert.

∆Eges =
√

(∆Êsn)2 + (∆Êvac)2 (4.77)

Die erste Messung mit 5,8 fs kurzem Abtastimpuls (güne Linie in Abbildung 4.13) beinhaltet
Schrotrauschen des Abtastimpulses und die detektierten Vakuumfluktuationen. Die zweite
Messung mit dem 100 fs langen Abtastimpuls hingegen trägt nur die Schrotrauschanteile
(blaue Linie in Abbildung 4.13). Die Verbreiterung der ersten Messung entsteht durch die
Faltung der beiden Rauschanteile. Für die Rekonstruktion muss also eine Entfaltung des
Ergebnisses der ersten Messung mit dem der zweiten vorgenommen werden. Hier besteht
das Problem, dass eine Faltung keine eindeutige mathematische Operation ist. Sie ist damit
nicht einfach umkehrbar, da bei der Faltung Information verloren gehen kann. Es gibt
einige Algorithmen, zum Beispiel die Van-Cittert-Iteration [Jae12], die vor allem in der
Bildbearbeitung Anwendung findet, um Rauschen zu korrigieren. Für den vorliegenden
Fall wird ein grundlegenderer Ansatz verwendet.

Es ist physikalisch bekannt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der quadrierten
Grundzustandswellenfunktion entspricht. Spielen höhere Zustände eine Rolle, so lassen sich
deren Verteilungsfunktion durch quadrierte Hermitesche Funktionen beschreiben. Diese
ergeben sich durch die Multiplikation der Dichte der Gaußschen-Normalverteilung mit dem
jeweiligen Hermiteschen Polynom. Da die nichtlineare Wechselwirkung klein ist, werden
die ersten vier Hermiteschen Funktionen in Superposition zur Rekonstruktion verwendet.
Ein nichtlinearer Optimierungsalgorithmus variiert deren Zusammensetzung und faltet sie
mit dem gemessenen Schrotrauschen aus der zweiten Messung. Die so gewonnene Vertei-
lungsfunktion wird mit der Rauschverteilung verglichen, die mit dem kurzen Abtastimpuls
detektiert wurde. Daraufhin wird im nächsten Schritt die Zusammensetzung der Hermi-
teschen Funktionen variiert und wiederum die Übereinstimmung berechnet. Sobald der
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Abbildung 4.13: Rekonstruktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Grundzu-
standswellenfunktion. Für den langen 100 fs (blaue Linie) und den kurzen 5,8 fs
Abtastimpuls (grüne Linie) ist jeweils das Histogramm abgebildet. Die normierte
Wahrscheinlichkeit wird hierfür über dem elektro-optischen Signal bzw. dem elek-
trischen Feld aufgetragen. Als normierte, rote Fläche ist die Rekonstruktion der
quadrierten Grundzustandswellenfunktion dargestellt.

Unterschied zwischen der Rekonstruktion und der echten Messung kleiner als das Rauschen
auf letzterer ist wird die Iteration beendet. Das Ergebnis der Rekonstruktion zeigt, wie
in Abbildung 4.13 als rote Fläche zu sehen ist, eine Gauß-förmige Wahrscheinlichkeits-
verteilung, deren Standardabweichung ∆Evac = 18 V/cm entspricht. Sie ist als normierte
Fläche über das elektro-optische Signal und das elektrische Feld aufgetragen. Dies ist
nach Kenntnisstand des Autors die erste Messung, die eine direkte Rekonstruktion der
Grundzustandswellenfunktion erlaubt, da die Messmethode das elektrische Multi-THz Feld
detektiert. Hierin liegt der Unterschied zu früheren Messungen, die maßgeblich auf der
Technik der homodynen Überlagerung basieren und damit nicht das Feld, sondern die
Intensität detektieren. Auch diese lassen die Rekonstruktion des Grundzustandes über die
sogenannte inverse Radon-Transformation zu, die zugrunde liegenden Messungen misst
jedoch immer den verstärkten, und damit möglicherweise veränderten Grundzustand.
Vakuumfluktuationen sind eine der fundamentalsten physikalischen Phänomene, da sie

eine direkte Konsequenz der Quantennatur des elektromagnetischen Feldes sind. Deshalb
sind sie immer und überall präsent, manifestieren sich jedoch nur indirekt. Entsprechend
waren alle bisherigen Messung ebenfalls immer indirekt und es gibt für all diese Experimente
meist eine alternative Erklärung. Daher wird die Existenz von Vakuumfluktuationen immer
noch von zahlreichen Wissenschaftlern angezweifelt. Die in diesem Kapitel vorgestellten
Messungen detektieren Vakuumfluktuationen erstmals direkt. Damit sind sie nicht nur die
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Demonstration eines neuartigen Zugangs zur Quantenelektrodynamik auf einer Subzyklen-
Zeitskala, sondern auch der Beweis, dass Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes
existieren und uns immer und überall umgeben.

Für kohärente Zustände bilden die Vakuumfluktuationen den zeitunabhängigen Rausch-
untergrund. Die Rauschamplitude von nichtklassischen Lichtzuständen hingegen variiert
mit der Zeit. Das nächste Kapitel widmet sich der Erzeugung nichtklassischer Lichtzustände
im mittleren Infrarot und deren Untersuchung auf einer Subzyklen-Zeitskala.
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5 Detektion nichtklassischer Lichtzustände mit
Subzyklen-Zeitauflösung

Die Bezeichnung “nichtklassischer Lichtzustand“ beschreibt eine große Anzahl unterschied-
lichster Zustände, die gemeinsam haben, dass sie nur quantenmechanisch beschrieben
werden können. Die Ausprägung der quantenmechanischen Aspekte fällt dabei sehr un-
terschiedlich aus. Während einige Zustände einen klassischen Mittelwert des elektrischen
Feldes haben, weicht die statistische Verteilung des elektrischen Feldes immer von einem
klassischen Zustand ab und die Rauschamplitude ändert sich. Hier sollen lediglich zwei
Arten nichtklassischer Zustände genannt werden. Zum einen die sogenannten Fock-Zustände
[Foc32], die sich durch eine feste Photonenanzahl auszeichnen. Zum anderen gequetschte
Lichtzustände, deren quantenmechanische Unschärfe asymmetrisch verändert ist. In ei-
ner Observablen fällt die Rauschamplitude dann unter die reine Vakuumrauschamplitude
[Lou87]. Die Heisenbergschen Unschärferelation ∆A∆B ≥ ~

2 [Hei27] besagt, dass dies nur
für eine Observable möglich ist deren komplementäre Observable gleichzeitig ein höheres
Rauschen aufweist. Die beiden Observablen werden auch als Quadraturen bezeichnet.
Sie bilden eine orthonormale Basis zur Beschreibung eines Systems und lassen sich als
zwei Achsen einer komplexen Ebene auftragen. Gequetschte Lichtzustände waren bereits
in der Vergangenheit Gegenstand von Experimenten [Kim77; Slu85; And95; Bre95] und
ihre Untersuchung ist sowohl aus grundlagenphysikalischem als auch technologischem Ge-
sichtspunkt interessant. Entweder ist das Ziel ein grundlegendes Verständnis für die Natur
von Photonen zu gewinnen oder typische klassische Limitierungen in Messprozessen zu
unterbieten. Inzwischen werden gequetschte Lichtzustände in Interferometern zur Gravi-
tationswellendetektion [Cav81; Aas13] verwendet. Dort senken sie die Unschärfe, des zur
Detektion verwendeten Lasers, unter das Schrotrauschlimit. So können Längenänderungen
von 2 · 10−23 detektiert werden. Eine solch außerordentliche Sensitivität führte kürzlich zum
erfolgreichen Nachweis von Gravitationswellen [Abb16b; Abb16a]. In diesem Kapitel werden
zunächst verschiedene Methoden beschrieben, nichtklassische Lichtzustände zu untersuchen.
Es werden Unterschiede sowie Vor- und Nachteile herausgearbeitet zwischen der in dieser
Arbeit entwickelten Detektionsmethode und der etablierten Technik der homodynen Über-
lagerung werden herausgearbeitet. Anschließend wird die experimentelle Implementierung
und schließlich die Messungen für unterschiedliche gequetschte Lichtimpulse mit wenigen
optischen Zyklen des elektrischen Feldes vorgestellt.
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5 Detektion nichtklassischer Lichtzustände mit Subzyklen-Zeitauflösung

5.1 Elektro-optisches Abtasten zur Untersuchung von nichtklassischen
Lichtzuständen

Die Erzeugung und Detektion von gequetschten Lichtzuständen wurde zunächst maßgeblich
unter Verwendung von schmalbandigen Dauerstrichlasern entwickelt [Slu85; Gra87]. Um
nichtlineare Effekte effizienter auszunutzen, wurden später Laserimpulse mit einer Dauer von
weniger als einer Pikosekunde verwendet [Fox95; Siz99]. Die Detektion von nichtklassischen
Zuständen wurden Photonkorrelationsmessungen nach dem Vorbild von Hanbury Brown
und Twiss [Han56; Han57; Gla63] durchgeführt oder die homodyne Detektion [Jak75; Yue83;
Col87] verwendet. Beide Methoden mitteln über viele Oszillation des elektrischen Feldes.
Der Einsatz von Dauerstrichlasern oder mehrerer 100 fs langen Laserimpulse limitiert die
echte zeitliche Auflösung auf zwei Größenordnungen größer als die Oszillationsperiode der
untersuchten elektrischen Felder. Um dennoch eine Aussage über die Rauscheigenschaften
innerhalb einer Schwingung der elektromagnetischen Welle treffen zu können, wird deren
Periodizität ausgenutzt.
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Abbildung 5.1: Prinzip der homodynen Detektion. Links: Detektion eines kohärenten
Zustandes. Dieser setzt sich, wie oben in rot dargestellt, aus dem klassischen Feld
Ecl und den Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes Evac zusammen. Sie
überlagern sich, werden aber, zur Verdeutlichung, getrennt voneinander mit einem
Versatz dargestellt. Die Überlagerung mit dem lokalen Oszillator (blauer Graph)
erfolgt mit einem Phasenversatz ϕ. Durch dessen Variation ergibt sich die darunter
dargestellte Messung der Intensität (HOM) über die Phase. Die verbreiterte Linie ver-
deutlicht das immer gleiche Schrotrauschen. Rechts: Detektion eines gequetschten
Lichtzustandes. Das klassische Feld Ecl kopropagiert nun mit einem strukturier-
ten Fluktuationsanteil Esq. Durch die Überlagerung mit dem lokalen Oszillator
entsteht ein Homodynsignal, das für einen Phasenunterschied nπ eine reduzierte
Rauschamplitude zeigt. Es handelt sich um einen gequetschten Lichtzustand.

Der zu untersuchende Zustand (Ecl und Evac in Abbildung 5.1 links oben) wird für die
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5.1 Elektro-optisches Abtasten zur Untersuchung von nichtklassischen Lichtzuständen

homodyne Detektion mit einem lokalen Oszillator derselben Frequenz überlagert (blaue
Linie) und die mittlere Intensität vieler aufeinanderfolgender Perioden des Lichtfeldes
gemessen. Durch Variation der Phasendifferenz zwischen Signal und lokalem Oszillator
ergibt sich ein phasenabhängiges Homodynsignal (HOM in Abbildung 5.1). Es wiederholt
sich identisch nach einer Phasenänderung von 2π. Für einen kohärenten Zustand ist das
Rauschen durch reine Vakuumfluktuationen gegeben und es wird lediglich Schrotrauschen
gemessen, Abbildung 5.1 links. Erst wenn die Fluktuationen gequetscht Esq werden, wie
in Abbildung 5.1 rechts, wird eine Struktur erkennbar. Diese zeigt eine Rauschänderung
innerhalb einer Oszillationsperiode des elektrischen Feldes und tritt gleichzeitig periodisch
auf, da sie nur dann mit homodyner Überlagerung detektiert werden kann. Die eigentliche
Messung erstreckt sich über viele Oszillationen des elektrischen Feldes und ist damit deutlich
länger, als eine einzelne Lichtschwingung. Es wird ein gemittelter Rauschwert gemessen,
eine echte zeitliche Auflösung von Subzyklen-Rauschmustern ist unmöglich.

Im Gegensatz dazu steht der Ansatz des elektro-optischen Abtastens, mit dem Fluktua-
tionen im elektrischen Feld mit einer Subzyklen-Zeitauflösung gemessen werden können.
Abbildung 5.2 verdeutlicht diesen Sachverhalt.

delay time

am
pl
itu

de

tD

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des
elektro-optischen Abtastens. Die Amplitude
ist über der Verzögerungszeit aufgetragen.
Das nichtklassische Feld ist als roter Bereich
dargestellt, die Einhüllende des ultrakurzen
Abtastimpulses in grün. Deutlich ist zu er-
kennen, dass die Dauer des Abtastimpulses
kürzer ist, als die halbe Oszillationsperiode
des mittelinfraroten Feldes.

Für die Rauschanalyse eines langwelligen Feldes (roter Graph), das aus einem klas-
sischen Anteil und überlagerten, strukturierten Vakuumfluktuationen besteht, wird ein
ultrakurzer Abtastimpuls (grün) verwendet. Dessen Einhüllende ist kürzer als eine halbe
Lichtschwingung des nichtklassischen Feldes. Folglich hat elektro-optisches Abtasten eine
Subzyklen-Zeitauflösung und erlaubt die Charakterisierung von Rauschmustern, die sich
schneller ändern als ein Oszillationszyklus selbst oder keinerlei Periodizität aufweisen. Wie
sich dieser Unterschied zur homodynen Detektion in der Messungen von unterschiedlichen
gequetschten Lichtzuständen auswirkt, ist in Abbildung 5.3 verdeutlicht. Auf der linken
Seite sind in rot das klassische Feld (Ecl) und die copropagierenden Fluktuationen (Esq)
dargestellt. Der lokale Oszillator (LO), der für die homodyne Detektion mit dem nichtklas-
sischen Zustand überlagert wird, ist als blauer Graph abgebildet. Zum Vergleich ist die
Einhüllende eines Abtastimpulses (grün) für den elektro-optischen Abtastprozess gezeigt.
Über der variierten Phase ϕ, zwischen dem nichtklassischen Zustand und dem lokalen
Oszillator beziehungsweise nahinfraroten Abtastimpuls, wird die statistische Verteilung des
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gemessenen Signals aufgetragen. Die Messungen der homodynen Detektion (HOM) und des
elektro-optischen Abtastens (EOS), (links unten) sind identisch. Auf der rechten Seite der
Abbildung 5.3 ist die Detektion eines anderen nichtklassischen Zustandes zu sehen. Dieser
unterscheidet sich vom ersten in der Struktur der Fluktuationen, die eine Periodizität von
ϕ = 2π statt ϕ = π in Bezug auf das klassische Feld hat. Da die homodyne Detektion
über viele Oszillationen mittelt, wird das mittlere Feld korrekt wiedergegeben. Jedoch
wird für jede Phasenverschiebung ϕ die gleiche Rauschamplitude gemessen. Die Messung
mit der Technik der homodynen Überlagerung gibt also nicht die Realität wieder. Diese
Limitierung hat das elektro-optische Abtasten nicht. Es gibt sowohl das korrekte klassische
Feld als auch die echte Rauschstruktur wieder. Für eine vollständige Darstellung soll hier
erwähnt werden, dass die Detektion der Rauschstruktur mit ϕ = 2π möglich wäre, wenn
ein lokaler Oszialltor mit halber Frequenz für die homodyne Überlagerung zum Einsatz
kommt [Wu86]. Dies schließt jedoch gleichzeitig die Detektion des klassischen Feldes aus.
Die Detektion des klassischen Feldes und der statistischen Verteilung durch elektro-

optisches Abtasten ist also deutlich flexibler und kann beliebige Rauschstrukturen auf einer
Subzyklen-Zeitskala zugänglich machen. Im Folgenden wird die erstmalige Generierung von
nichtklassischen Lichtzuständen im mittleren Infrarotbereich erläutert und deren Messung
mit elektro-optischem Abtasten mit einer Subzyklen-Zeitauflösung präsentiert.

5.2 Erzeugung von gequetschten Lichtzuständen in der Zeitdomäne

Die Generierung von nichtklassischen Lichtzuständen, basiert meist auf nichtlinearen elektro-
optischen Techniken. In früheren Experimenten wurden Materialien mit χ(2)− [And95]
und χ(3)−Nichtlinearitäten [Whi00] verwendet. Letztere werden häufig in Kombination
mit Glasfasern als nichtlineares Medium benutzt [Siz99; Sil01]. In dieser Arbeit wird für
die Erzeugung und Detektion der strukturierten Vakuumfluktuationen dünne Kristalle
mit einer großen Nichtlinearität eingesetzt, um eine spektral breitbandige Erzeugung und
Detektion zu erreichen.3

In Abbildung 5.4 ist gezeigt, wie mittelinfrarote Vakuumfluktuationen (rot) mit dem
Pumpimpuls (pump, orange) in den Generationskristall (GX) propagieren. Der Pumpimpuls
verändert über die elektro-optische Wechselwirkung den Brechungsindex für die mittelin-
fraroten Fluktuationen. Diese zeitliche Variation der Propagationsgeschwindigkeit verteilt
die zu Beginn komplett gleichmäßig verteilten Fluktuationen um. So entstehen Bereiche, in
denen die Rauschamplitude kleiner wird (blau hinterlegt) und zeitlich versetzt Bereiche
in denen sie größer (grün hinterlegt) wird. Zur Detektion wird dieses Rauschmuster mit
einem Abtastimpuls überlagert. Für eine feste Verzögerungszeit tD zwischen Pump- und
Abtastimpuls wird die Standardabweichung der Verteilung des elektrischen Feldes (grünes

3: All diese Kristalle haben ein χ(2)−Nichtlinearität, aber auch eine nicht verschwindende χ(3)-Nichtlinearität.
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Abbildung 5.3: Schematische Gegenüberstellung der homodynen Detektion und des
elektro-optischen Abtastens. links: Detektion eines nichtklassischen Zustandes mit
einer Periodizität im Rauschen von ϕ = π in Bezug zum klassischen Feld. Er
setzt sich, in rot dargestellt, aus dem klassischen Feld Ecl und den gequetschten
Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes Esq zusammen. Sie überlagern sich,
werden jedoch getrennt mit einem Versatz dargestellt, damit die Struktur des
Rauschens deutlicher wird. Die homodyne Detektion erfolgt durch Überlagerung
mit dem lokalen Oszillator (blauer Graph). Der ultrakurze Abtastimpuls (grün)
wird für das elektro-optische Abtasten des nichtklassischen Zustandes verwendet.
Durch Variation der Phase zwischen nichtklassischem Impuls und lokalem Oszillator
oder Abtastimpuls, ergibt sich die darunter dargestellte Messungen. Das Signal
der homodynen Detektion (HOM) beziehungweise des elektro-optischen Abtastens
(EOS) wird über dem Phasenversatz ϕ dargestellt. Beide Messmethoden liefern
dasselbe Ergebnis. rechts: Das klassische Feld Ecl copropagiert mit strukturierten
Vakuumfluktuationen Esq mit einer Periodizität von 2π. Das homodyne Signal
(HOM), das durch die Überlagerung mit dem lokalen Oszillator (LO) entsteht, gibt,
im Gegensatz zur Messung durch elektro-optisches Abtasten (EOS), die Struktur
der Vakuumfluktuationen nicht wieder.

und blaues Histogramm) vermessen und in Relation zur Standardabweichung der reinen
Vakuumfluktuationen (rotes Histogramm) gesetzt. Diese relative Messung wird für ver-
schiedene Verzögerungszeiten durchgeführt und so die gesamte zeitliche Rauschstruktur des
nichtklassischen Lichtzustandes charakterisiert. Es ergibt sich eine zeitabhängige Abwei-
chung von den reinen Vakuumfluktuationen. Positive Abweichungen stehen für ein erhöhtes
Rauschen, negative für eine gequetschte Rauschamplitude. Eine Auswahl zeitabhängiger
Messungen wird in diesem Kapitel vorgestellt.

Für die Erzeugung der nichtklassischen Lichtzustände wird ein Galliumselenid-Kristall ver-
wendet. Dieser besitzt einen sehr hohen elektro-optischen Koeffizienten von dNL = 54 pm/V
[Dmi99]. Seine Schichtstruktur im Volumenmaterial erlaubt es zudem, optisch nahezu per-
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Abbildung 5.4: Schema für die Erzeugung und Detektion von nichtklassischen Lichtzu-

ständen. Vakuumfluktuationen (rot) propagieren gleichzeitig mit einem Pumpimpuls
(pump) durch den nichtlinearen Generationskristall (GX). Dort wird durch optische
Gleichrichtung ein phasenstarrer mittelinfraroter Impuls erzeugt. Dieser induziert
eine Änderung des Brechungsindexes, wodurch sich die Propagationsgeschwindigkeit
für einen Teil der Fluktuationen ändert. Dadurch entstehen Bereiche mit geringerem
Rauschen (blau unterlegte Fluktuationen), jeweils flankiert von einem Raumzeitvolu-
men mit zusätzlichen Fluktuationsanteilen (grün unterlegt). Die nun strukturierten
Vakuumfluktuationen werden nach einer variablen Verzögerungszeit tD mit dem
Abtastimpuls (probe) überlagert und in den Abtastkristall (DX) fokussiert. Diesem
wird durch die elektro-optische Wechselwirkung eine, dem instantanen elektrischen
Feld proportionale, Polarisationsänderung aufgeprägt. Durch Wiederholung dieser
Messung wird die statistische Rauschverteilung detektiert. Die Variation der Verzö-
gerungszeit ermöglicht es die gesamte, kontrollierte Rauschstruktur abzutasten.

fekte Oberflächen durch Exfolieren zu erzeugen. Diese sind notwendig damit der Kristall
der Spitzenintensität von 4 · 1011 W/cm2 im Generierungsfokus widersteht, die durch den
Pumpimpuls entsteht. Die optische Gleichrichtung des, in Abschnitt 2.5.3 charakterisier-
ten, 12 fs langen nahinfraroten Pumpimpulses erzeugt ein starkes Multi-Terahertz Feld.
Hierfür wird der nahinfrarote Pumpimpuls (orange) mit einer Polarisationsrichtung in
einem Winkel von φ = 45° zur Kristallachse [001] in selbigen fokussiert. Folglich existieren
elektrische Feldkomponenten in Richtung ez und es, die in der Wechselwirkung mit der
Nichtlinearität des Kristalls das Multi-Terahertz Feld (roter Graph) mit einer Polarisation
entlang der Richtung es erzeugt. Durch den linearen Pockels-Effekt entsteht im Kristall
ein Brechungsindexunterschied ∆nTHz ∝ ETHz, der direkt proportional zum elektrischen
Multi-Terahertz Feld ist (grüner Graph). Die copropagierenden Vakuumfluktuationen erfah-
ren durch diese Modulation eine Änderung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit. In Bereichen
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Abbildung 5.5: Schema der Erzeugung nichtklassischer Lichtuzustände. Der nahin-
frarote Pumpimpuls (orange) ist in einem Winkel (φ = 45°) gegen die Kristallachse
ez [110] polarisiert. Das elektrische Feld des Pumpimpulses weist damit Komponen-
ten in Richtung ez und es auf und generiert durch die nichtlineare Interaktion ein
phasenstarres, klassisches Multi-Terahertz Feld ETHz (roter Graph). Dieses erzeugt
über den linearen Pockels-Effekt eine Brechungsindexänderung ∆nTHz ∝ ETHz
(grüner Graph).

eines beschleunigten Bezugssystems steigt die Rausschamplitude an, in Bereichen mit
retardierter Lichtgeschwindigkeit sinkt sie hingegen unter das reine Vakuumrauschniveau.
Für ein schwingendes elektrisches Feld entstehen diese Bereiche bei den Verzögerungszeiten
mit den höchsten Gradienten.
Um diese Rauschänderungen relativ zu der reinen Vakuumfluktuationsamplitude zu

messen, wird eine neue differentielle Methode zur Rauschdetektion implementiert. Darauf
wird im folgenden Abschnitt 5.3 eingegangen.

5.3 Methode zur Messung der relativen differentiellen Rauschamplitude

Bei der Detektion der reinen Vakuumfluktuationen in Kapitel 4 wurde der Anteil der de-
tektierten Vakuumfluktuationen über die Ausdehnung des abgetasteten Raumzeitvolumens
variiert. Dies wurde über die transversale und die longitudinale Option bewerkstelligt,
indem der Kristall aus dem Fokus bewegt oder durch Verschieben eines Prismas zusätzliche
Dispersion auf den Abtastimpuls aufgeprägt wurde. Solche Modulationen sind sehr langsam
und nicht geeignet, um kleinste Änderungen in der Rauschamplitude nachzuweisen, wofür
eine lange Beobachtungszeit notwendig ist. Eine sehr sensitive Messung wird jedoch möglich,
wenn keine absolute Änderung der Vakuumfluktuationen sondern eine relative Änderung
gemessen wird. Hierzu wird die Rauschamplitude der nichtklassischen Lichtzustände gemes-
sen, welche durch die Pumpimpulse mit der halben Wiederholrate von 20MHz generiert
werden. Folglich sind nach der Detektionswechselwirkung auf jedem zweiten Impuls des
Abtastimpulszuges mit der Wiederholrate von 40MHz die restrukturierten Fluktuationen
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aufgeprägt. Auf den anderen Abtastimpulsen ist die Rauschamplitude der reinen Vakuum-
fluktuationen präsent. Die Analyse dieser zwei Unterimpulszüge und deren Vergleich ergibt
eine relative differentielle Rauschmessung.
Sie lässt sich mit Hilfe von Boxcar- und Lock-In-Verstärkern realisieren und anschlie-

ßend statistisch analysieren. In dieser Arbeit wurde maßgeblich die differentielle Detektion
mit Lock-In-Verstärker benutzt weshalb hier nur diese erklärt werden soll. Der Lock-In-
Verstärker ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Der Unterimpulszug, der die reine Vakuumfluk-
tuationsamplitude trägt, ist in blau gezeigt. Der grüne Unterimpulszug hingegen trägt das
Rauschen des nichtklassischen Lichtzustandes. Um das Rauschen auf den beiden Unter-
impulszügen separat zu detektieren, kommt ein ähnliches Prinzip zum Einsatz, das für die
direkte Detektion der Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes im vorhergehenden
Kapitel verwendet wurde.

(ΔE2
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SN)1/2

(ΔE2
vac + ΔE2

SN)1/2

probability
real time 

10 MHz demodulation

Δ
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Abbildung 5.6: Schema zur differentiellen Rauschdetektion mit Lock-in-Verstärker
links: Zwei Unterimpulszüge, welche die Rauschamplitude der reinen Vakuumfluk-
tuationen (blau) und des nichtklassischen Lichtzustandes tragen (grün). oben
links: Die Demodulation bei der halben Wiederholrate ergibt das Multi-Terahertz
Feld ETHz(tD). unten links: Die Demodulation bei 10 MHz erfolgt mit den zwei
Refernzsignalen, die als blaue und orange Sinuswelle mit einer Phasendifferenz von
π/2 dargestellt sind. rechts: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist über der gemes-
senen Rauschamplitude dargestellt. Die Verteilung ist durch die unterschiedliche
Breite der Histogramme hervorgehoben. Der nichtklassische Lichtimpuls zeigt ein
Überschussrauschen.

Die Demodulation bei 20MHz (siehe Abbildung 5.6) misst die klassische Multi-Terahertz
Amplitude. Um Fluktuationen auf den Unterimpulszügen zu detektieren, wird als Refe-
renzfrequenz nicht die halbe Repetitionsrate (20MHz), sondern eine Referenzfrequenz von
frep/4 = 10 MHz verwendet. Dabei ändert sich die Phasenbeziehung zum Abtastimpulszug
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nicht, da das Referenzsignal direkt aus diesem erzeugt wird4. In Abbildung 5.6 sind auch
die Referenzsignale für den Unterimpulszug dargestellt. Die orange sinusförmige Welle ist
die Referenz für den grünen Unterimpulszug. Ihre Extrema fallen mit dessen Impulsen
aufeinander. Bei den Nulldurchgängen des Referenzsignals liegen die Impulse des blauen
Unterimpulszuges. Da der Lock-In-Verstärker den Impulszug mit der Referenz multipli-
ziert, tragen nur die grünen Impulse zu dem Signal bei. Jeder zweite Impuls wird durch
die Referenz mit einem negativen Vorzeichen belegt. Das demodulierte Signal nach einer
Periode der Referenz entspricht damit der Abweichung zweier aufeinanderfolgender Impulse
aus einem Unterimpulszug. Die Fluktuationen auf dem Referenzimpulszug werden auf die
gleiche Art und Weise detektiert. Das Referenzsignal (blau gestrichelt) hat ebenfalls eine
Frequenz von 10MHz, ist jedoch um 90° phasenverschoben. In der technischen Umset-
zung entsprechen diese beiden Signale genau dem x- und y-Kanal einer phasensensitiven
Lock-In-Detektion. Die resultierenden Rauschamplituden für die zwei Impulszüge sind
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Abbildung 5.7: Rauschmessung
der Einzelkanäle. Die normierte
Standardabweichung des reinen
Vakuumzustandes als Referenz
(blauer Graph) und des nichtklas-
sischen Lichtzustandes aufgetra-
gen über der Verzögerungszeit tD.
Alle systematischen Abweichun-
gen treten nur im Kanal der ver-
änderten Vakuumfluktuationsam-
plitude auf.

in Abbildung 5.7 dargestellt. Alle Abweichungen sind in dem Kanal zu finden, der die
Rauschamplitude der nichtklassischen Lichtzustände detektiert. Der Kanal, der die reinen
Vakuumfluktuationen detektiert, zeigt lediglich Rauschänderungen, wie zum Beispiel das
Ansteigen des Rauschens, ab etwa tD =100 fs, das sich auch im Rauschsignal wiederfindet.
Subtrahiert man die beiden, so kompensieren sich solche globalen Rauschänderungen in
den beiden Kanälen. Das dadurch entstandene Differenzsignal ist deutlich unempfindlicher
gegenüber Einflüssen der Umgebung und erlaubt dadurch längere Messzeiten im Vergleich
zu den absoluten Messungen der Vakuumfluktuationen in Kapitel 4. Ändert sich die Va-
kuumamplitude, ändert sich auch das Referenzniveau für den gequetschten Zustand und
die relative Änderung ist nach wie vor die gleiche. Deshalb wird als neue Messgröße die

4: Ist dies doch der Fall, kann die Phase entsprechend angepasst werden. Um mögliche Verschiebungen durch
die Elektronik auszuschließen, kann dies zunächst in einer separaten Messung charakterisiert werden
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relative differentielle Rauschamplitude
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∆E2
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eingeführt. Diese relative differentielle Rauschamplitude in Abhängigkeit von der Verzöge-
rungszeit zwischen Pump- und Abtastimpuls wird in allen folgenden Rauschmessungen
in diesem Kapitel gemessen. Die Messungen wurden mit dem Lock-In-Verstärker durch-
geführt. Die Zeitkonstante betrug τ = 800 ns, was einer Bandbreite von ∆f = 200 kHz
entspricht. Die Ausgangswerte des Lock-In-Verstärkers werden mit 219 kS/s ausgelesen
und im Computer zur relativen differentiellen Rauschamplitude (Gleichung 5.2) verrechnet.
Ein anderer Demodulator des Lock-In-Verstärkers detektiert parallel das klassische, elektri-
sche Multi-THz Feld bei einer Frequenz von 20MHz, so dass diese beiden Größen direkt
miteinander verglichen werden können.

5.4 Erste Charakterisierung nichtklassischer Lichtzustände

In den vorangegangenen Abschnitten wurde erklärt, wie zeitabhängige nichtklassische
Lichtzustände durch eine Brechungsindexänderung im Generierungskristall erzeugt werden
können. Sie werden anschließend elektro-optisch abgetastet und das entstandene Signal
mit dem Lock-In-Verstärker analysiert. Dabei werden gleichzeitig die relative differenti-
elle Rauschamplitude (RDN) und die mittlere klassische Amplitude aufgenommen. In
einer ersten Messung wird ein nichtklassischer mittelinfraroter Lichtimpuls aus einem
16 µm Galliumselenid-Emitterkristall sowohl in seiner mittleren Feldamplitude als auch
seinem relativen differentiellen Rauschen charakterisiert. Die Messung ist in Abbildung
5.8 abgebildet. Für die Detektion wird ein 24 µm dünner AgGaS2 Kristall mit einem
Phasenanpassungswinkel θ = 48° verwendet.

Im oberen Graph ist das mittlere, klassische Feld des Multi-Terahertz Impulses als elektro-
optisches Signal über der Verzögerungszeit tD zwischen dem nahinfraroten Generierungs-
und Abtastimpuls aufgetragen. Das resultierende mittlere elektro-optische Signal besitzt nur
eine Schwingung unter der vollen Halbwertsbreite bei halber Intensität, vergleichbar zu den
in Kapitel 3 vorgestellten Impulsen. Die zugehörige, relative differentielle Rauschstruktur
ist im unteren Graph dargestellt. Bei den Verzögerungszeiten mit der größten Steigungen
im mittleren elektrischen Feld treten die Extrema der relativen Rauschstruktur auf. Ein
Rauschminimum findet sich bei tD = −22 fs. Die Fluktuationen des elektrischen Feldes
sind hier um 0,5 % geringer als die reinen Vakuumfluktuationen. In diesem Bereich sind
die Vakuumfluktuationen gequetscht. Komplementär dazu ist im angrenzenden Bereich ein
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Rauschmaximum mit 0,9 % Überschussrauschen zu sehen.
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Abbildung 5.8:Messung von gequetschten Lichtzuständen oben: Das mittlere elektro-
optische Signal ist über der Verzögerungszeit tD aufgetragen. unten: Die relative
differentielle Rauschamplitude ist über der Verzögerungszeit aufgetragen. Ein negati-
ver Wert steht für eine verringerte Rauschamplitude im Vergleich zu den detektierten
Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes. Ein Wert von exakt “Null“ entspricht
den reinen Vakuumfluktuationen und ein positiver Wert steht für zusätzliches Rau-
schen. beide: Ein elektronisches Artefakt wird ausgeschlossen, indem zusätzlich
zur ursprünglichen Messung (blaue Graph) durch Rotation des Wollaston-Prismas
vor dem balancierten Photodetektor um 180° ein invertiertes elektronisches Signal
(oranger Graph) erzeugt wird, während das optische Multi-THz Feld unverändert
bleibt. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich das mittlere Signal, das im oberen
Abschnitt dargestellt ist, umkehrt. Die Rauschstruktur bleibt aber unverändert.

Zunächst soll sichergestellt werden, dass die Abweichungen in den Fluktuationen nicht
durch das mittlere elektro-optische Signal in Kombination mit Nichtlinearitäten in der
elektronischen Detektionskette verursacht werden. Die Auswirkung solcher Nichtlinearitäten
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5 Detektion nichtklassischer Lichtzustände mit Subzyklen-Zeitauflösung

wirken sich immer zuerst in der Statistik einer gemessenen Größe aus. Erst mit zunehmender
Amplitude verzerrt sich auch deren Mittelwert. Es ist möglich, dass sie sich im Rauschen
niederschlagen, aber nicht signifikant im mittleren detektierten Feld zu sehen sind. Diese
Möglichkeit lässt sich ausschließen, indem zunächst das mittlere Feld und sein relatives
differentielles Rauschen charakterisiert wird (blauer Graph). Anschließend wird die Pol-
arisation des Stroms aus dem balancierten Photodetektor bei identischem optischen Feld
invertiert. Praktisch wird dies durch Vertauschen der beiden Photodioden oder durch die
Rotation des Wollaston-Prismas erreicht. Es resultiert die Messung, die in Abbildung 5.8
als oranger Graph gezeigt ist. Deutlich ist zu sehen, dass sich das mittlere elektrische Feld
umkehrt, die relative differentielle Rauschstruktur jedoch identisch bleibt.

Für die Umverteilung der Vakuumfluktuationen ist der lineare Pockels-Effekt verantwort-
lich. Er verursacht die Brechungsindexänderung die direkt proportional zum elektrischen
Multi-THz Feld ist. Anhand der orangen Kurve in Abbildung 5.8 und unter Annahme
eines positiven elektro-optischen Koeffizienten, wird die Modulation der Fluktuationen
genauer betrachtet. Im Bereich eines negativen elektrischen Feldes verringert sich der Bre-
chungsindex in einem Raumzeitvolumen von einem Nulldurchgang zum nächsten. Dadurch
propagieren die Vakuumfluktuationen im gleichen Raumzeitvolumen schneller, als in einem
mit unverändertem Brechungsindex. Am vorhergehenden Nulldurchgang (bei kleineren
Verzögerungszeiten) häufen sich damit Fluktuationen auf, während am nachfolgenden
Nulldurchgang eine Reduktion der Rauschamplitude auftritt. Dies wird ebenfalls durch die
Bogolyubov-Transformation beschrieben, nach der in einem beschleunigten Bezugssystem
die Vakuumrauschamplitude ansteigt und in einem mit retardierter Lichtgeschwindigkeit
geringer wird.
Hierdurch wird deutlich, dass das Vorzeichen des mittleren elektrischen Feldes, mehr

noch die Träger-Einhüllenden-Phase, ausschlaggebend für die Form der Strukturierung der
Fluktuationen ist. Im folgenden Abschnitt wird dies mit weiteren Messungen belegt.

5.5 Kontrolle der Rauschstruktur eines nichtklassischen Lichtzustandes

Anstatt die elektronische Polarität des klassischen mittleren Signals umzukehren, soll in
diesem Abschnitt die tatsächliche Polarität des optischen elektrischen Feldes invertiert
werden. Dies wird erreicht, indem die Polarisation des nahinfraroten Pumpimpulses um 90°
rotiert wird. Aus dem ursprünglichen mittelinfraroten Feld (grauer Graph in Abbildung 5.9)
entsteht ein elektrisches Feld mit umgekehrtem Vorzeichen (schwarzer Graph in Abbildung
5.9). Dies entspricht einer Änderung von 180° der Träger-Einhüllenden-Phase.

Verzögerungszeiten, die ursprünglich ein positives mittleres elektrisches Feld aufwiesen,
zeigen nun ein negatives und umgekehrt. Durch den Pockels-Effekt invertiert sich die Bre-
chungsindexänderung und in Konsequenz die Fluktuationsstruktur. Das ursprüngliche Feld

100



5.5 Kontrolle der Rauschstruktur eines nichtklassischen Lichtzustandes

0 60
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

pump
polarization:

45°
-45°-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

el
ec

tr
ic

 fi
el

d 
(k

V
/c

m
)

re
l. 

di
ffe

re
nt

ia
l n

oi
se

 x
 1

02

delay time t
D

(fs)

0 40 80
1

0

frequency (THz)

no
rm

. i
nt

en
si

ty

20-20 40-40

Abbildung 5.9: Variation der Träger-Einhüllenden-Phase und des korrespondierenden
RDN. oben: Das mittlere elektro-optische Signal ist über der Verzögerungszeit
tD aufgetragen. unten: Die relative differentielle Rauschamplitude ist über der
Verzögerungszeit aufgetragen. Die Rotation der Polarisation des Pumpimpulses
resultiert in einem optisch invertierten elektrischen Feld (vgl. schwarzen gegenüber
dem grauen Graph). In der Folge wird ebenfalls die Rauschstruktur umgekehrt.
Die in grau dargestellte Messung zeigt eine relative differentielle Rauschreduktion
von 0,6% und ein Überschussrauschen von 1,7%. Der schwarze Graph weist eine
Rauschreduktion von 0,5% und ein Zusatzrauschen von 2,1% auf. Es existiert eine
Asymmetrie zwischen Rauschreduktion und dem Überschussrauschen.

(grau) bei einer Verzögerungszeit tD = 0 fs weist ein negatives Feld auf. Dadurch häufen
sich Fluktuationen zu früheren Zeiten an und werden zu späteren ausgedünnt (Abbildung
5.9 unten). Nach der Inversion des elektrischen Feldes ist das Verhalten exakt umgekehrt.
Die Fluktuationen werden nun zu früheren Verzögerungszeiten ausgedünnt und häufen sich
zu späteren an, was durch die ebenfalls umgekehrten Brechungsindexänderung verursacht
wird. In Bereichen, in denen die Lichtgeschwindigkeit für die Multi-THz Fluktuationen in
der grau dargestellten Messung größer wurde, wird sie nun kleiner und umgekehrt. Das
Rauschmuster lässt sich durch die Kontrolle der Träger-Einhüllenden-Phase des phasenstar-
ren mittelinfraroten Transienten variieren. Diese Art der Kontrolle von Rauschstrukturen
erlaubt ganz neue Experimente. Eine Möglichkeit wäre die zeitaufgelöste Beobachtung
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5 Detektion nichtklassischer Lichtzustände mit Subzyklen-Zeitauflösung

des gezielten Auslösens von spontaner Photonenemission durch erhöhte Fluktuationen des
elektrischen Feldes in einem einzelnen Rauschmaximum, wie es der schwarze Impuls in
Abbildung 5.9 zeigt.

Abbildung 5.9 zeigt auch eine deutliche Asymmetrie zwischen der Reduktion und Er-
höhung der relativen differentiellen Rauschamplitude. Während die in grau dargestellte
Rauschamplitude eine Abnahme um 0,6% und eine Rauscherhöhung um 1,7% im Vergleich
zur reinen Vakuumfluktuationsamplitude aufweist, ist die Asymmetrie für die in schwarz
dargestellte Rauschstruktur größer. Eine Verringerung des Rauschens der Vakuumfluk-
tuationsamplitude um maximal 0,5% steht ein maximales Überschussrauschen von 2,1%
gegenüber. Diese Asymmetrie ist in der Heisenbergschen Unschärferelation 4.1 begründet.
Nähert sich die Rauschamplitude einer Quadratur dem Wert Null, muss die andere mit
überproportional mehr Rauschen behaftet sein, damit das Produkt aus beiden konstant
bleibt und die Heisenbergsche Ungleichung erfüllt ist. Für kleine Abweichungen von der Va-
kuumfluktuationsamplitude bleiben die Änderungen linear. Erst die signifikante Reduktion
der Vakuumfluktuationsamplitude führt zu einer Asymmetrie, wie sie in Abbildung 5.9
zu sehen ist. Wie stark die Quetschung der Vakuumfluktuationen ist, soll im kommenden
Abschnitt untersucht werden.

5.6 Pumpimpulsabhängigkeit nichtklassischer Lichtzustände

Im vorherigen Abschnitt wurden die allerersten Messungen von Rauschstrukturen vor-
gestellt, die gequetschte Vakuumfluktuationen auf einer Zeitskala von weniger als einer
Lichtschwingung charakterisieren. Die Ausprägung des gequetschten Rauschens gegenüber
den Überschussfluktuationen weist ein starkes Ungleichgewicht auf. Diese starke Asymme-
trie zwischen der gequetschten Vakuumfluktuationsamplitude und dem komplementären
Überschussrauschen tritt aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation 4.1 auf. Wäh-
rend eine Quadratur eine reduzierte Rauschamplitude ∆a hat, muss das Rauschen in
der anderen, ∆b, zunehmen, so dass deren Produkt wieder der Ungleichung ~

2 ≤ ∆a∆b
entspricht. Für eine oszillatorische Änderung der Rauschamplitude des elektrischen Feldes
folgt zeitlich einem Bereich mit verringertem Rauschen einer mit erhöhten Fluktuationen.
Entsprechend tauscht die Rolle der Quadraturen und unter Betrachtung der Extrema lässt
sich die Unschärferelation als ~

2 ≤ ∆amin∆amax formulieren. Diese Aussage ist korrekt,
solange das treibende Feld, hier der Multi-THz-Transient, die Näherung der sich langsam
ändernden Einhüllenden erfüllt. Rauschmaximum und -minimum sind also ein gutes Maß
für die erreichte Quetschung der Vakuumfluktuationen.
Wird die Strukturierung durch den Pockels-Effekt variiert, ändert sich die Stärke der

Quetschung der Vakuumfluktuationsamplitude. Dies geschieht durch die Abschwächung des
mittelinfraroten elektrischen Feldes, das wiederum proportional zur Intensität des nahin-
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5.6 Pumpimpulsabhängigkeit nichtklassischer Lichtzustände

fraroten Pumpimpulses ist. Für abnehmende Impulsenergien werden die vier in Abbildung
5.10 gezeigten Rauschmuster aufgenommen. Das relative differentielle Rauschen ist über
der Verzögerungszeit aufgetragen. Der Bereich der Unterschreitung der Vakuumfluktua-
tionen ist blau, das Überschreiten grün eingefärbt. Mit zunehmender Pumpimpulsenergie
wird sowohl die Quetschung als auch das Überschussrauschen im Verhältnis zu reinen
Vakuumfluktuationen größer. Dadurch entwickelt sich ein immer stärkeres Ungleichgewicht
zwischen den beiden. Während bei einer Impulsenergie von 0,8 nJ die Minima und Maxima
des relativen differentiellen Rauschens jeweils etwa 0,3% betragen, sind es bei 3,5 nJ 0,8%
Reduktion, die einer Zunahme von 2,1% gegenüber stehen.
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Abbildung 5.10: Leistungsabhängige Messung von Rauschstrukturen. Für verschie-
dene Pumpimpulsenergien ist das relative differentielle Rauschen über der Ver-
zögerungszeit aufgetragen. Die Minima und Maxima des relativen differentiellen
Rauschens werden mit zunehmender Pumpintensität größer. Gleichzeitig nimmt das
Ungleichgewicht der beiden zu.

Für die Analyse dieser Entwicklung, werden weitere Messungen mit kleineren Abstu-
fungen der Pumpimpulsenergie durchgeführt. Die Minima und Maxima der differentiellen
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5 Detektion nichtklassischer Lichtzustände mit Subzyklen-Zeitauflösung

Rauschmessungen werden über der zugehörigen Pumpimpulsenergie aufgetragen. Das Re-
sultat ist in Abbildung 5.11 zu sehen. Die Rauschextrema sind als gefüllte, grüne Kreise
dargestellt, die Messungen der stärksten Quetschungen als blaue, gefüllte Kreise. Die Feh-
lerbalken repräsentieren die Standardabweichung der ersten 10 Punkte der differentiellen
Rauschmessungen. In dieser Darstellung wird die Sättigung der Quetschung für hohe Pump-
impulsenergien deutlich. Gleichzeitig zeigen die Maxima des zusätzlichen Rauschens einen
superlinearen Zuwachs. Dieses Verhalten ist in der Natur der Vakuumfluktuationen be-
gründet und wird durch die Heisenbergsche Unschärferelation beschrieben ∆a∆b ≥ ~

2 . Für
den Fall reiner Vakuumfluktuationen ist ∆a gleich groß wie ∆b. Wird eine der beiden Qua-
draturen kleiner muss die andere überproportional größer werden, damit die Ungleichung
weiter erfüllt wird. Diese Bedingung erfüllt die Exponentialfunktion. Unter der Annahme,
dass die Pumpimpulsenergie der Quetschparameter s (englisch: squeezing parameter) ist,
folgt der Zweig der gequetschten Fluktuationen der Funktion e−αs, wobei α ein Koeffizient
ist. Der Zweig des Überschussrauschens folgt eβs mit dem freien Koeffizienten β. Wird
die Quetschung in der einen Quadratur und das Zusatzrauschen zeitgleich in der anderen
Quadratur detektiert, so gilt für die Koeffizienten α = β. Im vorliegenden Fall werden beide
aus der Messung einer Quadratur extrahiert. Die Koeffizienten sind identisch, solange der
Puls die Näherung der langsam variierenden Einhüllenden erfüllt, der gequetschte Zustand
oszilliert dann zwischen den beiden Quadraturen. Nach einer Phasendifferenz von π folgt
auf maximal gequetschte Vakuumfluktuationen das höchste Zusatzrauschen.

Die numerische Anpassung der Exponentialfunktion ist als rote Linie in Abbildung 5.11
dargestellt und gibt den Verlauf der Datenpunkte sehr gut wieder. Aus der angepassten
Exponentialfunktion lässt sich für sehr große Werte des Quetschparameters die differentielle
Rauschamplitude für eine vollständige Eliminierung der Vakuumfluktuationen (100%)
ableiten. In dem Fall werden alle Rauschanteile aus dem observierten Raumzeitvolumen
gedrängt. Daraus ergibt sich direkt eine in den Experimenten maximal erreichte Reduktion
um 47% oder knapp 3 dB im Generierungskristall. In der Literatur sind maximale Quet-
schungen von 13 dB [Meh11] in einem optischen Resonator erreicht worden und 20 dB mit
Atomen in einer optischen Kavität [Hos16].

Die im vorliegenden Kapitel vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen das Potential, das die
präsentierte Technik zur Generierung von gequetschten Lichtzuständen und deren Detektion
mit einer Subzyklen-Zeitauflösung aufweist. In einem ersten Experiment wurde bereits eine
hohe Reduktion der Vakuumrauschanteile von 3 dB erreicht. Es ist zu erwarten, dass durch
weitere Optimierung wie etwa dem Einsatz eines längeren Kristalls oder eines anderen
Materials mit höherer Nichlinearität noch stärkere Reduktionen der Vakuumfluktuationen
innerhalb eines Raumzeitvolumens erreicht werden können.
Ein neues Experiment, das sicher sehr aufschlussreiche Ergebnisse verspricht, ist die

sequentielle Ausführung von zwei identischen Erzeugungsschritten. Durch eine zeitab-

104



5.6 Pumpimpulsabhängigkeit nichtklassischer Lichtzustände

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
squeezing
anti-squeezing
least-square fit

re
la

tiv
e 

di
ffe

re
nt

ia
l n

oi
se

 x
 1

02

pump pulse energy (nJ)

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120

sq
ue

ez
in

g 
(%

)

Abbildung 5.11: Leistungsabhängigkeit der gequetschten Fluktuationen und des
Überschussrauschens. Das maximale (grüne Kreise) und minimale Rauschen (blaue
Kreise) jeder Messung wird über der Impulsenergie aufgetragen. Der rote Graph
zeigt die Anpassungsfunktion für die Exponentialfunktion.

hängige Überlagerung der nichtklassischen Lichtimpulse wäre es wohl möglich, nicht nur
die Interferenz der klassischen Felder zu beobachten, sondern auch die Interferenz der
nichtklassischen Rauschstrukturen. Auch die Untersuchung des Einflusses anderer Proben
auf die gequetschten Lichtzustände ist sehr interessant. Dies wäre die erste Analyse von
fundamentalen Phänomenen in Form einer Quantenspektroskopie. Viele Phänomene der
kondensierten Materie wie Phononen, Magnonen, Plasmonen oder korrelationsabhängige
Energielücken von Supraleitern liegen im Multi-THz Frequenzbereich, Impulse, wie sie hier
vorgestellt wurden, bieten sich für solch eine Analyse an.

In diesem Kapitel wurde jedoch auch deutlich, dass für eine komplette Tomographie des
nichtklassischen Lichtzustandes die simultane Analyse von zwei Quadraturen unerlässlich
ist. Im folgenden Kapitel wird die Detektion der zeitlichen Ableitung des elektrischen Feldes
∂E/∂t vorgestellt. Diese ist von Natur aus orthogonal zum elektrischen Feld und kann wie
dieses mit einer Variante des elektro-optischen Abtastens detektiert werden.
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6 Detektion der zeitlichen Ableitung des elektrischen Feldes

Im letzten Kapitel wurde die erste Erzeugung von gequetschten Lichtimpulsen vorgestellt,
die eine feste Träger-Einhüllenden-Phase aufweisen. Detektiert wurden die nichtklassischen
Zustände durch elektro-optisches Abtasten des zeitabhängigen elektrischen Feldes. Dieses
repräsentiert eine Quadratur des quantenmechanischen Zustandes. Für eine vollständige
Charakterisierung von letzterem müssen jedoch zwei Quadraturen detektiert werden. In
diesem Kapitel wird die Möglichkeit erläutert, dass die zeitliche Ableitung des elektrischen
Feldes ∂E/∂t diese zweite Quadratur sein könnte. Weiter wird erklärt, wie sie sich durch
den gleichen elektro-optischen Effekt detektieren lässt, der für das elektro-optische Abtasten
des elektrischen Feldes verwendet wird.

6.1 Bedeutung der zweiten Quadratur

Ein Lichtzustand einer einzelnen Mode wird durch die unabhängige Messung von zwei
Quadraturen vollständig charakterisiert. Sie bilden eine orthogonale vollständige Basis, mit
der sich der Zustand beschreiben lässt [CT77; Wal95]. In Abbildung 6.1 ist ein gequetschter
Einzelmoden-Lichtzustand in der komplexen Ebene des elektrischen Feldes dargestellt.
Der nichtklassische Zustand besteht aus dem kohärenten Feld E0 und dem gequetschten
Vakuum in Form einer Unschärfenellipse. Ersteres oszilliert mit der Frequenz ω und weist
damit zum Zeitpunkt t die Phase ϕ = ωt auf. Die Fluktuationsscheibe rotiert ebenfalls um
den Ursprung, ohne sich um die eigene Achse zu drehen.
Mit der Messung von vier Parametern wird ein solcher nichtklassischer Zustand einer

einzelnen Mode vollständig charakterisiert. Das sind die Amplitude E0, die Phase ϕ sowie
die Änderungen dieser beiden Größen ∆E0 und ∆ϕ, die ersten zwei beschreiben den
klassischen Teil des Zustandes, die beiden anderen die Fluktuationen. Alle Parameter
müssen jedoch über eine Phasendifferenz von π erfasst werden, um die Ausrichtung der

φ
E0

 Δφ

Re(E)

ΔE
Im(E)

Abbildung 6.1: Einzelmodendarstellung eines ge-
quetschten Lichtzustandes. E0 repräsentiert das klas-
sische Feld, das mit ω in der komplexen Ebene des
elektrischen Feldes umläuft. Es verschiebt das Unsi-
cherheitsscheibchen des gequetschten Vakuums. Cha-
rakterisiert wird der Zustand, indem die Amplitude
E0, die Phase ϕ sowie deren Abweichungen ∆E und
∆ϕ gemessen werden.
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6 Zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes

Unschärfenellipse zu rekonstruieren. Für die Beschreibung von Einzelmodenzuständen in
der Frequenzdomäne werden meist Amplitude und Phase verwendet. Die Charakterisierung
ist jedoch mit zwei beliebigen Quadraturen möglich. Für die Beschreibung von ultrakurzen
nichtklassischen Lichtimpulsen im Rahmen der Subzyklen-Quantenelektrodynamik sind
Amplitude und Phase als Quadraturen ungeeignet, da der Impuls nicht durch eine einzelne
Frequenz beschrieben werden kann. Grundsätzlich ist es zwar möglich, einen zeitlich kurzen
nichtklassischen Lichtimpuls als Superposition vieler Einzelmoden in der Frequenzdomäne
darzustellen. Es ist für eine einfache Darstellung aber wünschenswert zwei Quadraturen in
der Zeitdomäne zu finden.

6.2 Quadraturen in der Zeitdomäne

Um einen ultrakurzen Lichtimpuls durch zwei Quadraturen in der Zeitdomäne zu re-
präsentieren wird eine Alternative zu Amplitude und Phase benötigt, die meist in der
Frequenzdomäne verwendet werden. Die Amplitude des elektrischen Feldes soll weiter
als Quadratur verwendet werden, da im letzten Kapitel die Detektion der Amplitude des
elektrischen Feldes von nichtklassische Lichtzuständen demonstriert wurde. Für die Wahl
der zweiten Quadratur betrachtet man den mechanischen harmonischen Oszillator. Bei
diesem sind Ort x und Impuls p = mẋ zwei Quadraturen die orthogonal zueinander stehen,
was auch die Betrachtung des Messvorganges verdeutlicht. Für eine exakte Messung der
Position wird eine punktuelle Messung benötigt. Sie erfolgt indem durch eine extrem kurze
Beobachtungszeiten die Bewegung eingefroren wird. Die Messung von ẋ hingegen erstreckt
sich über eine Beobachtungszeit ∆t, so dass die Positionsänderung ∆x während dieser Zeit
proportional zur Geschwindigkeit ∂x/∂t ist.

Betrachtet man in Analogie dazu das elektrische Feld E und dessen zeitliche Ableitung
∂E/∂t, findet man die gleichen Eigenschaften. Sie sind ebenfalls konjugierte Variablen
und stehen dadurch orthogonal zueinander. Zusätzlich beschreiben sie ein sich änderndes
elektrisches Feld in der Zeitdomäne vollständig, solange die Fernfeldnäherung gilt. Ob dies
wirklich zwei Quadraturen für die vollständige Beschreibung eines ultrakurzen nichtklassi-
schen Lichtimpuls in der Zeitdomäne sind, kann hier nicht abschließend geklärt werden.
Dies bedarf nicht zuletzt einer ausgiebigen und tiefgreifenden theoretischen Diskussion.
Wie das elektrische Feld und seine zeitliche Ableitung gleichzeitig gemessen werden

können, wird im Folgenden erläutert. In der Annahme, dass die beiden zwei Quadraturen
in der Zeitdomäne darstellen, legt die Technik die Grundlage für eine komplette Quanten-
tomographie in der Zeitdomäne. In der Frequenzdomäne wurde dies in der Vergangenheit
bereits für einzelne Moden mit homodyner Detektion demonstriert [Bre97; Lvo09]. Durch
die subzyklen Zeitauflösung des elektro-optischen Abtastens wird es erstmals möglich,
die gesamte zeitliche Entwicklung eines nichtklassischen Lichtzustandes zu verfolgen und
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auch den Einfluss stark korrelierter Proben auf einen nichtklassischen Lichtzustand zu
untersuchen.

6.3 Detektion der zeitlichen Ableitung des elektrischen Feldes

Für die Detektion des elektrischen Multi-THz Feldes ETHz wird der Pockels-Effekt aus-
genutzt. Hierfür wird der mittelinfrarote Transient mit fester Träger-Einhüllenden-Phase
mit einem ultrakurzen nahinfraroten Abtastimpuls kollinear überlagert und in den De-
tektionskristall fokussiert. Ist der Abtastimpuls deutlich kürzer als ein Halbzyklus des
abzutastenden Feldes (siehe Abbildung 6.2), erfährt er eine elliptische Polarisationsänderung
durch die Brechungsindexänderung ∆n, die direkt proportional zum instantanen, quasi-
statischen Multi-Terahertz Feld ETHz ist. Dieser Fall wird im Folgenden als Pockels-Limit
bezeichnet. In der Literatur [Por14; Kei16] wurde demonstriert, dass eine mittlere Polarisa-
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ETHz Abbildung 6.2: Schema des elektro-optischen Abtast-
prozesses im Pockels-Limit. Das Multi-THz-Feld (ro-
te Linie) wird mit einem deutlich kürzeren nahin-
fraroten Abtastimpuls (grüne Einhüllende) überla-
gert. Dieser mittelt über einen sehr kurzen zeitlichen
Bereich des Feldes ETHz, währenddessen es quasi-
statisch ist.

tionsänderung mittels Ellipsometrieaufbau selbst dann noch detektiert werden kann, wenn
der ultrakurze Abtastimpuls länger ist als eine ganze Oszillation des zu detektierenden
langwelligeren Feldes. Inwieweit diese Messungen das elektrische Feld wiedergeben, wird
am Ende des Kapitels genauer beleuchtet. Interessant ist auf jeden Fall die Betrachtung
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∂t Abbildung 6.3: Schema des elektro-optischen Abtast-
prozesses für längere Abtastimpulse. Das Multi-THz-
Feld (rote Linie) wird mit dem nahinfraroten Ab-
tastimpuls (grüne Einhüllende) überlagert. Während
dessen Dauer liegt eine Änderung des elektrischen
Feldes von ∂E/∂t vor, siehe Vergößerung.

des elektro-optischen Abtastprozesses mit einem Abtastimpuls, der das Pockels-Limit
nicht mehr ganz erfüllt. Sobald der ultrakurze Abtastimpuls länger ist als ein kleiner
Bruchteil der halben Periodendauer des Multi-THz Feldes, kopropagiert er mit einem sich
ändernden elektrischen Feld ∂ETHz/∂t durch den Detektionskristall (siehe Abbildung
6.3). Durch den Pockels-Effekt resultiert die zeitliche Änderung des Multi-THz Feldes in
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6 Zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes

einer Brechungsindexänderung ∂n/∂t während der Dauer des Abtastimpulses. Ähnlich der
Kreuzphasenmodulation (XPM, engl.: cross (X) Phase Modulation) [Isl87] erfährt der
Abtastimpuls eine Phasenmodulation und somit eine instantane Frequenzänderung ∆ν. Die
Richtung der Änderung ist durch das Vorzeichen des elektro-optischen Koeffizienten des
Detektionskristalls gegeben, diese ist ohne Beschränkung der Allgemeinheit für die weitere
Diskussion positiv gewählt. Eine negative Steigung des elektrischen Multi-THz Feldes führt
zu einer rot-Verschiebung des Abtastimpulsspektrums, ein ansteigendes elektrisches Feld
dagegen erzeugt eine blau-Verschiebung (siehe Abbildung 6.4). Ein konstantes Feld, wie
es vor dem Impuls oder in den Extrema des Multi-THz-Transienten vorkommt, verur-
sacht dagegen keine Frequenzverschiebung. Durch die Detektion der Frequenzänderung
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Abbildung 6.4: Auswirkung der zeitlichen Ableitung des elektrischen Feldes auf das
Abtastspektrum. In der oberen Reihe ist der jeweilige Verlauf der beteiligten Im-
pulse aufgetragen. Die unteren Diagramme zeigen das Amplitudenspektrum des
Abtastimpulses nach der Detektionsinteraktion. links: Multi-THz Feld (rote Linie)
mit ultrakurzem Abtastimpuls bei sehr früher Verzögerungszeit. Das verschwinden-
de Feld, und damit auch dessen zeitliche Änderung, hat keinerlei Effekt auf das
Spektrum des Abtastimpulses. Es liegt das fundamentale, unverschobene Spektrum
vor. mitte: Der Abtastimpuls ist mit einem ansteigenden elektrischen Multi-THz
Feld überlagert. Durch die nichtlineare Interaktion im Kristall wird das Spektrum
des Abtaststrahls blau verschoben. rechts: Durch Überlagerung des Abtastimpulses
mit einem fallenden Feld erfolgt eine rot-Verschiebung des Abtastimpulsspektrums.

des Abtastimpulsspektrums lässt sich die zeitabhängige Änderung des elektrischen Feldes
in Abhängigkeit der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpuls messen. Das
Ergebnis ist ein Transient der elektrischen Feldänderung des mittelinfraroten Impulses.
Nach der mathematischen Beschreibung im folgenden Abschnitt, folgt die Beschreibung
der experimentellen Umsetzung.
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6.4 Quantenmechanische Beschreibung

6.4 Quantenmechanische Beschreibung

Auf die phänomenologische Erklärung im vorhergehenden Abschnitt folgt die mathematische
Beschreibung der Detektion der zeitlichen Änderung des Multi-THz Feldes. Der elektro-
optische Effekt, der für die Detektion genutzt wird, ist derselbe wie für das konventionelle
elektro-optische Abtasten. Ausgehend von dessen quantenmechanischer Beschreibung in
Abschnitt 4.3 wird die Detektion der zeitlichen Änderung erläutert. Die Geometrie des
Detektionskristalls bleibt unverändert. Das elektrische Feld Ê′(r⊥;ω), das an der Ausgangs-
facette entsteht, ist der Ausgangspunkt der Beschreibung und wird wie in Gleichung 4.58
geschrieben als:

Ê′(r⊥;ω) = Ep(r⊥;ω)ez + Ê(2)(r⊥;ω)es + δÊ′(r⊥;ω). (6.1)

Es setzt sich aus drei Anteilen zusammen: dem ursprünglichen Abtastfeld Ep(r⊥;ω)ez,
dem Korrekturterm δÊ′(r⊥;ω) = Ê′p(r⊥;ω)−Ep(r⊥;ω)ez, der die Schrotrauschanteile bei
der Abtastfrequenz ω beschreibt, und den durch den nichtlinearen Detektionsprozess neu
generierten Feldanteil

Ê(2)(r⊥;ω)es = −id lω

2c0n

∫ ∞
−∞

dΩÊTHz(r⊥; Ω)Ep(r⊥;ω − Ω)R(Ω). (6.2)

Das Feld Ê(2) ist senkrecht zum ursprünglichen Abtastfeld Ep polarisiert. Im Vergleich zu
diesem ist es so klein, dass eine Detektion ohne weitere Optik nahezu unmöglich ist. Eine
Verstärkung wird durch homodyne Überlagerung mit dem Abtastfeld selbst erreicht. Die
Mischung der Polarisationsrichtungen wird beim klassischen elektro-optischen Abtasten des
elektrischen Feldes durch den Einsatz des Ellipsometrieaufbaus erreicht, genauer mit dem
λ/4-Verzögerungsplättchen. Auch ein normaler Polarisator kann diese Aufgabe erfüllen.
Im Folgenden wird ein solcher parallel zur Endfacette des Kristalles eingesetzt mit der
Polarisationachse im Winkel θ zur ez−Achse des Kristalls. Entsprechend wird der Ausdruck
6.1 modifiziert:

Ê′′(r⊥;ω) = Ep(r⊥;ω) cos θ + Ê(2)(r⊥;ω) sin θ + δÊ′′(r⊥;ω). (6.3)

Die frequenzaufgelöste Analyse des Photonenzahloperators N(ω) = Ê′′
†(r⊥;ω)Ê′′(r⊥;ω)

ermöglicht es, die Frequenzverschiebung des Abtastimpulses nach dem Detektionsprozess
zu beschreiben. Die elektrischen Felder des Multi-THz Impulses und des Abtaststrahls
werden durch das jeweilige Amplitudenspektrum αi und eine Gaussmode g beschrieben.
Entsprechend ist das Multi-THz Feld ETHz(r; Ω) = αTHz(Ω)gTHz(r⊥) und das Abtastfeld
Ep(r;ω) = αp(Ω)gp(r⊥). Der Überlapp der beiden wird durch einen effektiven Modendurch-
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6 Zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes

messer weff beschrieben, der über das Integral der beiden Moden gegeben ist

1
weff

=
∫

d2r⊥g
2
p(r⊥)gTHz(r⊥). (6.4)

Der Modendurchmesser des Abtaststrahls geht dabei quadratisch ein, da dessen Feld im
Mischprozess der Detektion doppelt beiträgt. Der maximale Überlapp ergibt sich, wenn der
Intensitätsmodendurchmesser des Abtastimpulses dem Modendurchmesser des elektrischen
Feldes des mittelinfraroten Lichtimpulses entspricht.

Durch Verwendung dieser Zusammenhänge lässt sich die frequenzabhängige Änderung
in der Photonenzahl wie folgt ausdrücken

∆N(ω) = Cαp(ω)
∫ ∞
−∞

dΩαTHz(Ω)

iαp(ω + Ω)︸ ︷︷ ︸
SFG

− iαp(ω − Ω)︸ ︷︷ ︸
DFG

 (6.5)

mit dem Vorfaktor

C = 4πc0nε0
~

dl

2c0n

1
weff

sin θ cos θ = 2πε0dl
~weff

sin θ cos θ. (6.6)

Der erste Term in der Klammer in Gleichung 6.5 beschreibt den Prozess der Summenfre-
quenzgeneration (SFG) und der zweite Term den Prozess der Differenzfrequenzgeneration
(DFG). Die frequenzabhängige Änderung der Photonenzahl lässt sich damit als Differenz
schreiben zwischen den Photonen die durch Summenfrequenzgeneration und denen die
durch Differenzfrequenzgeneration erzeugt werden.

∆N(ω) = NSFG(ω)−NDFG(ω). (6.7)

Dabei ist die Anzahl der Photonen aus dem Summenfrequenzprozess

NSFG(ω) = Cαp(ω)
∫ ∞

0
dΩαp(ω + Ω) (iαTHz(Ω)− iα∗THz(Ω)) (6.8)

und die durch Differenzfrequenz generierten Photonen

NDFG(ω) = Cαp(ω)
∫ ∞

0
dΩαp(ω − Ω) (iαTHz(Ω)− iα∗THz(Ω)) . (6.9)

Deutlich ist hier die Blauverschiebung (ω + Ω) der Photonen zu erkennen, die durch den
Summenfrequenzprozess generiert werden und die Rotverschiebung (ω−Ω) der Photonen, die
aus dem Differenzfrequenzprozess stammen. Ist das Abtastspektrum komplett symmetrisch,
so ist auch die Frequenzverschiebung relativ zu dessen Zentralfrequenz gleich groß. Zusätzlich
ist die Anzahl der Photonen aus Summen- und Differenzfrequenzprozess proportional zum
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6.4 Quantenmechanische Beschreibung

elektrischen Multi-THz Feld αTHz. In der Näherung eines quasistatischen Feldes treten
Summen- und Differenzfrequenzgeneration, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, gleich stark
auf.

Das ändert sich, sobald das Feld nicht komplett konstant ist für die Dauer des Abfrageim-
pulses. Unter der Annahme, dass das Amplitudenspektrum ausreichend glatt ist, lässt sich
das generierte Amplitudenspektrum αp(ω ± Ω) in eine Taylor-Reihe entwickeln. Mit den
Termen bis zur zweiten Ordnung ergibt sich mit ∂αTHz(t)/∂t = α̇THz(t) die Abweichung
in der wellenlängenabhängigen Photonenzahl (vgl. Gleichung 6.7) in Abhängigkeit der
Verzögerungszeit tD zwischen Multi-THz Impuls und Abtastimpuls zu:

∆N(ω) = Cα̇THz(tD) ∂
∂ω
|αp(ω)|2 . (6.10)

Unter der Annahme, dass die spektrale Breite ∆ω des Abfragestrahls deutlich kleiner ist
als seine Zentralfrequenz ωc ergibt sich

∆N(ω) = sin(2α) lωp4nc0

d

weff
α̇(tD) ∂

∂ω
N(ω). (6.11)

Für eine kleine Änderung der Photonenzahl lässt sich diese durch N(ω + ωs) mit der
Verschiebefrequenz

ωs = sin(2α) lωp4nc0

d

weff
α̇THz(tD) (6.12)

auffassen. Ist nun die räumliche Änderung über die Modenausdehnung des Abtaststrahles
klein, so lässt sich die Verschiebefrequenz ωs direkt in Abhängigkeit der zeitlichen Änderung
des elektrischen Multi-THz Feldes ĖTHz(tD) mit d = −n4r41 schreiben:

ωs = −sin(2α)
4

(
n3 lωp

c0
r41

)
ĖTHz(r⊥ = 0; tD), (6.13)

wobei der Term in den runden Klammern die Effizienz des elektro-optischen Effekts be-
schreibt. Der Unterschied in der wellenlängenabhängigen Photonenzahl ist damit ∆N(ω) ∝
ĖTHz(tD). Durch deren Detektion lässt sich die zeitliche Ableitung des elektrischen Multi-
THz Feldes messen. Die Realisierung dieses Vorhabens wird im übernächsten Abschnitt
erläutert.

In einer Voranalyse wird die Annahme verifiziert, dass die elektro-optische Detektion
mittels gleichzeitg ablaufender Summen- und Differenzfrequenzgeneration beschrieben
werden kann. Hierfür wird das Signal des elektro-optischen Abtastprozesses eines Multi-
THz Feldes in Abhängigkeit der nahinfraroten Abtastfrequenz analysiert.
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6 Zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes

6.5 Spektral aufgelöstes elektro-optisches Abtasten

In den qualitativen Vorüberlegungen und der mathematischen Beschreibung wurde erläu-
tert, dass Differenz- und Summenfrequenzgeneration beim konventionellen elektro-optischen
Abtasten gleichzeitig auftreten. Für ein quasistatisches Terahertz-Feld werden gleich viele
rot- wie blauverschobene Photonen erzeugt (vgl. Gleichung 6.7). Liegt jedoch eine Änderung
des abzutastenden Feldes während der Dauer des Abfrageimpulses vor, läuft einer der
Prozesse auf Kosten des anderen bevorzugt ab. Ob der Ursprung eines bei der Detektion
generierten Photons im Differenz- oder Summenfrequenzprozess liegt, lässt sich lediglich
über die Analyse der generierten Frequenz relativ zum fundamentalen Abtastspektrum
bestimmen. Die durch die beiden Mischprozesse generierten Spektren aus Abbildung 6.4
werden in Abbildung 6.5 übereinander aufgetragen. Im zentralen Bereich des fundamen-
talen Abtastspektrums stammen die neu erzeugten Photonen sowohl aus der Differenz-
als auch aus der Summenfrequenzgeneration. Sie sind aufgrund der Energie und Herkunft
ununterscheidbar. In diesem Frequenzbereich erfüllt der eletro-optische Abtastprozess das
Limit des Pockels-Effekts. In den Flügeln des Frequenzbereichs stammen die Photonen in
der blauen Flanke eindeutig aus der Summenfrequenz- und in der roten Flanke aus der
Differenzfrequenzgeneration. Das Signal des elektro-optischen Abtastens entsteht durch
die Interferenz des neu generierten Feldes E(2) mit dem fundamentalen Abtastfeld Ep im
Ellipsometrieaufbau. Ein auf diese Art detektiertes elektro-optisches Signal lässt sich also
ausschließlich im spektralen Bereich des fundamentalen Abtastspektrums messen. Wie es
möglich ist, ein elektro-optisches Signal nur durch die Detektion von Signalphotonen aus der
Summenfrequenzgeneration zu messen, wird im Anhang A.3 kurz erläutert. Im Folgenden
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Abbildung 6.5: Veränderung des fundamentalen Abtastspektrums, zentral in grau
dargestellt, durch den Detektionsprozess. Die neu generierten spektralen Anteile
stammen aus der Differenz- (DFG in rot) und Summenfrequenzgeneration (SFG in
blau). Im zentralen Bereich ist die Herkunft der Photonen aus DFG oder SFG nicht
unterscheidbar. In diesem Spektralbereich erfüllt die elektro-optische Detektion das
Limit des Pockels-Effekts. Das Signal in den Flügeln des fundamentalen Spektrums
stammt im rotverschobenen Bereich aus der DFG und im blauverschobenen aus der
SFG.
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6.5 Spektral aufgelöstes elektro-optisches Abtasten

wird analysiert, wie die Anteile des detektierten elektrischen Multi-THz Feldes (siehe Abbil-
dung 6.6) auf den spektralen Bereich des nahinfraroten Abtastimpulses aufgeprägt werden.
Hierfür wird in den bestehenden Detektionsaufbau (vgl. Abbildung 6.7) ein Bandpassfilter
zwischen Detektionskristall (l = 24 µm AGS) und Ellipsometrieaufbau eingebracht und
die elektro-optische Detektion durchgeführt. Dies wird für zahlreiche Bandpassfilter mit
unterschiedlichen Transmissionswellenlängen wiederholt. Die volle Halbwertsbreite der
einzelnen Filter beträgt jewils 10 nm. Aus den gemessenen zeitlichen Transienten wird
das Spektrum mittels numerischer Fouriertransformation berechnet. Für diese Analyse ist
zunächst nur die spektrale Information von Interesse. Die vollständige Analyse der Messung
in Amplitude und Phase wird in Zukunft ein noch präziseres Verständnis des Detektions-
vorgangs ermöglichen. Im Folgenden wird nur das reelwertige Amplitudenspektrum der
Multi-Terahertz-Transienten analysiert.
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Abbildung 6.6: Klassischer Transient aus einem PPLN Kristall (Wiederholung Abb.
3.13). links: zeitlicher Verlauf des elektro-optischen Signals ∆I/I und entspre-
chendes elektrisches Feld in kV/cm. rechts: normierte spektrale Amplitude und
Phase über der Frequenz aufgetragen. Die Bandbreite beträgt 15THz zentriert um
νc = 82,4 THz. Es wird ein l = 24 µm AgGaS2-Kristall verwendet.

Die normierten Amplitudenspektren der einzelnen Messungen sind in Abbildung 6.8
über der Bandpass-Filterfrequenz als zweidimensionaler Graph aufgetragen. Die Farbe
repräsentiert die Intensität von blau (verschwindende Intensität) nach gelb (höchste In-
tensität). Der gelbe Graph zeigt zusätzlich das normierte Amplitudenspektrum über der
Abfragefrequenzachse. Der rote beziehungsweise blaue Graph bilden die normierten Am-

DX λ/4 WP bal. PDBP

Abbildung 6.7: Dargestellt ist der Detektionsteil des
Aufbaus. Nach dem Detektionskristall (DX) l =
24 µm AgGaS2 wird ein Bandpass-Filter eingesetzt.
Anschließend folgt der Ellipsometrie-Aufbau, beste-
hend aus Wellenplättchen(λ/4), Wollaston-Prisma
(WP) und balanciertem Photodetektor (bal. PD).
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plitudenspektren der Summen- und Differenzfrequenz-Anteile ab. Sie resultieren aus der
Faltung des Abtastspektrums (gelb) mit dem Amplitudenspektrum des mittelinfraroten
Lichtimpulses (siehe Abbildung 6.6). Die Natur der Mischprozesse flacht die Flanken im
Vergleich zum ursprünglichen Abtastspektrum deutlich ab.

Abbildung 6.8: Amplitudenspektrum eines Multi-Terahertz Feldes nach Abtastfre-
quenz aufgelöst. Das normierte Multi-THz Amplitudenspektrum wird für jeden
spektralen Anteil der Abtastfrequenz aufgetragen. Die Amplitude reicht von blau
(verschwindend) zu gelb (maximal). Zusätzlich ist das Abtastspektrum als gelbe
Linie über der Abtastfrequenz Achse aufgetragen. Eine dedizierte x-Achse existiert
hierfür nicht. Die blaue Linie zeigt das berechnete Summenfrequenz-, die rote Linie
das Differenzfrequenzspektrum. Die spektrale Analyse zeigt, dass im Zentrum des
Abtastspektrum bei etwa 270THz maximal mittelinfrarote Frequenzen bis 75THz
detektiert werden können. Mit zu- und abnehmender Abtastfrequenz nimmt die
maximal detektierte THz-Frequenz zu. Dieser lineare Zuwachs läuft parallel zu den
Flanken der Summen- und Differenzfrequenzspektren.

Deutlich ist zu erkennen, dass die minimale detektierte Frequenz für alle Abtastfrequenzen
gleich ist. Sie liegt, wie in Abbildung 6.6 abzulesen, bei Ω = 60 THz. Die höchste abge-
tastete mittelinfrarote Frequenz liegt bei etwa Ω = 110 THz. Dies ist jedoch nicht für alle
Abtastfrequenzen der Fall. Im Zentrum bei einer Abtastfrequenz von etwa ωp = 270 THz
ist die höchste, abgetastete Frequenz lediglich Ω = 75 THz. Zu den Flanken des Amplitu-
denspektrums des Abtaststrahls hin, nimmt die höchste abgetastete Frequenz Ω linear mit
der Abtastfrequenz ωp zu. Dies liegt in den beiden Mischprozessen begründet; das Ampli-
tudenspektrum der Abtastimpulse erstreckt sich von ωp = 200 THz bis zu ωp = 350 THz.
Das entspricht einer maximalen Breite ∆ωp = 150 THz. Ein Signal bei einer Frequenz
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ωp wird erzeugt, sobald entweder durch Summenfrequenzgeneration Ω + ωp1 = ωp oder
durch Differenzfrequenzgeneration Ω− ωp2 = ωp neue Anteile mit entsprechender Frequenz
entstehen (vergleiche Abschnitt 3.3.2). Für die zentralen Frequenzbereiche der Detektions-
impulse müssen spektrale Anteile in den Flügeln mit der mittelinfraroten Frequenz gemischt
werden. Werden von der kleinsten Abtastfrequenz durch einen Summenfrequenzprozess
Anteile im Zentrum erzeugt, entspricht die Mischfrequenz ∆ωp/2 = 75 THz. Sobald die
mischende mittelinfrarote Frequenz höher wird, liegt auch die Zielfrequenz höher. Anders
formuliert: Damit im Zentrum des Abtastimpulses noch hochfrequentere Anteile des Multi-
Terahertz Feldes detektiert werden können, müsste das fundamentale Amplitudenspektrum
des Abtaststrahls breitbandiger sein. Die gleiche Argumentation gilt für die Differenzfre-
quenzgeneration auf der hochfrequenten Seite. Als zusätzliches, markantes Merkmal wird
der Einschnitt im Amplitudenspektrum des Abtastimpulszuges bei 310THz durch Diffe-
renzfrequenzgeneration in den spektralen Bereich zwischen 250THz bis 200THz gemischt.
Er wird dort durch ein spektrales Loch wiedergespiegelt, das sich von ωp = 250 THz und
Ω = 60 THz zu ωp = 200 THz und Ω = 100 THz erstreckt.

Zusammenfassend verdeutlicht diese Messung, dass bei dem Prozess des elektro-optischen
Abtastens die Summen- und die Differenzfrequenzgeneration gleichzeitig ablaufen. Die neu
generierten Anteile resultieren in einem elliptischen Polarisationszustands des Abtastimpul-
ses. Diese Elliptizität wird anschließend detektiert. Die ungleiche Verteilung der detektierten
spektralen Anteile des Terahertz-Feldes zeigt jedoch auch, dass ein einfaches Filtern und
damit Unterdrücken eines Teilspektrums der Abtastimpulse zu einem stark verfälschten,
abgetasteten elektrischen Feldverlauf führen muss. Es gibt jedoch einige Experimente die
exakt dies umsetzen. Das Ziel ist dabei die Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
[Por14], oder die Antwortfunktion der Detektion zugunsten sehr hoher Frequenzen zu
verändern [Kei16]. In zweitem Fall sollen letztlich elektrische Felder detektiert werden,
deren Frequenzanteile sehr nahe an die Trägerfrequenz der Abtastimpulse heranreichen.
Es ist jedoch zu folgern, dass die gemessenen Signale nicht das reine elektrische Feld
detektieren, sondern eine Mischung des elektrischen Feldes und dessen zeitlicher Ableitung.
Diese Zusammenhänge exakt zu unterscheiden ist ein vielversprechendes Feld für weiter-
führende Experimente mit der Zielsetzung, die nichtlineare Licht-Materie-Wechselwirkung
auf mikroskopischer Skala zu erklären.

Mit dieser Messung wurde erstmals nachgewiesen, dass bei der elektro-optischen Inter-
aktion zweiter Ordnung die Mischprozesse zu einer starken spektralen Abhängigkeit des
Signals führen können. Dies lässt sich ausnützen um zusätzlich zum elektrischen Feld des
mittelinfraroten Lichtimpulses dessen zeitliche Änderung abzutasten. Nach der theoreti-
schen Beschreibung im vorhergehenden Abschnitt wird die Umsetzung dieser neuartigen
Detektionsmethode im nun folgenden Teil erläutert.
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6.6 Experimentelle Umsetzung der Detektion der zeitlichen Änderung des
elektrischen Feldes

Die Motivation, die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes zu detektieren, ist die Messung
einer zweiten Quadratur zusätzlich zum elektrischen Feld des Multi-Terahertz-Transienten.
Eine zweite Quadratur zu detektieren ist vor allem dann interessant, wenn beide Quadra-
turen simultan gemessen werden können. Der physikalische Prozess für die Detektion des
elektrischen Feldes und dessen zeitlicher Änderung ist jeweils der elektro-optische Effekt.
Die Interaktion im Detektionskristall prägt die Information über beide Größen auf den
Abtastimpuls auf. Er muss dann lediglich unterschiedlich analysiert werden, um die eine
oder die andere Größe zu messen. Die Analyse der Änderung des Polarisationszustandes
detektiert das elektrische Feld, wie in Kapitel 3 beschrieben. Die Frequenzänderung des
Abtastimpulses dagegen enthält die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes. Der Auf-
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Abbildung 6.9: Aufbau zur simultanen Detektion von E(t) und dE(t)/dt. Der Ab-
taststrahl wird nach dem Detektionkristall (DX) durch einen Strahlteiler (BS) in
zwei Teile aufgespalten. Der erste, transmittierte Teil detektiert die Polarisations-
zustandsänderung mit einem Ellipsometrieaufbau, bestehend aus Wellenplättchen
(λ/4), Wollaston-Prisma (WP) und balancierten Photodioden (bal.PD). Dadurch
wird das elektrische Feld E(t) gemessen. Der zweite Anteil detektiert die zeitliche
Änderung des elektrischen Feldes. Hierfür wird der Strahl mit einem wellenlängen-
abhängigen Strahlteiler in den langwelligen (1) und den kurzwelligen Anteil (2)
aufgeteilt, wie in b) illustriert. Diese werden auf ein Paar balancierte Photodioden
(bal. PD) fokussiert. Der differentielle Strom ist direkt proportional zur zeitlichen
Änderung des abgetasteten elektrischen Feldes. b) Die spektrale Amplitude des
Abtaststrahls ist über der Frequenz aufgetragen. (1) markiert den langwelligen Teil,
(2) den kurzwelligen Anteil des Abtastspektrums.

bau zur simultanen Detektion des elektrischen Feldes eines Multi-THz-Transienten und
dessen zeitlicher Änderung ist in Abbildung 6.9 dargestellt. Der Abtaststrahl wird dafür
nach dem Detektionskristall (DX) mit einem polarisations- und wellenlängenunabhängigen
Strahlteiler (BC) in zwei Anteile aufgeteilt. Auf dem ersten Teil wird die Polarisations-
änderung mit einem Ellipsometrieaufbau detektiert, er besteht aus dem Wellenplättchen
(λ/4), Wollaston-Prisma (WP) und balancierten Photodioden. Deren differentieller Aus-
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6.7 Simultane Messung des elektrischen Feldes und seiner zeitlichen Änderung

gangsstrom ist direkt proportional zum elektrischen Feld E(t). Auf dem zweiten Teil des
Abfragestrahls wird die Frequenzverschiebung des Abtaststrahls detektiert. Hierfür kommt
ein wellenlängenabhängiger Strahlteiler (HC engl.: hot-cold mirror) zum Einsatz, der den
langwelligen Anteil reflektiert und den kurzwelligen Anteil transmittiert, und damit beide
trennt. Der wellenlängenabhänige Strahlteiler ist so gewählt, dass er das Spektrum der
Abtastimpulse möglichst zentral trennt. Die Transmissions- und Reflektionskurven sind
mit dem Spektrum des Abfragestrahls in Graph 6.10 abgebildet. Der rote und der blaue
Anteil des Abfragestrahls werden anschließend auf je eine Photodiode eines balancierten
Photodetektors fokussiert. Der resultierende, differentielle Photostrom ist direkt proportio-
nal zur zeitlichen Änderung dE(t)/dt des elektrischen Multi-THz Feldes. Die propagiert
räumlich und zeitlich mit dem Abfrageimpuls überlagert durch den Detektionskristall. Zwei
unabhängigen Kanälen eines Lock-In-Verstärkers demodulieren die beiden differentiellen
Photoströme aus den zwei balancierten Photodetektoren. Damit werden die beiden Größen,
die sich als mögliche Quadraturen des elektrischen Feldes eines Multi-Terahertz Lichtimpul-
ses empfehlen, detektiert. Die Messung für einen gesamten Lichtimpuls wird im folgenden
Abschnitt gezeigt.

wavelength (nm)

800 1000 1200 1400

no
rm

.a
m

pl
itu

de

0

0.5

1
trans. refl.probe 

Abbildung 6.10: Funktion des wellenlä-
ngenabhängigen Strahlteilers. Die nor-
mierte Amplitude ist über der Wellen-
genlänge aufgetragen. Die spektrale Am-
plitude der Abtastimpulse ist als blaue
Linie aufgetragen. Die gelbe Linie zeigt
die Transmission des Strahlteilers und
die orange Linie die Reflexion.

6.7 Simultane Messung des elektrischen Feldes und seiner zeitlichen
Änderung

Mit dem Aufbau zur simultanen Detektion des elektrischen Feldes eines mittelinfraroten
Lichtimpulses und dessen zeitlicher Änderung wird ein Lichtimpuls abgetastet. Das Signal
für das elektrische Feld E(t) und dessen zeitlicher Änderung dE(t)/dt wird gleichzeitig
aufgezeichnet und jeweils über der Verzögerungszeit tD dargestellt. Der Multi-THz Impuls
wird in dem, in Kapitel 3 beschriebenen, periodisch gepolten Lithiumniobat-Kristall erzeugt.
Da in dieser Messung unter anderem die Phasenverschiebung zwischen den zwei Messgrößen
analysiert werden soll, wird die Frequenzmodulation des nahinfraroten Pumpimpulses
so variiert, dass ein Multi-THz Impuls mit mehreren Lichtschwingungen entsteht, deren
instantane Frequenz nahezu konstant bleibt. Als Detektionskristall wird ein 30 µm langer
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6 Zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes

AgGaS2 Kristall mit einem Phasenanpassungswinkel von θ = 53° verwendet. Die resul-
tierende Messung ist in Abbildung 6.11 zu sehen. Für beide Größen ist das normierte
elektro-optische Signal über der Verzögerungszeit aufgetragen. Dadurch lassen sich die
qualitativen Verläufe der beiden Transienten sehr gut vergleichen. Beide Messungen zeigen
einen annähernd identischen zeitlichen Verlauf. Auch die leichte Frequenzmodulation, die
Verschiebung zu roten Anteilen zum Ende des Impulses ab einer Verzögerungszeit von
etwa 50 fs wird in beiden Messgrößen in gleicher Form wiedergegeben. Der entscheidende
Unterschied zwischen den beiden Messungen ist ein Phasenversatz von ϕ = π/2. Dieser
ist vor allem im eingesetzten Graphen deutlich zu sehen, dort ist der zentrale Teil des
Transienten zeitlich gestreckt abgebildet.
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Abbildung 6.11: Simultane Messung des elektrischen Feldes und seiner zeitlicher
Änderung von einem Multi-THz Lichtimpuls. Aufgetragen ist jeweils das normierte
elektro-optische Signal über der Verzögerungszeit tD. Der blaue Graph zeigt das
Signal, das proportional zum elektrischen Feld ist. Die orange Messung ist propor-
tional zur zeitlichen Änderung des elektrischen Feldes. In der Vergrößerung des
zentralen Bereichs, der als eingesetzter Graph dargestellt ist, ist ein Phasenversatz
ϕ = π/2 zwischen beiden gemessenen Größen zu sehen.

Für das elektrische Feld eines Lichtimpulses und dessen zeitlicher Änderung wird exakt
ein solcher Verlauf erwartet: ein identischer zeitlicher Verlauf mit einer Phasenverschiebung
von π/2. Damit wird das Prinzip bestätigt, dass sich über die Detektion der spektralen
Frequenzverschiebung des Abtastimpulses die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes
eines Multi-THz Lichtimpulses abtasten lässt. Das Signal-Rausch-Verhältnis dieser neuarti-
gen Detektionsmethode reicht bereits aus ein zeitlich veränderliches, klassisches Feld zu
messen. Für die quantenlimitierte Charakterisierung von nichtklassischen mittelinfraroten
Lichtzuständen besteht Verbesserungsmöglichkeit. Durch weitere Optimierung der Technik
und exaktere Trennung der relevanten spektralen Anteile ist es nur eine Frage der Zeit
bis eine solche Sensitivität erreicht wird. Bestätigt sich die Annahme, dass die komple-
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6.7 Simultane Messung des elektrischen Feldes und seiner zeitlichen Änderung

mentäre Quadratur zum elektrischen Feld in der Zeitdomäne dessen zeitliche Änderung
ist, so ermöglicht die hier vorgestellte Messmethode die simultane Detektion von zwei
Quadraturen eines Lichtfeldes mit einer Subzyklen-Zeitauflösung. Von höchstem Interesse
wäre dann die Wiederholung der Messung von gequetschten Lichtzuständen, wie in Kapitel
5. Entsprechend der Heisenbergschen Unschärfebedingung ist zu erwarten, dass gequetschte
Vakuumfluktuationen in einer Quadratur, Überschussrauschen in der anderen zur Konse-
quenz haben. Diese zeitlich und räumlich lokale Messung der zwei Quadraturen erlaubt es
dann, eine zeitabhängige volle Quantentomographie von nichtklassischen Lichtzuständen
auf ultrakurzen Zeitskalen zu machen. Es wäre die erste Methode, die es erlaubt, die
zeitliche Evolution von nichtklassischen Lichtzuständen in beiden Quadraturen mit einer
Subzyklen-Zeitauflösung zu charakterisieren.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Resultate dieser Dissertation stellen einen wichtigen Beitrag zur Quantenoptik dar. Die
gewonnenen Erkenntnisse in der Analyse nichtklassischer Lichtzustände und ihrer zeitlichen
Evolution eröffnen das neuartige Feld der Subzyklen-Quantenelektrodynamik. Zunächst
wurde in der vorliegenden Arbeit die erste direkte Messung von Vakuumfluktuationen
präsentiert. Weiter wurde erstmals deren Struktur im mittelinfraroten Spektralbereich
gezielt manipuliert und mit einer Subzyklen-Zeitauflösung analysiert. Durch simultane
Detektion des elektrischen Feldes und seiner zeitlichen Ableitung wurde schließlich ein
wichtiger Schritt in Richtung einer vollständigen Quantentomographie in der Zeitdomäne
demonstriert.

Um diese Ziele zu erreichen wurde ein Femtosekunden-Er:Faserlasersystem weiterentwi-
ckelt. In Kapitel 2 sind dessen herausragende Eigenschaften bezüglich Impulsdauer und
Stabilität vorgestellt. Die Implementierung einer Pumpimpulsmodulation bei der halben
Wiederholrate ermöglicht die physikalisch schnellstmögliche Messwertakquise. Dies bildet
die Grundlage für die schnelle Erfassung eines mittleren elektrischen Feldes mit einem
quantenlimitierten Signal-Rausch-Verhältnis [Rie16] und der erstmaligen Messung der
Standardabweichung dieser Messgröße [Rie15]. Der Einsatz eines Stabilisierungsaufbaus für
das Taktzittern zwischen den beiden Zweigen des Lasersystems reduziert dessen Langzeit-
drift auf 32 as/min. Technische Rauschanteile in den quantenoptischen Messungen können
somit ausgeschlossen werden. Zur Gewährleistung einer möglichst große Detektionsband-
breite für Multi-Terahertz-Transienten wurden Abtastimpulse mit einer Zentralwellenlänge
von 1150 nm erzeugt. Durch einen neuartigen Prismenkompressor sind die Impulse mit einer
Dauer von 5,8 fs, im Rahmen der Messgenauigkeit, bandbreitenbegrenzt. Für die spätere
Erzeugung nichtklassischer Lichtzustände wurden intensive, nahinfrarote Impulse mit einer
Zentralwellenlänge von 1544 nm generiert. Mit einer Impulsenergie von 3,5 nJ sind sie die
stärksten 12 fs langen Impulse, die direkt aus einem Femtosekunden Er:Faserlaser emittiert
werden.

Die Empfindlichkeit der Multi-Terahertz-Technologie wurde durch konsequente Optimie-
rung des Aufbaus zur Erzeugung und Detektion von mittelinfraroten Transienten erreicht.
Diese optimierte Sensitivität erlaubt es, wie in Kapitel 3 gezeigt, kohärente Felder mit der
geringen Anzahl von 10−3 Photonen pro Lichtimpuls innerhalb einer Sekunde abzutasten.
Dabei deckt die maximale Detektionsbandbreite von 10THz bis 120THz den gesamten
mittelinfraroten Spektralbereich ab. Diese herausragende Empfindlichkeit in Kombination
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Zusammenfassung und Ausblick

mit dem neu entwickelten, statistischen Ausleseprozess der Messwerte legt die Grundlage
für quantenoptische Messungen in der Zeitdomäne.
Die erste direkte Detektion von Vakuumfluktuationen des elektrischen Feldes wurde in

Kapitel 4 präsentiert. Es wird hergeleitet, dass die Vakuumrauschamplitude umgekehrt
proportional zu dem vierdimensionalen Raumzeitvolumen ist, in dem sie gemessen wird. Eine
entsprechend hohe Rauschamplitude wird detektiert, indem die 5,8 fs kurzen Abtastimpulse
auf einen Strahlradius von 4,2 µm in einen nichtlinearen Detektionskristall fokussiert
werden. Die copropagierenden Vakuumfluktuationen prägen eine Phasenverschiebung auf
den Abtastimpuls auf. Es erfolgt weder ein Transfer von Energie, Impuls noch Drehimpuls.
Damit werden die mittelinfraroten Vakuumfluktuationen nicht verändert und propagieren
nach ihrer Detektion ungestört weiter. Dies ist nur möglich, da innerhalb einer optischen
Lichtschwingung durch simultane Summen- und Differenzfrequenzgeneration rein virtuelle
Photonen abgetastet werden, ohne sie auf endliche Intensität verstärken zu müssen. Nur
die optimierte Technik des elektro-optischen Abtastens kann die Information aus solch
rein virtuellen Übergängen extrahieren. Der Beitrag der Vakuumrauschamplitude zur
detektierten Gesamtrauschamplitude wird über die Variation des abgetasteten Raumzeit-
volumens moduliert. Die Rauschzunahme durch die Vakuumfluktuationen des elektrischen
Feldes betragen maximal 4,2% in Relation zum Schrotrauschen des Abtaststrahls. Hierdurch
kann erstmals die Grundzustandswellenfunktion und deren charakteristische Fluktuations-
amplitude von 18V/cm direkt vermessen werden. Bisher bekannte Messmethoden sind
dazu nicht in der Lage, da sie den Grundzustand verstärken und anschließend endliche
Intensitäten messen müssen.
Da Vakuumfluktuationen immer und überall präsent sind, ist die Feldfluktuations-

amplitude von klassischen Lichtzuständen immer durch die Fluktuationen des elektrischen
Vakuumfeldes im dazugehörigen Raumzeitvolumen gegeben [Gla63]. Ein Lichtzustand ist
nichtklassisch, sobald dieses Vakuumrauschen manipuliert wird. Dessen Umstrukturierung
wird typischerweise durch eine nichtlineare Interaktion mit einem starken elektrischen
Pumpfeld realisiert. Infolgedessen erfahren die propagierenden Vakuumfluktuationen eine
Brechungsindexänderung und damit eine Erhöhung oder Verringerung ihrer Ausbreitungs-
geschwindigkeit. Es entstehen Raumzeitvolumina in denen die Vakuumfluktuationen aus-
gedünnt werden. Die Vakuumfluktuationsamplitude wird gequetscht. In komplementären
Raumzeitvolumina, in denen sich Fluktuationen anhäufen, entsteht Überschussrauschen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden erstmals gequetschte nichtklassische Lichtzustän-

de im mittelinfraroten Spektralbereich erzeugt und detektiert. Die zugrundeliegenden
Überlegungen sowie die analysierten Messdaten sind in Kapitel 5 detailliert ausgeführt.
Für die Erzeugung der nichtklassischen Lichtzustände werden die Pumpimpulse in einen
Galliumselenid-Kristall fokussiert. Die natürliche Schichtstruktur des Kristalls erlaubt die
Präparation von nahezu perfekten Oberflächen durch Exfolieren. Die hohe Nichtlineari-
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tät in Kombination mit der Spitzenintensität von 4 · 1011 W/cm2 im Fokus erzeugt einen
mittelinfraroten, phasenstarren Transienten sowie die Modulation des Kristallbrechungsin-
dexes. Das elektro-optische Abtasten mit seiner Subzyklen-Zeitauflösung erlaubt es, die
gequetschten Lichtzustände und deren zeitliche Evolution sowie die Abhängigkeit von
der Träger-Einhüllenden-Phase des mittelinfraroten Transienten zu untersuchen. Dabei
wird deutlich wie die elektrische Feldänderung des Multi-Terahertz Feldes die Abfolge
von Bereichen mit gequetschter Rauschamplitude und Überschussrauschen beeinflusst.
Die vorgestellte Variante zur Erzeugung von gequetschten Lichtzuständen bietet somit
erstmals die volle Kontrolle über die Fluktuationsstruktur innerhalb eines nichtklassischen
Zustandes.

Aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation ergibt sich mit zunehmendem Quetsch-
parameter eine überproportionale Zunahme des Überschussrauschens im Vergleich zu
der gequetschten Fluktuationsamplitude in komplementären Raumzeitvolumina, da deren
Produkt konstant bleiben muss. Folglich ist das Verhältnis zwischen der gequetschten
Vakuumrauschamplitude und dem Überschussrauschen im angrenzenden Bereich ein direk-
tes Maß für die Stärke der Quetschung. Die Variation der Pumpimpulsintensität verändert
den Quetschparameter und dadurch die Asymmetrie zwischen gequetschter Fluktuations-
amplitude und Überschussrauschen. Aus ihr kann trotz Verlusten in der Transmission die
Stärke der Quetschung der Vakuumfluktuationsamplitude im Generationskristall berechnet
werden. In dieser Arbeit wurde eine Quetschung von bis zu 47% der Vakuumfluktuationen
des elektrischen Feldes erreicht.

Die Heisenbergsche Unschärferelation gilt nicht nur für periodische Rauschstrukturen, son-
dern muss auch lokal erfüllt sein. Eine Abnahme der Rauschsamplitude in einer Quadratur
muss die Zunahme in einer anderen zur Folge haben. In der Frequenzdomäne werden häufig
Amplitude und Phase als zwei Quadraturen bezeichnet. Dies ist jedoch nur für monochroma-
tische elektromagnetische Wellen möglich. Für zeitlich veränderliche Wellenpakete muss ein
anderes Quadraturenpaar gefunden werden. In dieser Arbeit wurde das elektrische Feld und
dessen zeitliche Änderung als eine Möglichkeit vorgeschlagen. In Kapitel 6 wurde gezeigt,
dass der elektro-optische Effekt die Möglichkeit eröffnet, diese beiden Größen gleichzeitig
aber dennoch unabhängig voneinander zu detektieren. Dies könnte einen wichtigen Schritt
hin zu einer vollständigen Quantentomographie mit Subzyklen-Zeitauflösung darstellen.

Bedenkt man welche herausragenden Ergebnisse bereits mit Quantentomographie [Lvo09]
in der Frequenzdomäne erzielt werden konnten, lässt sich nur schwer abschätzen, welche
Möglichkeiten sich eröffnen, wenn die Zeit als weitere Dimension analysiert wird. An-
gefangen bei der zeitlichen Entwicklung von nichtklassischen Lichtzuständen und der
zeitaufgelösten Beobachtung ihres Generationsprozesses. Bis hin zur Spektroskopie [Kir11]
mit einem nichtklassischen Abtastimpuls an komplexen quantenmechanischen Systemen,
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zum Beispiel Cooper-Paare in Supraleitern. Im Gegensatz zur homodynen Detektion oder
zu Photonenkorrelations-Messungen werden beim elektro-optisches Abtasten keine Photo-
nen absorbiert. Stattdessen propagieren nichtklassische Lichtzustände weiter. Sie können
mit einem Probensystem interagieren und werden abschließend wieder detektiert. Mit der
weiteren Analyse der Quantenzustände kann der genaue Einfluss des untersuchten Systems
rekonstruiert werden. Dies ist vor allem im Multi-Terahertz Spektralbereich von großem
Interesse, da sehr viele fundamentale Anregungen der kondensierten Materie in diesem
Frequenzbereich liegen. Höchst vielversprechend sind die zusätzlichen Erkenntnisse einer
solchen Quantenspektroskopie im Vergleich zu aktuellen Experimenten mit klassischen
Abtastimpulsen [Esp15; BC16].

Der größte Unterschied der in dieser Arbeit entwickelten elektro-optischen Detektions-
methode zu bestehenden Techniken ist aber die Tatsache, dass das abgetastete Raumzeit-
volumen und der Abtastimpuls mit der gleichen Geschwindigkeit propagieren. Es ist eine
Messung, die bei Lichtgeschwindigkeit abläuft und damit komplett relativistisch ist. Die
Zeit wird in diesem Bereich vorübergehend eingefroren. Erst Änderungen des Raumzeitvolu-
mens verändern die Rauschamplitude. Die hier verwendeten nichtklassischen Lichtzustände
werden erzeugt, indem das interagierende Raumzeitvolumen durch eine Änderung des
Brechungsindexes variiert wird. Dies entspricht der Beschleunigung beziehungsweise Ab-
bremsung des jeweiligen Bezugssystems. Durch die Bogolyubov-Transformation resultiert
dies in einem neuen Grundzustand und die Vakuumfluktuationsamplitude im fraglichen
Raumzeitvolumen ist eine andere. Hierfür ist die Krümmung der Raumzeit verantwortlich.
Der Energieunterschied wird als Unruh-Davies-Fulling-DeWitt Strahlung [Dav75; Ful77]
emittiert. Meist wird diese Strahlung in kosmologischen Zusammenhang gesetzt [Unr76]. Sie
sollte jedoch überall dort auftreten, wo eine Krümmung der Raumzeit vorliegt. Ein Beispiel
sind die vor kurzem postulierten “weichen Haare“ eines Schwarzen Loches [Haw16]. Es gibt
ebenfalls Vorschläge, dies in einem Festkörper-Analog zu untersuchen [Yab89]. Während
im kosmischen Maßstab die Raumzeit durch eine große Masse gekrümmt wird [Haw74],
entspricht dies einer Brechungsindexänderung in kondensierter Materie. Durch die in dieser
Arbeit vorgestellte nichtlinearen Techniken lassen sich solche Brechungsindexänderungen
in elektro-optisch aktiven Kristallen gezielt erzeugen und deren Auswirkungen untersuchen.
Ein solches System erfüllt viele Bedingungen eines Modellsystems für die Untersuchung
grundlegender Fragen der Quantengravitation.

Zusammenfassend bilden die in dieser Dissertation gewonnenen Erkenntnisse einen ersten
Zugang zu einer Subzyklen-Quantenelektrodynamik und ermöglichen darüber hinaus auch
einen potentiell neuen Blick auf Quantengravitation und die relativistische Quantenfeld-
theorie.
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A Anhang

A.1 Berechnung der Antwortfunktion

Die Effizienz des elektro-optichen Abtastens von mittelinfraroten Transienten wird durch
eine frequenzabhängige Antwortfunktion R(ν) mit ν = Ω

2π beschrieben. Sie wird durch die
Phasenanpassungsbedingungen sowie die endliche Dauer tp des Abtastimpulses begrenzt.
Für die drei bei einem nichtlinearen Prozess zweiter Ordnung beteiligten Wellenlängen

wird die Phasenfehlanpassung berechnet. Hier soll die Modifikation der normalen Vorge-
hensweise, wie beispielsweise in [Boy08] beschrieben, erläutert werden, die von der typischen
Phasenfehlanpassung von drei diskreten Wellenlängen abweicht. Da im vorliegenden Expe-
riment sehr breitbandige Impulse beteiligt sind, ist die näherungsweise Beschreibung durch
deren Zentralwellenlängen unzureichend. In einer ersten Näherung wird die Phasenanpas-
sung für den nahinfraroten Abtastimpuls häufig mit der Gruppengeschwindigkeit bei der
Zentralwellenlänge berechnet. Die Phasengeschwindigkeit des Impulses wird hierfür mit
der Änderung der Dispersion an der Zentralwellenlänge korrigiert. Für einen Abtastim-
puls mit moderater Bandbreite, der in einem näherungsweise linearen Dispersionsregime
propagiert, ist diese Näherung sehr gut. Für einen ultrabreitbandigen Abtastimpuls, wie
er in dieser Arbeit zum Einsatz kommt, ändert sich hingegen die Dispersion über den
gesamten Spektralbereich nichtlinear. Aus diesem Grund wird ein anderer Ansatz ver-
wendet. Die Phasenfehlanpassung wird für jede einzelne Wellenlänge des nahinfraroten
Abtastimpulses, des mittelinfraroten Impulses und der entstehenden Wellenlänge berechnet.
Für die Detektion von Vakuumfluktuationen müssen Summen- (SFG) und Differenzfre-
quenzgeneration (DFG) gleichzeitig ablaufen, um mit den virtuellen Photonen innerhalb
einer Lichtschwingung zu interagieren. Entsprechend wird die Phasenfehlanpassung für
den l = 30 µm dünnen AgGaS2 mit einem Phasenanpassungswinkel von θ = 48° für die
Differenz- und Summenfrequenzgeneration ausgerechnet und in Abbildung A.1 grafisch dar-
gestellt. Als Dispersionsdaten wurde je eine Sellmeier-Gleichung für den ordentlichen und
den auserordentlichen Strahl benutzt [Opt13]5. Der Multi-Terahertz-Transient propagiert
entlang der ordentlichen, der Abtastimpuls entlang der außerordentlichen Achse.

Die kombinierte Phasenanpassung ergibt sich als Produkt aus den Phasenanpassungen der
einzelnen Prozesse und ist in Abbildung A.1 rechts zu sehen. Durch Integration entlang der

5: Es soll hier erwähnt werden, dass in der Literatur zahlreiche Sellmeier-Gleichungen zu finden sind, die teils
deutlich voneinander abweichen. Da Kristalle je nach Ursprung stark voneinander abweichen können, wurden
für die Berechnung in dieser Arbeit Daten des Herstellers verwendet. Eine Alternative ist [Che99]gegeben.
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Abbildung A.1: Berechnung der Phasenanpassungsbedingungen. Es wird die Phasen-
fehlanpassung zwischen einem nahinfraroten (x-Achse) und einem mittelinfraroten
(y-Achse) Impuls und deren resultierender Wellenlänge berechnet und farbkodiert
aufgetragen. links: Berechnung für die Differenzfrequenzgeneration (DFG), mitte:
Summenfrequenzgeneration (SFG) und rechts: Produkt aus Phasenfehlanpassung
für DFG und SFG.

x-Achse ergibt sich schließlich die Phasenanpassungskurve, die nur noch von der Wellenlänge
des mittelinfraroten Impulses abhängig ist. Diese wird als erster Teil der Antwortfunktion
in Abbildung A.2a als blauer Graph über der Frequenz aufgetragen. Der zweite Teil ist
die zeitliche Antwortfunktion des Abtastimpulses, der als gelber Graph zu sehen ist. Sie
ergibt sich als Absolutwert der Autokorrelation seines komplexwertigen Amplitudenspek-
trums. Zunächst wird durch Multiplikation der zeitlichen Antwortfunktion und der Wurzel
aus der Phasenanpassungsbedingung die Feldantwortfunktion berechnet (blauer Graph
in Teilabbildung A.2b). Für eine vereinfachte Berechnung der Vakuumrauschamplitude
in einem bestimmten Raumzeitvolumen wird diese durch eine Rechteckfunktion genähert.
Dessen Maximalwert soll dem Wert R(νc) = 0.41 bei der Zentralfrequenz νc = 67,5 THz der
Verteilung entsprechen. Da das Abtastfeld doppelt an der Interaktion beteiligt ist, wird die
Feldantwortfunktion quadriert und über dessen Integral die Breite der Rechteckfunktion
∆ν = 66 THz berechnet. Die resultierende Rechteckfunktion gibt die komplexe Antwort-
funktion in drei einfachen Parametern wieder und kann so leicht in die Berechnung der
absoluten Vakuumrauschamplitude in einem Raumzeitvolumen verwendet werden.

A.2 Balancierte Photodetektion

Wird eine Messung für eine Größe durchgeführt, ist das Ergebnis mit einer gewisse Un-
sicherheit behaftet. Dies liegt daran, dass die zu messende Größe fluktuiert oder auch
die Messgenauigkeit des Messgerätes limitiert ist. Schuld sind unterschiedliche Arten des
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Abbildung A.2: Berechnung der Antwortfunktion. Zur vollen Antwortfunktion des
Detektionsprozesses (blauer Graph in b) trägt die Phasenanpassungsbedingung
(blauer Graph in a), beziehungsweise die Wurzel aus dieser (oranger Graph in a),
sowie die zeitliche Antwortfunktion des Abtastimpulses (gelber Graph in a) bei.
Die volle Antwortfunktion (blauer Graph in b) wird durch eine Rechteckfunktion
genähert (oranger Graph in b). Sie ist ∆ν = 66 THz breit um die Zentralfrequenz
νc = 67,5 THz mit einer Amplitude von R(νc) = 0.41.

Rauschens, wie zum Beispiel thermisches, technisches oder quantenlimitiertes Rauschen,
wie sie im Grundlagenteil beschrieben sind. Ziel einer möglichst guten Messung ist immer,
den Einfluss aller Rauschanteile zu minimieren. Dies ist durch den Einsatz unterschiedlicher
Techniken möglich, jedoch nur für korreliertes Rauschen. Quantenrauschen dagegen ist
immer präsent, da es eine direkte Folge der Heisenbergschen Unschärferelation ist. Eine Mes-
sung ist also immer dann so genau wie möglich, wenn sie lediglich durch Quantenrauschen
limitiert ist.

Wird, wie im vorliegenden Experiment, ein Photonenstrom gemessen (siehe Abschnitt 3.4),
ist das Quantenrauschlimit das des Schrotrauschens (siehe Abschnitt 1.1.2). Gleichzeitig
trägt in aller Regel ein Laserstrahl oder Laserimpulszug zusätzlich noch andere technische
Rauschanteile. Im Gegensatz zum rein statistischen Schrotrauchen sind diese Anteile mit sich
selbst (teilweise) korreliert. Durch den Einsatz von sogenannten “Rausch-Fressern“ lassen
sich solche korrelierten Rauschanteile großenteils eliminieren, so dass eine quantenlimitierte
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Messung möglich ist.
Eine einfache, aber äußerst wirkungsvolle Methode, ist der Einsatz einer balancierten

Detektion, wie sie in A.3 dargestellt ist. Hierfür wird vom ursprünglich einlaufenden Strahl
ein Teil I abgespalten, der genauso groß ist, wie der Abtaststrahl nach dem Experiment.
Dabei werden technische Rauschanteile δI die auf dem Laserstrahl I0 sind, in gleiche
Anteile aufgespaltet. Zusätzlich tragen beide einen Schrotrauschanteil δSN . Durch das
Experiment wird dem Abtaststrahl ein Signal aufgeprägt, das ohne Einschränkung der
Allgemeinheit eine Intensitätsänderung ∆I ist. Der balancierte Photodetektor (bal. PD)
bildet die Differenz zwischen den beiden Photoströmen. Für kleine ∆I ist das Signal damit:

S = (I + δI + δSN + ∆I)− (I + δI + δSN ) =
√

2δSN + ∆I.

Ist das Signal ∆I = 0 so löschen sich sowohl die Intensität wie auch die technischen
Rauschanteile auf den beiden Strahlen gegenseitig aus. Lediglich das Schrotrauschen, welches
ein rein statistischer Prozess ist, wird durch das Aufspalten und die anschließend getrennte
Detektion um einen Faktor

√
2 größer. Für eine kleine, endliche Intensitätsänderung

∆I bleibt lediglich das mit dem Schrotrauschen behaftete Signal zurück und ist damit
quantenrauschlimitert. Für große ∆I bleibt ein kleiner Anteil technisches Rauschen zurück,
dann ist das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) aber ohnehin sehr gut und der etwas höhere
Rauschanteil fällt kaum ins Gewicht.

bal.PD

BS

incoming
beam

reference
beam

experiment

Abbildung A.3: Prinzip balancierte Detektion. Der Abtastlaserstrahl wird durch einen
Strahlteiler (BS) in zwei Teile aufgespaltet. Der Referenzstrahl bleibt unangetastet.
Im anderen Anteil prägt das Experiment ein Signal auf den Strahl. Beide werden auf
jeweils eine Photodiode eines balancierten Photodiodenpaars gelenkt. Die Differenz
der Photoströme ist das resultierende Signal. Verursacht das Experiment kein Signal,
ist der Photonenstrom von beiden Photodioden gleich und das Signal ist Null.

Die Geometrie mit einem vollkommen getrennten Referenzstrahl birgt auch bestimmte
Nachteile, so ist immer darauf zu achten dass die Intensität angeglichen wird, sobald sich
durch Verschieben einer Komponente die Intensität durch das Experiment ändert und
dadurch ein Ungleichgewicht entsteht. Für Signale, die als Polarisationsänderung auf dem
Abtaststrahl aufgeprägt sind, gibt es eine sehr elegante Alternative, die in Abbildung A.4
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abgebildet ist. Hier wird ein ohne Signal linear polarisierter Strahl durch ein Wellenplättchen
zirkular polarisiert. Der nachgeschaltete Polarisator, hier ein Wollaston-Prisma (WP), trennt
die beiden Polarisationsanteile in zwei gleichstarke Strahlen die auf je eine Photodiode des
balancierten Photodetektors (bal. PD) fokussiert werden. Der Differenzstrom ist damit
direkt proportional zur Abweichung von der perfekten linearen Polarisation. Entsprechend
führt eine Polarisationsänderung ∆I zur Reduktion der Intensität in einem Kanal und
Anhebung im anderen. Das Signal ist entsprechend:

S = (I + δI + δSN + ∆I)− (I + δI + δSN −∆I) =
√

2δSN + 2×∆I.

Dieser Faktor 2 muss bei der Messung und Kalibrierung entsprechend berücksichtigt wer-
den. Da der lineare Pockels-Effekt eine Änderung des Polarisationszustandes hervorruft, wird
diese letzte Variante im Aufbau verwendet. Sie stellt auch sicher, dass immer die maximale
Anzahl an Abtastphotonen eingesetzt werden und damit der relative Schrotrauschanteil so
niedrig wie möglich ist. Für die Auswertung des Signals S wird die Intensitätsänderung ∆I
in Relation zur gesamten Intensität I gesetzt. Die relative Änderung ∆I/I repräsentiert den
Anteil des Strahls, der durch das Experiment beeinflusst wurde. Hierfür ist es unumgänglich
zu wissen, wie groß das Signal SI für den gesamten Abtaststrahl I wäre. Dies lässt sich
durch die Kalibrierung bestimmen, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

bal.PD

incoming
beam

λ/4 WP

Abbildung A.4: Balancierte Detektion für Polarisationssignale. Für ein auf den
Polarisationszustand aufgeprägtes Signal wird die Technik der Ellipsometrie zur
Analyse verwendet. Ein Wellenplättchen (λ/4) gefolgt von einem Wollaston-Prisma
(WP) spalten den linear polarisierten Laserstrahl in zwei gleichstarke Anteile, deren
Differenz von den balancierten Photodioden (bal. PD) detektiert werden.

Kalibration der Detektion

Bei der elektro-optischen Detektion wird ein elektrisches Feld in Amplitude und Phase
gemessen. Dies ist aufgrund des linearen elektro-optischen Effekts möglich, der eine Bre-
chungsindexänderung ∆n induziert, die direkt proportional zum copropagierenden Feld ist.
Der linear polarisierte Abtaststrahl wird durch diese Interaktion elliptisch polarisiert. Mit
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einem Ellipsometer wird dieser Polarisationszustand analysiert und es folgt ein Signal von:

∆I
I

= sin
(

2πνpr41n3
0l |R(Ωc)|
c

ĒTHz

)
. (A.1)

Dabei ist νp die Zentralfrequenz des Abtastspektrums, r41 der elektro-optische Koeffizient, n0

der lineare Brechungsindex und l die Länge des Detektionskristalles. Die Antwortfunktion
|R (Ωc)| (siehe Abschnitt A.1) ist maßgeblich durch die Dauer des Abtastimpulses im
Verhältnis zur Zentralfrequenz des abgetasteten Multi-THz Feldes ETHz gegeben.

Für kleine elektrische Felder, die in dieser Arbeit uneingeschränkt vorliegen, greift die
Kleinwinkelnäherung:

∆I
I
≈ 2πνpr41n3

0l |R(Ωc)|
c

ĒTHz. (A.2)

Das Signal ist entsprechend eine Intensitätsänderung ∆I auf der Gesamtintensität I des
Abtaststrahls. Bei der Detektion des Abtaststrahls mit einer einzelnen Photodiode wäre
diese Änderung unmittelbar zugänglich. Mit dem Einsatz des balancierten Photodetektors,
wie sie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, ist dies schon nicht direkt
möglich, da sich im balancierten Zustand die beiden Photonenströme der jeweils halben
Intensität exakt auslöschen und kein Signal generieren. Dieses Problem lässt sich umgehen,
indem durch entsprechende Justage, die gesamte Intensität auf eine Photodiode geleitet
wird. Bei einem perfekt linearen Detektor entspricht die resultierende Spannung dann der
Gesamtintensität. Im Allgemeinen, so auch im vorliegenden Aufbau, ist der Dynamikbereich
des Detektors bzw. des ersten nachfolgenden Verstärkers nicht ausreichend, so dass ein
derartiges Ungleichgewicht den Detektor komplett sättigt. Abhilfe schafft hier ein deutlich
geringerer Intensitätsanteil der mit einem geeigneten Leistungsmessgerät gemessenen wird.
Dieser wird auf eine Photodiode geben und die resultierende Spannung mit dem Verhältnis
zur gemessenen Gesamtleistung skaliert.

Der Einsatz der Detektion mit Lock-In-Verstärker führt zu einer weiteren Komplikation.
Für eine möglichst sensitive Messung detektiert dieser ein Signal nur bei einer bestimmten
Frequenz, mit der der Pumpstrahl und die daraus generierten Multi-THz Felder moduliert
sind. Erst durch deren Interaktion mit dem Abtaststrahl wird auch dieser teilweise modu-
liert. Zur Messung des Signals, proportional zur vollen Intensität, muss der Abtaststrahl
komplett moduliert werden. Kommt für die Modulation ein Lichtzerhacker zum Einsatz, ist
dies einfach zu bewerkstelligen, indem dieser für eine einzelne Messung in den Abtaststrahl
gestellt wird. Im vorliegenden Fall eines fasergekoppelten Amplitudenmodulators ist dies
nicht einfach möglich, vor allem da er von einem nichtlinearen Faserlaserverstärker sowie
der hoch nichtlinearen Faser gefolgt wird. Eine Verringerung der Repetitionsrate hat in
ersterem eine Erhöhung der Impulsenergie zur Folge, da sich durch die verlängerte Zwischen-
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pulsdauer eine höhere Besetzunginversion für jeden Impuls aufbauen kann. Die dadurch
größere Impulsenergie würde in einem deutlich unterschiedlichem Spektrum resultieren,
was wiederum dazu führt, dass das generierte Signal auf den balancierten Photodioden
nicht vergleichbar ist.
Es ist auch nicht einfach möglich, einen anderen Modulationsmechanismus zu finden,

der in die Freistrahlstrecke des Abtastzweiges eingebracht werden kann und bei voller
Modulation dessen Impulse nicht stark beeinflusst. Die korrekte Kalibration wird mit Hilfe
des Pumpstrahls ausgeführt und über den Umweg einer weiteren Modulationsfrequenz. Die
genaue Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben.
Die Kalibrierung der balancierten Photodioden für den Abtaststrahl bei einer Modu-

lationsfrequenz von 20MHz ist nur mit drei weiteren Messungen möglich. Zur besseren
Übersicht sind diese in Abbildung A.5 dargestellt. Auf der horizontalen Achse ist die
Modulationsfrequenz aufgetragen, auf der vertikalen Achse die optische Wellenlänge. Diese
bezieht sich auf die unterschiedliche spektrale Antwort des Photodetektors auf Laserstrahlen
bei unterschiedlichen Wellenlängen bzw. Amplitudenspektren unterschiedlicher Bandbreite
und Form. Dies ist vor allem bei sehr breitbandigen Laserstrahlen von Bedeutung.

modulation frequencyop
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pumpbeam
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Abbildung A.5: Messschema für die Kalibration
der BPD. Die Wellenlänge ist über der Modu-
lationsfrequenz aufgetragen. Um den Kalibrati-
onsfaktor für Messung (4) bei Radiofrequenz RF
und Abtastwellenlänge zu bestimmen, werden
drei weitere Messungen benötigt, mit Modulati-
on des Abtaststrahls (3) bei Audiofrequenz AF
und Modulation des Pumpstrahls mit AF (2) und
RF (1).

Zunächst wird Messung (1) für den Pumpstrahl mit einer Modulation von 20MHz
durchgeführt. Ein kleiner Teil des Strahls wird auf eine der balancierten Photodiode gelenkt
und die Signalspannung am Lock-In-Verstärker gemessen. Das Verhältnis ∆U(1)

∆I(1)
ergibt

die korrekte Skalierung. Nun wird ein Lichtzerhacker in den Pumpstrahl gestellt, der
den Strahl im Audiofrequenzregime, ca.1 kHz, moduliert. Wieder wird für die Messung
(2) eine definierte Leistung ∆I(2) des Pumpstrahls auf eine Photodiode gegeben und das
Lock-In-Signal ∆U(2) bei der neuen Modulationsfrequenz gemessen. Durch den Vergleich
der beiden Verhältnisse ∆U/∆I aus (1) und (2) erhält man den einheitenlosen Faktor

∆f =
∆U(1)
∆I(1)

×
∆I(2)
∆U(2)

, (A.3)

der für die unterschiedliche Frequenzantwort ∆f der Detektionskette für variable Modulati-
onsfrequenz kompensiert. Für Messung (3) wird nun der Lichtzerhacker in den Abtaststrahl
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gestellt und das Signal ebenfalls für die gleiche Audiomodulationsfrequenz wie in Messung
(2) detektiert. Das resultierende Spannungs-Leistungs-Verhältnis wird mit dem aus (1) und
(2) abgeleiteten dimensionslosen Faktor ∆f skaliert:

α =
∆U(3)
∆I(3)

×∆f (A.4)

Die äquivalente Spannung UA für Gesamtabtastintensität IA, quasi Messung (4), ergibt
sich zu:

UA = αIAbtast (A.5)

Ebenfalls ist das umgekehrte Vorgehen möglich, indem durch Messung (2) und (3)
zunächst der Skalierungsfaktor ∆λ bestimmt wird, der den Unterschied der spektralen
Antwort der Detektion für Pump- und Abtaststrahl kompensiert, und damit anschließend
das Spannungs-Leistungs-Verhältnis aus Messung (1) korrigiert.

Für den ultrabreitbandigen Abtastimpuls (siehe Abschnitt 2.5.2), der für die Messungen
benutzt wurde, ergibt sich ein Kalibrierungsfaktor α = 2,2564 · 103 V/W. Mit einer maxi-
malen Gesamtabtastleistung von I = 4,28 mW nach dem Detektionskristall ergibt sich ein
maximaler Wert von U = 9,6574 V. Für eine exakte Angabe des elektro-optischen Signals
wird die Leistung im Abtaststrahl auf dem Detektor bei jeder Messung dokumentiert und
die gemessenen Daten entsprechend kalibriert.

Diese Art der Kalibrierung der Detektionskette mit einem Hilfsmodulator lässt sich immer
dann einsetzen wenn die fundamentale Modulation nicht einfach auf den Abtaststrahl
übertragen werden kann. Für sehr schmalbandige Laserstrahlen lässt sich der Faktor ∆λ der
Empfindlichkeit des Detektors für unterschiedliche Wellenlängen auch aus dem Datenblatt
und der spektralen Empfindlichkeit des Detektors ablesen.

A.3 Detektion des reinen Summenfrequenzsignals

In Kapitel 6 wird die Detektion der zeitlichen Ableitung des elektrischen Feldes beschrieben.
Während die Technik des elektro-optischen Abtastens mit Ellipsometrie die Polarisations-
änderung auf dem spektral integrierten Abtastspektrum detektiert, wird für die Detektion
der zeitlichen Ableitung die induzierte Frequenzverschiebung gemessen. Diese wird durch
ein Ungleichgewicht zwischen Summen- und Differenzfrequenzgeneration verursacht. Um
nur die durch Summenfrequenzgeneration neu generierten Photonen nachzuweisen, wurde
die im Folgenden beschriebene Analysemethode eingesetzt.

Der in einem periodisch gepolten Lithiumniobatkristall generierte mittelinfrarote Impuls
wird mit einem nahinfraroten Abtastimpuls in den 30 µm dicken AgGaS2 Kristall fokussiert.
Wie in der schematischen Abbildung A.6 dargestellt, wird anschließend ein Strahlteiler
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implementiert. Der erste Teil wird mit einem Ellipsometrie-Aufbau analysiert. Aus dem
zweiten Teil wird durch kontraststarke Kurz- und Langpassfilter (SP und LP) ein spektrales
Fenster zwischen 780 nm bis 842 nm selektiert und die passierenden Photonen auf eine
Silizium-Lawinenphotodiode (APD) fokussiert.

DX λ/4 WP bal. PD

APD

LP

BS 50:50

SP

Abbildung A.6: Schematischer Aufbau zur De-
tektion durch Summenfrequenz generierter
Photonen. Nach dem 30 µm AgGaS2 Detekti-
onskristall (DX) wird ein Strahlteiler implemen-
tiert (BS). Ein elektro-optisches Signal wird
sowohl mit Ellipsometrie (Verzögerungsplatte
(λ/4), Wollaston-Prisma (WP) und Photodi-
oden (bal. PD)) als auch über reine Summen-
frequenzdetektion nach Kurz- (SP) und Lang-
passfilter (LP) durch eine Lawinenphotodiode
(APD) gemessen.

Durch Abschneiden dieser Spektralbereiche des Abtastimpulses vor dem Detektionspro-
zess wird sichergestellt, dass nur neu generierte Photonen registriert werden können. Der
Impuls verlängert sich in der vorliegenden Messung von etwa 7,2 fs auf 7,4 fs, was auch
durchaus im Rahmen der Messgenauigkeit liegt. Das Signal aus dem Ellipsometrie-Aufbau
und der Lawinenphotodiode werden mit zwei separaten Lock-In-Verstärkern ausgelesen
und in Abbildung A.7 aufgetragen. Eine Phasendifferenz zwischen den beiden Signalen ist
damit nicht so stabil, wie bei der Detektion der zeitlichen Ableitung in Kapitel 6.
Im direkten Vergleich der beiden Signale in Abbildung A.7 fällt am stärksten auf,

dass das Signal aus dem Ellipsometrie-Aufbau, das dem elektrischen Feld entspricht,
sowohl positive als auch negative Ausschläge zeigt, während das Signal aus der APD nur
positive Amplituden aufweist. Aufgrund der Tatsache, dass die Lawinenphotodiode nur
neu generierte Photonen detektiert, wäre ein negatives Signal nur dann zu erklären, wenn
ein Untergrund aus Abtastphotonen präsent ist und dessen Amplitude durch destruktive
Interferenz verringert wird. Im Umkehrschluss folgt aus dem rein positiven Signal, dass
ausschließlich neu generierte Photonen in dem spektralen Bereich detektiert werden. Die
Interpretation der Messungen ist, dass die elektro-optische Detektion von elektrischen
Feldern in Kristallen mit χ(2)−Nichtlinearität als Summen- und Differenzfrequenz korrekt
ist, die entsprechenden neuen Frequenzanteile generiert werden und sich als reale Photonen
manifestieren.

A.4 Kristall Präparation

Einer der entscheidenden Faktoren bei der elektro-optischen Detektion von sehr kleinen
elektrischen Feldern mit hoher Präzision, ist die Qualität der elektro-optisch aktiven Kristalle.
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Abbildung A.7: Messung des elektrischen Feldverlaufes und Summenfrequenzsignals.
Das normierte elektro-optische Signal aus dem Ellipsometrie-Aufbau ist über der
Verzögerungszeit aufgetragen (blauer Graph). Gleichzeitig wird das Signal aus der
Lawinenphotodiode (roter Graph), das von durch Summenfrequenz generierten
Photonen herrührt, dargestellt. Deutlich ist dessen rein positive Amplitude zu
erkennen.

Für eine möglichst breitbandige Detektion müssen die Kristalle sehr kurz, also dünn, sein. Die
Zielspezifikation sind 30 µm. Gleichzeitig muss die Oberflächenqualität nach der Politur und
das Material frei von Fehlern sein, vor allem doppelbrechenden Imperfektionen. Kristalle, die
diese Anforderungen erfüllen sind kommerziell nicht erhältlich. Vor allem die Fertigung von
freistehenden Kristallen mit einer Dicke von weniger als 50 µm birgt große Schwierigkeiten.
Durch die gewissenhafte Optimierung des Politurprozesses ist es inzwischen möglich, von
einem 500 µm dicken, korrekt geschnittenen Ausgangsmaterial Kristalle mit einer Dicke von
30µm und weniger reproduzierbar zu fertigen. Nach der Nutzung im Experiment tritt nach
einigen Tagen bis Wochen die Bildung von doppelbrechenden Defekten im Material auf.
Durch Ausheizen der Kristalle lassen sich die Fehler wieder ausheilen, dies ist jedoch nicht
von Dauer und muss regelmäßig wiederholt werden. In den folgenden beiden Abschnitten
wird zuerst der Politurprozess und dann der Ausheizprozess beschrieben.

Politurprozess

Aufgrund der Tatsache, dass dünne freistehende Kristalle nicht kommerziell verfügbar sind,
wurden aus 500 µm dickem, in korrektem Phasenanpassungswinkel geschnittenem Ausgangs-
material dünne Kristalle mit etwa 30 µm Dicke gefertigt. Hierfür kommen Polierkugeln
in Suspension auf einer Rotationspoliermaschine zum Einsatz. Da die elektro-optischen
Kristalle weich sind, bieten sich Siliziumoxidkugeln als Politurmaterial an. Für härteres
Ausgangsmaterial können auch Siliziumcarbidkörner oder sogar Diamantstaub verwendet
werden.
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Entscheidend für eine erfolgreiche Politur ist die richtige Abfolge der Politurkörnung.
Eine große Körnung erzeugt einen hohen Abtrag bei moderater Wärmeentwicklung aber
schlechter Oberflächenqualität. Je kleiner die Körnung desto geringer ist auch der Abtrag
pro Zeiteinheit und desto besser die finale Oberflächenqualität. Entsprechend wird zunächst
mit sehr grober Körnung der größte Anteil des Abtragsprozess bewältigt, um abschließend
mit sehr kleiner Körnung eine optimale Oberfläche zu erreichen.

Den Anfang machen Siliziumoxidkugeln (SiO2) mit einem Durchmesser von 3 µm. Diese
werden in reinem, destilliertem Wasser suspendiert. Aufgrund des großen Durchmessers
bleiben entsprechend tiefe Poliervertiefungen auf der Oberfläche zurück. Mit 300 nm großen
SiO2-Kugeln in Wassersuspension werden diese reduziert und die Dicke des Kristalles,
die regelmässig mit einer interferometrischen Technik kontrolliert wird, optimiert. Der
finale Politurschritt trägt nur noch sehr wenig Material im Bereich von wenigen hundert
Nanometern ab. Er dient vor allem dazu eine einwandfreie Oberflächenqualität zu errei-
chen. Im Gegensatz zu den zwei vorangegangenen rein mechanischen Politurschritten ist
dieser finale Prozess auf das Zusammenspiel von mechanischen und chemischen Prozessen
angewiesen. Deshalb wird eine leicht basische SF1-Poliersuspension mit 30 nm kleinen
SiO2-Politurkugeln verwendet. Diese setzt sich wie folgt zusammen.

Eigenschaft: Wert:
Korngröße Ø: 30 nm
pH: bei G/1 H2O 9,2 bis 10,1
Siedepunkt: 100 ◦C
Formaldehyd: <1%
Ethylenglykol: 4% bis 5%
amorphe Kieselsäure: 15% bis 50%

Tabelle A.1: Zusammsetzung der SF1 Politursuspension für den finalen Politurschritt
mit 30 nm großen Siliziumoxidpoliturkugeln.

Die Politur in diesem mehrschrittigen Verfahren kann auf weitere elektro-optische Kristal-
le, wie zum Beispiel Zinktellurid, mit wenigen Änderungen übertragen werden. Das Ergebnis
sind sehr gut reproduzierbare Kristalle mit einer Dicke von weniger als 30µm und einer
hervorragenden Oberflächenqualität mit Unebenheiten kleiner 20 nm über eine Distanz von
mehreren hundert Mikrometern, was mit einem Rasterkraftmikroskop charakterisiert wurde.
So wichtig wie die Oberflächenqualität der Kristalle und deren geringe Längenausdehnung
ist auch deren Materialqualität im Material. Wie Defekte durch Temperaturbehandlung
ausgeheilt werden können, wird im nächsten Abschnitt beschrieben
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Ausheizen von doppelbrechenden Defekten

Das elektro-optische Abtasten basiert auf der Messung der Polarisationsänderung eines
Abtaststrahls, der durch den linearen Pockels-Effekt induziert wird. Wird die ursprüngliche
lineare Polarisation des Abfragestrahls durch einen parasitären Effekt gestört, reduziert dies
die Sensitivität der Messmethode. Dies ist zum Beispiel die Streuung an Defekten oder auch
Polarisationsänderung durch doppelbrechende Defekte im Kristallmaterial selbst. Um die
Existenz von solchen Fehlern zu überprüfen, werden die verwendeten Kristalle mit einem
Durchlichtmikroskop mit und auch ohne gekreuzte Polarisatoren analysiert. Hierdurch
werden Bereiche, in denen das Kristallmaterial streut oder doppelbrechend ist deutlich.
Ein typisches Bild ist in Abbildung A.8a zu sehen. Deutlich lassen sich vor dem gelblich
orangen Hintergrund dunkle Schatten und Punkte mit einem Durchmesser von wenigen
Mikrometern ausmachen. Durch eine konfokale Untersuchung konnte sichergestellt werden,
dass die Defekte im gesamten Kristallmaterial auftreten und nicht, wie die geradlinigen
Kratzer, nur an der Oberfläche. Im Polarisationmikroskop ist auch deutlich zu erkennen,
dass genau diese Stellen die Polarisation eines auftreffenden Lichtstrahls verändern. Bis
zuletzt ist nicht geklärt, durch was diese Störstellen hervorgerufen werden. Begünstigt
werden sie auf jeden Fall durch ein hohe Luftfeuchtigkeit.

a) b)

Abbildung A.8: Auswirkung des Ausheizprozesses auf die Qualität der elektro-
optischen Kristalle. a) Durchlichtmikroskopieaufnahme eines AgGaS2 elektro-
optischen Kristalls nach mehreren Wochen im Experiment. Deutlich sind die Defekte
als dunkle Flecken über den gesamten Kristall verteilt zu erkennen. Ebenfalls er-
kennbar sind wenige verbliebene geradlinige Kratzer auf der Kristalloberfläche. b)
Bild desselben Kristalls nach dem Ausheizprozess. Die Defekte sind nicht mehr zu
erkennen, übrig bleiben lediglich wenige Kratzer auf der Oberfläche.

Durch systematische Versuche konnte ein Prozess herausgearbeitet werden, der es er-
laubt, die Auswirkung dieser Defekte durch gezieltes Ausheizen zu minimieren. Hierzu
werden die betroffenen Kristalle in einen Ofen gegeben und dort dem in Tabelle A.2
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Schritt: Temperatur: Dauer: Atmosphäre
1 20 ◦C 10min Spülen des Ofens mit Stickstoff
2 Aufheizen: 20 ◦C bis 300 ◦C 90min Stickstoff
3 300 ◦C 30min Stickstoff
4 Abkühlen: 300 ◦C bis 20 ◦C 90min Stickstoff
5 20 ◦C 5min Belüften des Ofens mit Raumluft

Tabelle A.2: Programmablauf des Ausheizprozesses für AgGaS2-Kristalle.

dargestellten Temperaturverlauf ausgesetzt. Die Atmosphäre im Ofen lässt sich vollständig
kontrollieren. Zuverlässig funktioniert ein moderates Vakuum oder eine reine Stickstoffat-
mosphäre. Auch mit normaler Umgebungsatmosphäre war der Prozess teilweise erfolgreich.
Die Reproduzierbarkeit ist mit einer kontrollierten Atmosphäre deutlich besser.
Nach dem Ausheizprozess werden die Kristalle erneut mittels Durchlicht- und Polari-

sationsmikroskop kontrolliert. Das Resultat ist beispielhaft in Abbildung A.8b zu sehen.
Die punktartigen, dunklen Bereiche sind verschwunden, es bleiben lediglich einige gerade
Kratzer an der Oberfläche. Der größte sichtbare Bereich ist jedoch frei von allen Fehlern,
die negative Auswirkungen auf die Polarisation des Abfragestrahls haben.

Erst diese Perfektion der Kristalle in Dicke, Oberflächenqualität und fehlerfreiem Material
eröffnet die Möglichkeit, extrem kleine elektrische Felder elektro-optisch abzutasten und
vor allem deren Rauschen quantenlimitiert zu charakterisieren.

A.5 Drei-Prismen-Kompressor

Eine, im Rahmen der Messgenauigkeit, bandbreitenlimitierte Kompression der dispersiven
Welle aus einer hoch nichtlinearen Faser (HNF) lässt sich mit einer Sequenz aus drei
SF10-Prismen erreichen. Soll der solitonische Anteil des ultrabreitbandigen Spektrums aus
der HNF, wie in Abbildung A.9 zu sehen, zusätzlich verwendet werden, musste dieser stets
separat propagiert werden. Hierfür wurde er mit einem wellenlängenabhängigen Strahlteiler
abgespalten, einzeln propagiert und mit dem dispersiven Anteil durch einen weiteren
Strahlteiler kombiniert [Kra09; Kra10]. Dies hat den Nachteil, dass die unterschiedlichen
spektralen Anteile mehrere optische Flächen passieren und einen langen, optischen Weg
getrennt voneinander zurücklegen. Dadurch werden den Strahlen mehr Verluste zugefügt
und die räumliche und vor allem zeitliche Überlagerung ist weniger stabil.
Ausgehend von dem in Abschnitt 2.5.2 beschriebenen Prismenkompressors wird die

Dispersion des SF10 Glases 6 genauer betrachtet. Die in Abbildung A.10 gezeigte Phase
zweiter Ordnung über der Wellenlänge zeigt den Nulldispersionsdurchgang bei 1,8 µm. Dies
stimmt sehr genau mit der Zentralwellenlänge des solitonischen Spektralanteils überein,

6: Entweder Original SF10 Glas gemäß Schott Katalog oder kompatibler Hersteller. Da die Zusammensetzung
quasi identisch ist, weichen die Dispersionsdaten nur minimal ab.
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Abbildung A.9: Ultrabreitbandiges Spektrum aus einer hoch nichtlinearen Faser. Die
spektrale Intensität ist über der Wellenlänge aufgetragen. Der kurzwellige Anteil ist
die 500 nm breite dispersive Welle. Der 200 nm breite langwellige Anteil wird als
solitonartiger Anteil des Gesamtspektrums bezeichnet. Dazwischen ist eine spektrale
Lücke, die durch Ausfiltern der fundamentalen Anteile entsteht. Der spektrale
Schwerpunkt liegt bei einer Wellenlänge von 1530 nm.

Abbildung A.10: Phase zweiter Ordnung von 1mm
SF10 Glas. Die berechnete Phase zweiter Ordnung
wird über den gesamten Spektralbereich des ultra-
breitbandigen Spektrums aus der hoch nichtlinearen
Faser (siehe Abbildung A.9) aufgetragen. Der Nulldis-
persionsdurchgang liegt bei 1800 nm und damit in der
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dem langwelligen Teil eines ultrabreitbandigen Spektrums, siehe Abbildung A.9, aus einer
maßgeschneiderten hoch nichtlinearen Faser. 7 Durch die Propagation als Soliton verlässt
der langwellige Anteil des Spektrums die hoch nichtlineare Faser nahezu bandbreitenlimi-
tiert. Eine weitere Kompression durch beispielsweise einen Prismenkompressor ist nicht
notwendig. Auch wird dem Impuls durch die Passage durch SF10 Glas nur minimal Phase
zweiter Ordnung aufgeprägt. Dies wird ausgenutzt, um den Drei-Prismen-Kompressor
weiter zu verfeinern, wie in Abbildung A.11 illustriert ist. Hierzu wird nach dem ers-
ten Glasprisma ein Gold-Spiegel mit einer scharfen Kanten soweit in den langwelligen
Teil des Strahls eingebracht, dass nur die solitonischen Komponenten reflektiert werden.
Der Strahlengang dieses divergenten Strahlenbündels wird mit einem sphärischen Spiegel
umgekehrt. Der Radius des Spiegels muss exakt dem Abstand des Spiegels selbst vom

7: Gemessen wurde das Spektrum mit zwei optischen Spektrumanalysatoren. Der erste mit einem typischen
InGaAs Detektor mit einem Messbereich von 600 nm bis 1750 nm, der zweite mit einem erweiterten-InGaAs
Detektor und Sensitivität von 1200 nm bis 2400 nm. Durch den Überlapp im zentralen Spektralbereich kann
damit auch das Intensitätsverhältnis sicher bestimmt werden.
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ersten Prisma entsprechen. Dadurch trifft jede Farbe exakt rechtwinklig auf den Spiegel
und propagiert im eigenen Strahlenverlauf zurück, durch das erste Prisma. Dort wird es
wieder mit den dispersiven Anteilen überlagert, die den Rest der Prismensequenz durch-
laufen haben. Indem der Weg im ersten Prisma minimiert wird, kann gleichzeitig die
Dispersion, die das Soliton erfährt, minimiert werden. Wird, wie bei der Erzeugung eines
passiv phasenstarren Frequenzkammes bei der Er:Verstärkungswellenlänge [Feh15], keine
ultrabreitbandige dispersive Welle eingesetzt, ist der Einsatz eines dritten Prismas nicht
notwendig und dieser Teil kann weggelassen werden. Die komplette Sequenz erlaubt es
jedoch das gesamte Spektrum mit minimaler Phase zu komprimieren und damit einen
nahezu bandbreitenlimitierten Impuls mit nur einer einzelnen Lichtschwingung aus einem
Faserlaser zu generieren. Ähnlich der Ergebnisse aus [Kra10], jedoch aus einem einzelnen
Faserlaserarm, was die inhärente Stabilität um Größenordnungen verbessert und eine aktive
Stabilisierung unnötig macht. Ein solcher, phasenstarrer Laserimpuls wurde erst kürzlich für
die Kontrolle des Tunnelprozesses zwischen zwei Gold-Nanoantennen [Ryb16] verwendet.

from
HNF

RB

GP3GP2

SM1
SM2Soliton

Dispersive
GP1

Abbildung A.11: Schematische Darstellung
3-Prismen-Kompressor mit Soliton. Das
Spektrum aus der HNF wird von einem
sphärischem Spiegel (SM1) auf Endspie-
gel fokussiert. Nach dem ersten Glaspris-
ma (GP1) wird der langwellige Teil mit ei-
nem scharfkantigen Goldspiegel auf einen
sphärischen Spiegel (SM2) reflektiert, des-
sen Zentrum exakt in der Spitze des ers-
ten Prismas liegt. Die Winkeldispersion
wird kompensiert und der langwellige An-
teil bekommt nur die Dispersion des ersten
Prismas aufgeprägt. Der restliche Strah-
lengang ist identisch mit dem 3-Prismen-
Kompressor (siehe Abb. 2.18).

A.6 2DSI - zweidimensionales Scher-Interferometer

Soll die Dauer einer Schwingung vermessen werden, benötigt man nach dem Nyquist-
Shannon-Abtasttheorem eine Abtastrate, die doppelt so schnell ist wie die schnellste
Änderung, um ein exaktes Ergebnis zu erhalten. Für ein zeitliches Ereignis, wie einen
Lichtimpuls, muss also die zeitliche Auflösung halb so kurz sein wie das Ereignis selbst.
Für ultrakurze Lichtimpulse ist es nur schwer möglich, Messtechnik zu finden, die dieses
Kriterium erfüllt. Das Problem wird umgangen, indem der Lichtimpuls mit sich selbst
in einer nichtlinearen Interaktion wechselwirkt und so vermessen wird. Dieses Konzept
bildet die Grundlage für zahlreiche Charakterisierungsmethoden wie Autokorrelationen und
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frequenzaufgelöstes optisches Abtasten (FROG, engl.: Frequency Resolved Optical Gating)
[Tre00]. Diese etablierten Messmethoden liefern sehr zuverlässige Ergebnisse, solange die
Phasenanpassung für alle beteiligten Wellenlängen erfüllt ist. Sie versagen jedoch, sobald
ein Lichtimpuls eine Frequenz ω und gleichzeitig die doppelte Frequenz 2× ω enthält. Dies
führt im besten Fall zu einem nicht eindeutigen Ergebnis, im schlimmsten Fall zu einer
vollkommen falschen Messung. Eine Ausnahme bildet hier die Methode der zweidimensio-
nalen Scherinterferometrie (2DSI, engl.: 2-Dimensional Shearing Interferometry) [Bir06],
da für sie keine flache spektrale Antwort notwendig ist.
Als Weiterentwicklung der Scherinterferometrie [Won94] und Alternative zu SPIDER

[Iac98] wird mit einem zweidimensionale Scherinterferometer die spektrale Phase rekon-
struiert. Das Impulsspektrum wird separat mit einem Spektrometer oder optischen Spek-
trumanalysator gemessen. Die Kombination dieser beiden Messungen liefert die gesamte
Impulsinformation. Die spektrale Phase wird durch die Messung der Gruppenverzögerung
(kurz: GD, engl.: Group Delay) rekonstruiert. Das Funktions-Schema A.12 und der Aufbau
A.13 eines 2DSI wird im Folgenden konzeptionell vorgestellt. Eine detaillierte Beschreibung
ist in [Sch13; Bir10] zu finden.
Zuerst wird ein Teil des Impulses abgespalten und in einem Interferometer in zwei

identisch starke Teilimpulse aufgespaltet. Beide werden im weiteren Verlauf in gleicher
Weise frequenzmoduliert, so dass eine zeitliche Verzögerung einen definierten Unterschied
der instantanen Frequenz bedeutet, siehe Abbildung A.12.

Abbildung A.12: Sche-
matische Darstellung
zweidimensionales Scher-
interferometer. Ultra-
kurzer Lichtimpuls a)
und die beiden quasi-
monochromatischen
Wellen b) und c), die
zeitlich versetzt sind
und damit eine um die
Scherfrequenz Ω unter-
schiedliche Mischfrequenz
ωu aufweisen.

ωu + Ω Ω

real time

in
te
ns
ity

ω1, ω2

ωu

a)

b)

c)

Wird der ursprüngliche Impuls nun mit den beiden quasi-monochromatischen in einem
nichtlinearen, optisch aktiven Kristall überlagert, der für die Summenfrequenzgeneration
phasenangepasst ist, erhält man zweimal das zu höheren Frequenzen verschobene Impuls-
spektrum. Die Interferenz zwischen den beiden wird mit einem Spektrometer aufgenommen.
Eine Frequenz ω im Spektrum resultiert dabei aus der Summenfrequenz zweier unterschied-
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licher Frequenzen ω1, ω2 aus dem fundamentalen Spektrum für die gilt:

ω = ω1 + ωu = ω2 + ωu + Ω (A.6)

mit der Hochkonversionsfrequenz ωu und der Scherfrequenz Ω. Entsprechend ist die Pha-
seninformation bei einer Frequenz ω eindeutig einem Bereich von ω2 bis ω2 + Ω zuzuordnen.
Die Phase der hochgemischten Impulsspektren ist abhängig von der Phase ∆φq der quasi-
monochromatischen Welle und der Phasendifferenz ∆φ des Frequenzintervalls ω1, ω2 im
ultrakurzen Impuls. Die Interferenz ist konstruktiv, kompensiert ∆φ, ∆φq genau und
destruktiv, sobald die Phasendifferenz π beträgt.

AP

ultrashort

Piezo
Spectrometer

BS

DI
WE

Ω
DL

L
pulse

NLX λ/2

Abbildung A.13: Aufbau zweidimensionale Scherinterferometrie. Ultrakurzer Impuls
wird an Keil (WE) aufgespalten. Ein Teil wird in einem Michelson-Interferometer,
bestehend aus Strahlteiler (BS) und einem variablen Arm (Piezo), in zwei Un-
terimpulse aufgespaltet. Mit einem stark dispersiven Element (5mm Zinkselenid
und 10mm SF10 Glas werden daraus quasi-monochromatische Wellen mit einer
Scherfrequenz Ω. Diese werden mit dem kurzen Impuls überlagert und mit einem
Parabolspiegel in einen nichtlinearen Kristall (NLX) fokussiert. Das Wellenplättchen
(λ/2) dient der Möglichkeit unterschiedliche Phasenanpassung zu nutzen. Eine
Apertur (AP) blockiert die frequenzverdoppelten Anteile der Einzelstrahlen. Die
Summenfrequenz dagegen wird mit einer Linse in ein Spektrometer fokussiert, mit
welchem die Phasendifferenz wellenlängenabhängig als Funktion der Piezo-Position
aufgenommen wird.

Wird der zeitliche Abstand zwischen den beiden quasi-monochromatischen Wellen im Be-
reich geändert, der kleiner als dessen Wellenlänge ist, ändert sich ∆φq sowie die Interferenz
am Spektrometer entsprechend. Für eine vollständige Charakterisierung wird ∆φq konti-
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nuierlich von 0 bis zu einem Vielfachen von 2π variiert und als Phasendifferenz I(ω,∆φq)
aufgetragen (siehe beispielsweise Abbildung A.14). Entsprechend der Gruppenverzögerung
τg im fundamentalen Impuls treten die Maxima und Minima der unterschiedlichen Fre-
quenzen für verschiedene Werte von ∆φq auf. Die Phase lässt sich über die periodischen
Maxima kalibrieren und schließlich die Gruppenverzögerung wie folgt berechnen:

φ(ω1)− φ(ω2) = φ(ω2 + Ω)− φ(ω2) ≈ −∂φ
∂ω

Ω = −τgΩ. (A.7)

Dies bedeutet auch, dass die Messung der Phasendifferenz und damit der Rohdaten des
zweidimensionalen Scherinterferometers einen direkten Rückschluss auf die Gruppenverzö-
gerung zulässt. Für die Justage einer Kompressionsstufe ist dies sehr wertvoll, da direkt
ersichtlich ist, ob mehr positive oder negative Dispersion eingebracht werden muss, um
das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Treten die Minima und Maxima für alle Frequenzen
gleichzeitig auf, verschwindet die Gruppenverzögerung und der Impuls ist dementsprechend
kurz. Für die exakte Beschreibung der Phase und damit, in Kombination mit der spektralen
Intensität, des gesamten Impulses muss die Gruppengeschwindigkeit integriert werden.
Hierfür kommen wiederum unterschiedliche numerische Verfahren in Frage. Für deren
Diskussion sowie der exakten gesamten mathematische Beschreibung der Messmethode
wird auf [Bir06; Bir10; Sch13] verwiesen. Dort wird auch nochmals detailliert auf die Vor-
und Nachteile eingegangen, sowie Vergleiche zu anderen Messmethoden gezogen.

Abbildung A.14: Beispielhafte Messung mit einem 2DSI. Die mit einem Spektrometer
aufgenommene Intensität ist über der Wellenlänge der hochgemischten Spektren und
der Verzögerung der beiden quasi-monochromotischen Wellen aufgetragen. Deutlich
ist die unterschiedliche Gruppenverögerungen für verschiedene Wellenlängen zu
sehen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Gruppenverzögerung immer zwischen zwei Frequen-
zen mit der Scherfrequenz Ω als Differenz gemessen wird, ist die Wahl der Scherfrequenz
nicht arbiträr. Die Scherfrequenz stellt das Abtastintervall für die Phase dar. Gleichzeitig
ist sie der Proportionalitätsfaktor zwischen der Gruppenverzögerung und der gemesse-
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nen Phasendifferenz. Sie muss ausreichend klein sein, um Phasenunterschiede in kleinen
Frequenzintervalle zu charakterisieren und gleichzeitig groß genug, um auch kleine Grup-
penverzögerungsunterschiede noch genau abzubilden. Als geeigneter Bereich stellt sich
3THz bis 5THz heraus [Bir10]. Um Ungenauigkeiten bestmöglich auszuschließen, bietet es
sich an, mehrere Messungen mit unterschiedlichen Scherfrequenzen zu machen und somit
komplette Konsistenz sicherzustellen.

A.7 Halbwertsbreite der Gauß-Funktion

In dieser Arbeit werden einige Größen charakterisiert, die eine Gaußverteilung aufwei-
sen. Dies sind die Laserstrahlen, die eine Gauß-förmige transversale Intensitätsverteilung
aufweisen, und Messgrößen wie das elektrische Feld, deren Fluktuationen einer Normal-
verteilung entsprechen. Eine Gaußfunktion ist eindeutig durch den Mittelwert x0 und die
Standardabweichung σ definiert. Vor allem für die Beschreibung von Laserstrahlen sind
zusätzlich die volle Halbwertsbreite (FWHM engl.: full width at half maximum) sowie der
Gaußsche Strahlradius w häufig verwendete Parameter. In Abbildung A.15 sind beide
dargestellt. Während die volle Halbwertsbreite bereits durch ihre Bezeichnung klar definiert
ist, beschreibt der Gaußsche Strahlradius die halbe Breite, an dem die Intensität auf 1/e2

abgefallen ist. Die drei Größen haben folgende Beziehungen zueinander

FWHM = 2
√

2 ln 2σ = 2.35σ (A.8)
FWHM =

√
2 ln 2w = 1.18w (A.9)

und damit

w = 2σ. (A.10)

Folglich ist die Beschreibung durch den Mittelwert und eine der drei Größen eindeutig. Bei
der weiteren Rechnung muss lediglich ein Proportionalitätsfaktor berücksichtigt werden.
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Abbildung A.15: Schematische Darstellung eines
transversalen Gaußstrahlprofils. Die Intensität
ist über der Position aufgetragen. Dabei ist die
Verteilung symmetrisch um die Position x0. Die
volle Halbwertsbreite (FWHM) ist bei der halben
Amplitude, der Gaußstrahlradius w bei 1/e2 der
Maximalamplitude eingezeichnet.
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