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Kurzzusammenfassung
In dieser Arbeit wird das Anwendungspotential eines Femtosekunden-Doppellasersystems
mit 10 GHz Impulswiederholrate evaluiert. Die sehr hohe Impulswiederholrate eröffnet
neue Anwendungsmöglichkeiten und Verbesserungen hinsichtlich der Messgeschwindigkeit verglichen mit bisherigen Implementationen bei niedrigen Impulswiederholraten. Das
System basiert auf zwei Titan:Saphir-Oszillatoren, deren Impulswiederholraten absolut
und relativ zueinander stabilisiert werden können. Dies ermöglicht die Implementierung
der asynchronen optischen Abtastmesstechnik (engl. asynchronous optical sampling, ASOPS) mit Scangeschwindigkeiten im Bereich von 100 kHz. Das Doppellasersystem, seine
Weiterentwicklung und verbesserte Implementation, das Stabilisierungsschema sowie
die Grenzen des implementierten Systems werden eingehend beschrieben. Davon ausgehend wird die ASOPS-Messtechnik verwendet, um in einem Anrege-Abfrage-Schema die
longitudinalen akustischen Phononmoden einer Mikrokavität zu messen und resonant
anzuregen. Ein Aufbau zur Terahertz-Zeitbereichsspektroskopie wird verwendet, um das
Absorptionsverhalten von Gasen im Terahertz-Bereich zu vermessen und den Kompromiss
der reduzierten spektralen Auflösung gegenüber einer gesteigerten Messgeschwindigkeit zu untersuchen. Das hier zum Tragen kommende elektro-optische Abtasten wird
mit einer verallgemeinerten ASOPS-Variante kombiniert, um die Frequenz eines aktiv
modengekoppelten Terahertz-Quantenkaskadenlasers zu vermessen und zu stabilisieren. Dieses Verfahren ermöglicht die phasenstarre Kopplung des Quantenkaskadenlasers
auf die Stabilität der Impulswiederholrate der Titan:Saphir-Oszillatoren. Die absolute
Frequenzmessung wird verifiziert durch die hochpräzise Spektroskopie in gasförmigem
Methanol. Die hohe Impulswiederholrate ermöglicht die direkte räumliche Auflösung
der diskreten spektralen Komponenten der Titan:Saphir-Oszillatoren. Durch Amplitudenund Phasenmodulation des Laserspektrums können frei formbare Pulszüge synthetisiert
werden. Dies wird in ersten Experimenten zur Repetitionsratenmultiplikation gezeigt.
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1

Einleitung
Die Erzeugung von ultrakurzen Laserimpulsen im Bereich von Pikosekunden bis hin zu
einzelnen Lichtschwingungen im Femto- und Attosekundenbereich hat eine Vielzahl von
Forschungsfeldern der zeitaufgelösten Spektroskopie eröffnet. Die sehr kurze Impulsdauer ermöglicht es, das Zusammenspiel mikroskopischer Wechselwirkungen zwischen
Elektronen, Photonen und Phononen auf den charakteristischen Zeitskalen dieser Wechselwirkungen zu untersuchen [Fushitani08]. Bei dieser Form der Spektroskopie werden
die untersuchten Prozesse in der Zeitdomäne erfasst und die spektrale Darstellung durch
Fourier-Transformation der Zeitdaten gewonnen. Da bei dieser Vorgehensweise Informationen über die Amplitude und Phase erlangt werden können, eignet sich diese Technik
beispielsweise zur Untersuchung kohärenter Phänomene wie Pikosekunden-Ultraschall in
Festkörpern [Matsuda15] und der elektro-optischen Abtastung von Terahertz-Strahlung
[Valdmanis82, Valdmanis86].
Das Spektrum einer Folge von ultrakurzen Laserimpulsen stellt einen sogenannten Frequenzkamm dar. Dabei handelt es sich um eine äquidistante Abfolge von schmalen spektralen Linien, deren Abstand der Impulswiederholfrequenz entspricht. Diese Eigenschaft
macht einen Frequenzkamm zu einem hochpräzisen Werkzeug zum Messen optischer
Frequenzen. Die optische Frequenzkammmetrologie ist zu einem wichtigen Verfahren
in der hochauflösenden Spektroskopie geworden, wobei entweder der Frequenzkamm
selbst als Lichtquelle eingesetzt wird oder zur Referenzierung und Stabilisierung weiterer
Laser auf Frequenzstandards dient.
Die Impulswiederholrate von Titan:Saphir-Ringoszillatoren konnte in den letzten Jahren
auf bis zu 10 GHz gesteigert werden [Bartels08]. Diese Arbeit befasst sich mit den Anwendungen der Zeit- und Frequenzdomäneneigenschaften eines Lasersystems bestehend
aus zwei Titan:Saphir-Lasern mit stabilisierbaren Impulswiederholraten. Die Anwendungen sind in Abbildung 1.1 schematisch gezeigt und abhängig von ihrer üblichen
Veranschaulichungsdomäne in der Zeit- oder Frequenzdomäne angeordnet. Die hohe
Impulswiederholrate bringt einige Besonderheiten und Herausforderungen mit sich. Allen
Anwendungen in dieser Arbeit gemein ist die verwendete Messtechnik, das asynchrone
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optische Abtasten (engl. ASynchronous OPtical Sampling, ASOPS). Bei dieser Technik
kommen zwei in ihren Impulswiederholraten leicht verstimmte Laser zum Einsatz. Dies
führt zu einem linear ansteigenden Zeitversatz zwischen Impulspaaren beider Laser, der
sich periodisch wiederholt. Dadurch können elektronisch nicht zugängliche Zeitskalen
durch stroboskopische Streckung erfasst werden. Die hohen Impulswiederholraten führen
hierbei zu großen möglichen Scanraten im Bereich mehrerer 100 kHz. Jedoch bestehen
hohe Anforderungen an die Messbandbreite bei gleichzeitig niedriger Impulsenergie.
In der Zeitdomäne werden in dieser Arbeit Anrege-Abfrage-Experimente an HalbleiterHeterostrukturen präsentiert sowie Gasabsorptionsspektroskopie im Terahertz-Bereich
durchgeführt.
Anrege-AbfrageSpektroskopie

THz-Spektroskopie

10 GHz

en
t as t

hr

A s y nc

100 ps

τ

ModenaufgelöstePulsformung

Frequenzdomäne

νQCL

THz-Frequenzmetrologie

Zeitdomäne

s optisches
Ab

e
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Abb. 1.1.: Übersicht der in dieser Arbeit demonstrierten Anwendungen eines Doppellasersystems
mit 10 GHz Impulswiederholrate. Das asynchrone optische Abtasten spielt als Messtechnik
in allen vier Bereichen eine wichtige Rolle. Die Anwendungen sind nach ihrer typischen
Veranschaulichungsdomäne in der Zeit- beziehungsweise Frequenzdomäne angeordnet.

In der Frequenzdomäne bewirkt das Anheben der Impulswiederholrate bei gleicher spektraler Breite eine Erhöhung der Leistung pro Frequenzkammmode. Vorteilhaft ist zudem,
dass bei einem Kammmodenabstand von 10 GHz der Frequenzkamm von hochauflösenden optischen Spektrumanalysatoren aufgelöst werden kann und somit direkt und ohne
Multiplikatorstufen für die Frequenzkammmetrologie eingesetzt werden kann. Diese
Eigenschaft wird in dieser Arbeit verwendet, um die Frequenzkammmoden räumlich
getrennt aufzulösen und in ihrer Amplitude und Phase zu modulieren. Die Vorzüge der
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hohen Impulswiederholrate werden durch die direkte absolute Frequenzbestimmung
eines THz-Quantenkaskadenlasers demonstriert. Zu diesem Zweck wird eine verallgemeinerte Variante der asynchronen optischen Abtastung verwendet [Barbieri11] und
das elektrische Feld des THz-Quantenkaskadenlasers gleichzeitig von beiden 10 GHz
Femtosekundenlasern abgetastet. Dieses Vorgehen kann als Analogon einer VernierNoniusskala aufgefasst werden [Ma03] und ermöglicht die hochpräzise Bestimmung der
THz-Quantenkaskadenlaser-Frequenz. Die Ergebnisse werden durch Absorptionsspektroskopie an Rotationsübergängen in gasförmigem Methanol verifiziert.
Aufgrund der unterschiedlichen physikalischen Grundlagen der einzelnen durchgeführten
Experimente wird in dieser Arbeit auf eine strikte Trennung zwischen Erläuterung der
Grundlagen und experimentellen Ergebnissen verzichtet. Stattdessen werden die zu
Grunde liegenden theoretischen Prinzipien in direktem Bezug zu den experimentellen
Realisierungen und Ergebnissen diskutiert. Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen
gegliedert:
Kapitel 2 stellt das verwendete Lasersystem bestehend aus zwei modengekoppelten
Titan:Saphir-Oszillatoren vor. Das Pumplaserrauschen wird charakterisiert sowie das
Stabilisierungsschema zur Impulswiederholratenkontrolle vorgestellt. Die erzielbare Stabilität wird vermessen und diskutiert. Abschließend wird ein Aufbau zur optischen
Verstärkung von sehr geringen mittleren Leistungen im Mikrowatt-Bereich beschrieben.
Kapitel 3 behandelt die Messtechnik des asynchronen optischen Abtastens. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der technischen Realisierung und Weiterentwicklung der
Messtechnik, hin zu hohen Impulswiederholraten und hohen Scangeschwindigkeiten.
Das vorliegende Messsystem bei 10 GHz Impulswiederholrate und 100 kHz Scanfrequenz
wird hinsichtlich des Einflusses von Taktzittern auf die Zeitauflösung, die schnelle Datenerfassung und die Sensitivität charakterisiert.
In Kapitel 4 wird eine erste Anwendung des entwickelten ASOPS-Systems gezeigt. Um
akustische Phononen in einer opto-akustischen Mikrokavität subresonant anzuregen,
wird die Anrege-Abfrage-Spektroskopie verwendet. Die Möglichkeit des Messsystems,
die Impulswiederholrate kontrolliert über die akustische Resonanzfrequenz der Probe zu
scannen, erlaubt es die Linienbreite, die Lebensdauer und die Dämpfungseigenschaften
der Phonon-Mode genau zu vermessen.
Kapitel 5 behandelt die Terahertz-Zeitbereichsspektroskopie zur Messung von Absorptionsspektren von molekularen Gasen. Neben den Grundlagen der Generation von gepulster
Terahertz-Strahlung in photoleitenden Antennen wird die elektro-optische Detektion
behandelt. Ergebnisse der Absorptionsspektroskopie in atmosphärischem Wasserdampf
und Methanol werden präsentiert und mit Literaturdaten verglichen.
In Kapitel 6 wird das verallgemeinerte ASOPS-Messverfahren eingeführt und zur hochpräzisen Messung und Stabilisierung der absoluten Frequenz eines Terahertz-Quantenkaskadenlasers verwendet. Die Besonderheiten im Aufbau der Halbleiterstruktur und
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Wellenleitung eines Terahertz-Quantenkaskadenlasers werden diskutiert. Die experimentelle Implementierung wird beschrieben sowie die erzielte relative Stabilität charakterisiert und diskutiert. Untersuchungen zur absoluten Stabilität und Genauigkeit werden
durch Absorptionsspektroskopie in gasförmigem Methanol durchgeführt. Im Gegensatz
zu Kapitel 5 liegt in diesem Kapitel der Fokus auf der hochauflösenden Spektroskopie.
Das vorletzte Kapitel (Kapitel 7) befasst sich mit der modenaufgelösten Pulsformung des
10 GHz Frequenzkamms. Erste Ergebnisse der Erzeugung von Harmonischen der fundamentalen Impulswiederholrate durch Phasenmodulation werden präsentiert und durch
Kreuzkorrelationsmessungen nachgewiesen. Zur Erhöhung der nutzbaren Bandbreite
wird eine modifizierte Gitter-Prisma-Kombination untersucht.
Abschließend wird die Arbeit in Kapitel 8 zusammengefasst und mögliche Erweiterungen
und Verbesserungen diskutiert.
Der Anhang beinhaltet vertiefende und weiterführende Abschnitte, die den Hauptteil
dieser Arbeit ergänzen sollen.
Sofern nicht anders angegeben, basieren die für Berechnungen verwendeten Werte für
Natur- und Materialkonstanten auf den in [Mohr16] angegebenen Werten. Zum Teil
werden in dieser Arbeit nicht übersetzte englische Begriffe verwendet, da die deutsche
Übersetzung in der Fachsprache unüblich oder nicht klar definiert ist.
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KAPITEL

2

Doppellasersystem mit 10 GHz
Impulswiederholrate
Die direkte Erzeugung von Femtosekundenlaserimpulsen mit Impulswiederholraten im
10-GHz-Bereich kann mit verschiedenen Lasertypen realisiert werden. Derzeit konzentriert sich die Weiterentwicklung und Neuentwicklung von Laserkonzepten insbesondere
auf sogenannte diodengepumpte Festkörperlaser (engl. Diode Pumped Solid State Laser,
DPSSL), da diese in der Regel günstiger und kompakter gebaut werden können als frühere
Lasertypen. Mehrere diodengepumpte Faserlaser wurden vorgestellt, die Impulswiederholraten von 10 GHz aufweisen und auf Erbium-dotierten Glasfasern im Wellenlängenbereich
um 1,55 µm basieren. Als Modenkopplungsmechanismus kamen Konzepte mit sättigbaren Absorbern aus Graphen [Martinez12], aktive Modenkopplung [Xu06] und passive
harmonische Modenkopplung [Sobon11] zur Anwendung. Allen Lasern gemein sind
jedoch Pulsdauern im Bereich mehrerer 100 fs. Ein weiterer DPSSL-Lasertyp basiert auf
Ytterbium als aktivem Medium, womit Laser mit typischen Emissionswellenlängen bei
1030 nm und 1050 nm implementiert werden können. Ein Yb-Faserlaser mit einer 10 GHz
Impulswiederholrate wurde bereits demonstriert [Koizumi11], jedoch ist auch hier die
Impulslänge weiterhin auf den Bereich um ≈ 1 ps beschränkt. Eine höhere Bandbreite

kann durch Einbettung der Ytterbium-Ionen in einen CALGO1 -Kristall erzielt werden.
Dadurch konnten bereits 60 fs Impulse bei einer Impulswiederholrate von 2 GHz erzielt
werden [Klenner14].
In dieser Arbeit wird ein Doppellasersystem mit einer 10 GHz Impulswiederholrate
(im Weiteren als Repetitionsrate fR bezeichnet), basierend auf Titan:Saphir als Verstärkungsmedium [Moulton86] verwendet. Zwar erfordern diese Laser frequenzverdoppelte Nd:Yttrium-Vanadat(Nd:YVO4 )-Laser als Pumplaser, jedoch weisen nur diese Laser
zum derzeitigen Stand die Kombination aus sehr hohen Repetitionsraten und ultrakurzen
Laserpulsen im Bereich von einigen 10 fs auf. Es handelt sich bei diesen Lasern um passiv
modengekoppelte Ringlaser [Pelouch92], deren Design sukzessive weiterentwickelt wur1

CALGO bezeichnet einen Kristall bestehend aus CaGdAlO4 .
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de, um die Repetitionsrate auf bis zu 10 GHz zu steigern [Bartels99, Bartels07, Bartels08].
Im Folgenden wird eine kurze Beschreibung des 10 GHz Doppellasersystems gegeben,
sowie auf die Erweiterungen und Veränderungen des Systems im Rahmen dieser Arbeit
eingegangen. Eine grundlegende Beschreibung der Entwicklung und Charakterisierung
dieses Systems ist in [Heinecke10, Heinecke16] zu finden.

2.1 10 GHz Titan:Saphir Laseroszillatoren
2.1.1 Aufbau
Finesse Pure
@ 5,5 W
8 mm
Millenia Pro
@ 6,5 W

L

X

M1

M2

Periskop

OC
PZT1

(a) 10 GHz Doppellasersystem.

M3
PA

PZT2

(b) Detailansicht eines 10 GHz Oszillators.

Abb. 2.1.: (a) Schematischer Aufbau des Titan:Saphir-Doppellasersystems mit 10 GHz Repetitionsrate und 30 mm Resonatorlänge. Die Polarisationsrichtung der Pumplaser ist durch
einen Doppelpfeil (parallel (p) zur Tischebene polarisiert) bzw. einen Punkt (senkrecht (s)
zur Tischebene) hervorgehoben. Im Fall des Millenia Pro Lasers wird über eine Periskopanordnung die Polarisationsrichtung um 90° gedreht. (b) Detaillierter Aufbau eines 10 GHz
Titan:Saphir-Oszillators. L: Fokussierlinse, M1-M2: Negativ dispersive Fokussierspiegel,
M3: Negativ dispersiver Planspiegel, OC: Auskoppelspiegel. X: 1,7 mm langer Titan:SaphirKristall, PZT1-2: Piezoelektrischer Signalwandler, PA: Piezoaktuator.

Das schematische Layout des Doppellasersystems ist in Abbildung 2.1(a) dargestellt.
Das Herzstück des Systems stellen zwei Ring-Laserresonatoren dar, die von zwei kommerziellen, frequenzverdoppelten Nd:YVO4 -Lasern mit einer Wellenlänge von 532 nm
gepumpt werden. Ursprünglich kamen hierfür zwei Millenia Pro 10sJ Laser der Firma
Spectra Physics zum Einsatz. Einer dieser Laser wurde durch einen auf 10 W limitierten
Finesse Pure 14 Laser der Firma Laser Quantum ersetzt. Da der Millenia Pro Pumplaser
s-polarisierte Strahlung emittiert, wird über einen Periskopaufbau der Laserstrahl in der
Höhe versetzt und um 90° in der Polarisationsrichtung gedreht.
Die einzelnen Laserresonatoren mit einer Umlauflänge von 30 mm sind identisch aufgebaut, wie in Abbildung 2.1b gezeigt. Für einen Ringresonator ergibt sich über die
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Umlaufzeit TRT damit
fR =

1
TRT

=

c
= 10 GHz.
L

(2.1)

Der Pumpstrahl wird über eine Fokussierlinse mit einer Brennweite von f = 30 mm in den
Titan:Saphir-Kristall fokussiert. Der Kristall ist im Brewster-Winkel geschnitten, um Reflektionsverluste zu minimieren und die Ausgangspolarisation des Lasers festzulegen. Die
Pfadlänge im Kristall beträgt 1,7 mm. Der gefaltete Ring-Resonator wird von vier Spiegeln
gebildet. Zwei fokussierende Resonatorspiegel M1-2 mit einem Krümmungsradius von
R = 8 mm umschließen den Kristall. Die Spiegel stehen unter einem speziell gewählten
Winkel von 17,4 ° zum Kristall orientiert, bei dem der Kristall als Brewster-Platte den Astigmatismus der Spiegel kompensiert [Kogelnik72]. Beide Spiegel besitzen eine dielektrische
Beschichtung, die als Anti-Reflexschicht für das Pumplicht wirkt und hochreflektierend
für die Laserwellenlänge im Bereich von ca. 780 nm. Diese hochreflektierende Beschichtung ist als Bragg-Spiegel mit graduell ansteigender Periode so ausgelegt, dass jeder
Spiegel eine negative Gruppengeschwindigkeitsverzögerung von etwa −40 fs2 aufweist.
Der Plan-Spiegel M3 weist dieselbe negative Dispersion auf. Somit beträgt die Gesamtdispersion des Resonators unter Berücksichtigung der Kristalldispersion etwa −35 fs2

und ermöglicht die passive Solitonen-Modenkopplung [Brabec91]. Hierbei wird die positive Gruppengeschwindigkeitsverzögerung, induziert durch Selbstphasenmodulation
im Titan:Saphir-Kristall, durch die negative Gruppengeschwindigkeitsverzögerung der
Spiegel genau kompensiert. Über den Auskoppelspiegel (engl. OutCoupling mirror, OC)
OC wird der Laserstrahl ausgekoppelt. Der Spiegel M3 ist auf einem piezoelektrischen
Signalwandler (engl. PieZo electric Transducer, PZT) montiert, um die Resonatorlänge
aktiv zu stabilisieren. Ein langsameres PZT-Element ist außerdem an dem Verschiebetisch
befestigt, an welchem der Auskoppelspiegel montiert ist. Der Verschiebetisch selbst ist mit
einer piezoaktuierten Mikrometerschraube versehen, um größere Resonatorlängenänderungen ohne manuelle Eingriffe in den Resonator im Betrieb zu ermöglich. Auf die damit
mögliche Stabilisierung und Änderung der Repetitionsrate wird genauer in Abschnitt 2.2
eingegangen, da sie für die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente essentiell ist.
Die Laserresonatoren werden in die Nähe des inneren Stabilitätsrandes durch Verfahren
des Spiegels M2 justiert, um das Selbststarten der passiven Modenkopplung zu ermöglichen. Hierbei wird das Verfahren der weichen Blende (engl. soft aperture mode-locking)
zur Modenkopplung eingesetzt. Unter Ausnutzung des räumlichen Kerr-Effekts erfährt
die gepulste Resonatormode aufgrund höherer Nichtlinearitäten im Laserkristall eine
stärkere Fokussierung und damit auch einen höheren Überlapp mit der Mode des Pumplasers im Vergleich mit der Dauerstrichmode. Dies stellt einen intensitätsabhängigen
Verlustmechanismus dar, der Voraussetzung für die passive Modenkopplung ist. Je nach
Justage und Sauberkeit der Laserkomponenten startet der Pulsbetrieb des Lasers mit
dem Einschalten des Pumplasers. Da es zwei mögliche Umlaufrichtungen gibt, kann
im Fall einer falschen Umlaufrichtung oder falls die Modenkopplung nicht einsetzt, der
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Laser durch einen leichten Stoß gegen den Auskoppelspiegel in den Pulsbetrieb gebracht
werden.
Beide Laser weisen ähnliche Parameter auf, jedoch ergeben sich aufgrund leicht unterschiedlicher Komponenten und verschiedenen Pumplasern leicht unterschiedliche
Charakteristiken. Die Justage der Laser wurde stets mit dem Ziel höchstmöglicher Stabilität der Laser durchgeführt, auch wenn dadurch eine geringere Ausgangsleistung oder
längere Pulsdauern als in [Bartels08] erzielt wurden. Die typischen Betriebsparameter
der Laser sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.
Tab. 2.1.: Parameter der beiden 10 GHz Titan:Saphir-Laser. Die Einteilung in Master & SlaveLaser erfolgt im Hinblick auf den Betrieb mit stabilisiertem Repetitionsratenunterschied, vgl.
Abschnitt 2.2.1.

Laser
Pumplaser
Pumpleistung
Auskoppelrate
Mittlere Ausgangsleistung

Master “Tom”

Slave “Jerry”

Millenia Pro

Finesse Pure

6,5 W

5,5 W bis 5,7 W

1%

2%

600 mW

550 mW bis 700 mW

Maximale Pulsenergie

60 pJ

70 pJ

Spektrale Bandbreite

8 nm bis 10 nm

9 nm bis 12 nm

Zentralwellenlänge
Kürzeste gemessene Pulsdauer2

780 nm bis 785 nm
67 fs

56 fs

2.1.2 Charakterisierung des Pumplaserrauschens
Geringe Intensitätsfluktuationen der Pumplaser sind eine wichtige Voraussetzung für
ein repetitionsraten-stabiles Lasersystem. Ein Grund hierfür ist die Konversion einer
Amplitudenfluktuation in eine Phasenfluktuation des Oszillators. Detektiert man einen
gepulsten Laser mit einer Photodiode, die eine Bandbreite fBW  fR aufweist, jedoch
nicht die einzelnen Laserpulse auflösen kann, so erhält man ein Signal der Frequenz fR

und deren Harmonischen3 . Betrachtet man eine reine Amplitudenmodulation, so lässt
sich das Signal der Fundamentalen schreiben als
U (t) = U0 (1 + g (t)) cos (2πfR · t) = (U0 + ∆A (t)) cos (2πfR · t) .
2

3

(2.2)

Gemessen durch interferometrische Autokorrelation unter Einsatz eines Einzel-Prismenkompressors zur
Dispersionskontrolle, siehe auch [Akturk06, Heinecke16].
Die Entstehung kann hierbei als Photomischen der Frequenzkammlinien des Lasers untereinander verstanden werden. Hier entsteht das fundamentale Repetitionsratensignal bei fR als Schwebung jeder
Frequenzkammmode mit ihren nächsten Nachbarn, das Signal bei 2fR durch Schwebung einer Kammmode mit ihren übernächsten Nachbarn und entsprechend für alle höheren Harmonischen.
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Hierbei ist U0 die Amplitude ohne Modulation und ∆A (t) = U0 · g (t) die Amplitudenmodulation. Für einen stabilen Oszillator wird g (t)  1 angenommen und zudem

vorausgesetzt, dass g (t) band-limitiert ist, d. h. die Funktion auf ein Frequenzband mit
einer maximalen Frequenz fmax  fR begrenzt ist. Die genaue Kopplung von Amplitudenund Phasenrauschen ist abhängig von den konkreten Rauschprozessen. In [Milotti98]

wird gezeigt, wie die Konversion durch einen nichtlinearen Prozess bspw. einen BandpassFilter oder die Hysterese eines Schmitt-Triggers erfolgt. Für einen Rauschprozess mit
einer gleichförmigen Verteilung mit Mittelwert Null und Breite s kann die spektrale
Leistungsdichte Sφ (∆φ(t)) des Phasenrauschens ∆φ (t) mit dem Amplitudenrauschen
verknüpft werden durch [Milotti98]
Sφ (∆φ (t)) ≈

s2
SI (∆A (t)) .
4A4

(2.3)

Die hier verwendeten Laser werden unter Verwendung einer Kerr-Nichtlinearität modengekoppelt, für die in [Paschotta10] die Verknüpfung zwischen der spektralen Rauschleistungsdichte SI (f ) und dem dadurch induzierten Phasenrauschen Sφ,nl (f ) folgende
Beziehung angegeben wird:

Sφ,nl (f ) =



φnl fR
2πf

2

(2.4)

SI (f ) .

Hierbei ist φnl der mittlere nichtlineare Phasenhub pro Resonatorumlauf.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Charakterisierung des Amplitudenrauschens
der verwendeten Pumplaser vorgestellt. Der Messaufbau ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Über einen Strahlteiler wird ein kleiner Teil des Laserstrahls auf einen verstärkten
(5 · 103 V/A) Si-Photodetektor (Thorlabs, PDA10A) mit 150 MHz Bandbreite fokussiert.
Mit einem variablen Neutraldichte(ND)-Filter wird der Laserstrahl weiter abgeschwächt,
um eine Sättigung des Detektors zu vermeiden. Das Signal des Photodetektors wird
mit zwei Geräten nacheinander frequenzaufgelöst vermessen. Für den Frequenzbereich
von ≈ 0 Hz − 102,4 kHz kommt ein FFT-Analysator (Stanford Research Systems, Modell

SR780) zum Einsatz, dem ein Hochpass mit f3 dB = 0,8 Hz Grenzfrequenz vorgeschaltet
ist. Der Frequenzbereich von 100 kHz − 100 MHz wird mit einem elektronischen Spektrumanalysator (Keysight Technologies, Modell E4405B) vermessen und mit dem Signal
des FFT-Analysators zu einem kompletten Spektrum zusammengesetzt.
Die so erhaltenen Rauschsspektren sind in Abbildung 2.3 gezeigt. Das relative Intensitätsrauschen (engl. Relative Intensity Noise, RIN) wird berechnet durch
v
uˆf2
u
∆P
u
RIN =
=t
P
f1

ÛLSD (f )
UDC

!2

df ,

(2.5)

wobei ÛLSD (f ) die lineare spektrale Dichte des Detektorsignals ist und UDC der am
Detektor gemessene DC-Wert. Für die in der Legende angegebenen Werte wurde von
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Testlaser

Strahlteiler

PDA10A

Spectrum
Analysator
FFT
Analysator

ND f=50 mm

Abb. 2.2.: Messaufbau zur breitbandigen Bestimmung der spektralen Rauschleistungsdichte der
Nd:YVO4 -Pumplaser.

10 Hz bis 100 MHz integriert. Grundsätzlich zeigt sich bei niedrigeren Frequenzen ein
relativ konstanter Rauschuntergrund bis 10 kHz für den Millenia Pro Laser und bis etwa
100 kHz für den Finesse Pure Laser, bevor im Wesentlichen ein annähernd 1/f -artiges
Abfallen des Rauschens bis etwa 10 MHz beobachtet wird. Jedoch gibt es einige Artefakte
in beiden Spektren, die Abweichungen zu diesem Verhalten darstellen. Beide Laser weisen
zwischen 10 kHz bis 250 kHz mehrere Bereiche mit starken Rauschspitzen auf. Diese sind
vermutlich verursacht durch elektronische Regelkreisläufe, die zur Stabilisierung der
Leistungsfluktuationen eingesetzt werden. Die niederfrequenten Störungen unterhalb
von 1 kHz sind vorwiegend auf mechanische Störungen (Vibrationen, Luftzug,...) und

Spektrale Leistungsdichte [1/Hz]

verbleibendes Netzrauschen und dessen Harmonische zurückzuführen.
10−3

Finesse Pure (RIN = 0,064 %)
Millenia Pro 10sJ (RIN = 0,063 %)
Dunkelmessung

10−6
10−9
10−12
10−15
10−18
100

101

102

103
104
105
Frequenz [Hz]

106

107

108

Abb. 2.3.: Vergleich der normierten spektralen Rauschleistungsdichte des Pumplasers Finesse
Pure (Laser Quantum) bei einer Ausgangsleistung von 5,5 W und eines Millenia Pro (Spectra
Physics) Pumplasers, der bei einer Leistung von 6,5 W betrieben wurde. Die gewählten
Leistungen entsprechen denen, für die der jeweilige gepumpte Titan:Saphir-Laser betrieben
wurde.

Im Fall des Finesse Pure Lasers zeigt sich ein breitbandiges Artefakt bei einer Frequenz von
2,5 MHz. Dieses wird verursacht durch eine einstellbare Rauschreduktions-Regelschleife.
In Abbildung 2.4 ist die spektrale Rauschleistungsdichte sowie das RIN für verschiedene
Werte der Rauschreduktion gezeigt. Zwar führt ein höherer Wert zu einer stärkeren
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Reduktion des Rauschuntergrundes, jedoch kommt es zum Schwingen des Regelkreises,
welches das Artefakt bei 2,5 MHz noch weiter verstärkt. Da dieser Frequenzbereich für
die später durchgeführten Experimente jedoch sehr wichtig ist und Artefakte in diesem
Bereich vermieden werden sollen, wurde als Kompromiss ein Rauschreduktionswert von

10−4
10−7

Keine Rauschereduktion
Rauschreduktion = 25,0
Rauschreduktion = 18,1

10−10
10−13
10−16
100 101 102 103 104 105 106 107 108
Frequenz [Hz]

Relatives Intensitätsrauschen [%]

Spektrale Leistungsdichte [1/Hz]

18.1 gewählt. Für diesen Wert weist zudem das RIN sein Minimum auf.

0,12
0,1
0,08
0,06
0
10
20
Rauschreduktion

(a) Ausgewählte Rauschsspektren für verschiedene

(b) Relatives Intensitätsrauschen

Rauschreduktions-Parameter.

für verschiedene Werte der Rauschreduktion.

Abb. 2.4.: Normierte spektrale Leistungsdichte des Laserrauschens des Finesse Pure Pumplasers für verschiedene ausgewählte Einstellungen der Rauschreduktion mit zugehörigem
RIN bei einer Ausgangsleistung von 10 W. Der Arbeitspunkt wurde auf den Wert von 18,1
gewählt.

2.2 Stabilisierung der Repetitionsrate und des Repetitionsratenunterschiedes
Beide Laserresonatoren sind jeweils mit einem identischen Satz an piezoelektrischen
Signalwandlern sowie je einem Piezoaktor ausgestattet, die Änderungen der Laserresonatorlänge ∆L und damit der Repetitionsrate ermöglichen, vgl. Abschnitt 2.1.1. Die
nominellen Parameter und die experimentell tatsächlich möglichen Repetitionsratenänderungen mit den einzelnen Aktoren sind in Tabelle 2.2 zusammengestellt. Die PZTs werden
mit einer Hochspannung von ±200 V betrieben. Die experimentell erreichbaren Repetitionsratenänderungen mit PZT2 liegen nur bei etwa einem Drittel des nominellen Bereichs,
da dieser PZT in einen mechanischen Verschiebetisch eingebaut ist und gegen die dort
verbaute Feder arbeiten muss. Der lineare Piezoaktor wird über eine separate Kontrolleinheit computergestützt gesteuert. Es handelt sich dabei um einen ungeregelten slip-stick
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Betrieb mit einer Einzelschrittweite von < 30 nm. Maximal wird eine Geschwindigkeit
von 1,0 mm/ min erreicht, d. h. der Linearaktor ist nicht für eine aktive Reglung geeignet,
sondern nur für das manuelle Verstellen der Repetitionsrate in einem größeren Bereich.
Wie Tabelle 2.2 zu entnehmen ist, werden als maximale Repetitionsratenänderung Werte
von −50 MHz bis +25 MHz erzielt. Es soll betont werden, dass diese Änderung möglich

ist, ohne die Laserresonatoren nachzujustieren bzw. die Laser neu modenzukoppeln und
keine Güteschaltungs- oder cw-Durchbruchsstörungen in diesem Bereich um 10 GHz
auftreten.
Tab. 2.2.: Übersicht der Intraresonatorelemente zur Repetitionsratenkontrolle. Angegeben ist die
nominelle (nom.) maximale Auslenkung ∆L bzw. Repetitionsratenängerung ∆fR , sowie die
experimentell (exp.) erzielbare Repetitionsratenänderung.

Piezo

Modell

∆L

Bandbreite

(nom.)
PZT1

PI PIC 255

PZT2

PI PICA Thru

PA

New Focus 8353

∆fR (exp.)

(nom.)

±200 nm

≈ 10 kHz

±6 mm

-

±5 µm

∆fR

< 1 kHz

±65 kHz

±1,5 MHz
±2 GHz

±60 kHz

±500 kHz

−50 MHz / +25 MHz

2.2.1 Stabilisierungsschema
Die in den folgenden Kapiteln vorgestellten Experimente erfordern, dass die absolute
Repetitionsrate sowie der Repetitionsratenunterschied zwischen den beiden Laseroszillatoren aktiv stabilisiert wird. Dadurch werden einerseits mechanische Störungen durch
Vibrationen und Luftzirkulationen im Labor kompensiert, andererseits aber auch Schwankungen der Labortemperatur sowie Änderungen in den Kühlwassertemperaturen. Die
Regelbandbreite des schnellen PZTs ist zudem ausreichend, um Repetitionsratenschwankungen durch Phasenrauschen zumindest teilweise entgegenzuwirken.
Die Laseroszillatoren werden in einer Master-Slave Konfiguration betrieben, d. h. ein
Oszillator dient als Hauptlaser, dessen Repetitionsrate fR,1 = fR wahlweise auf einen
Hochfrequenz-Synthesizer stabilisiert werden kann [Heinecke11], wogegen die Repetitionsrate fR,2 = fR + ∆f des Slave-Lasers auf einen festen Unterschied ∆f zum MasterLaser geregelt wird. Weiterhin besteht die Möglichkeit, beide Laser jeweils uanbhängig
voneinander auf einen Synthesizer zu stabilisieren. Bei dieser Variante kann nicht dieselbe Stabilität erzielt werden wie bei einer Master-Slave Konfiguration [Cerna07], jedoch
ermöglicht es, beide Laser auf eine unterschiedliche Frequenzreferenz zu stabilisieren.
Die gesamte Stabilisierungseinheit ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Sie besteht zum Einen
aus der Erzeugung von drei Fehlersignalen fR,1,set − fR,1 , fR,2,set − fR,2 und ∆fset − ∆f ,

wobei das Suffix “set” jeweils den gewünschten Wert der Repetitionsrate bzw. des Repetiti-
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BS2

BS1

HV

ISO1
Monitor

ISO2

Φ

loop filter

fR

M1

fR+Δf

BP6

f/10

f/10

Out-of-loop
Signal

Piezo-Signalkonditionierung

PD2 BP2

PD1 BP1

Zu den Experimenten
Master
fR

Slave
fR+Δf

loop filter

(fR+Δf)
10
Piezo-Signalkonditionierung
HV

fsynth
fR/10

DDS 1
DDS 2

M4 (-)
fDDS-Δfset

fDDS

M2 (+) BP4

M5 Synthesizer

BP3
fR/10

M3 (+) BP5

M6 Synthesizer
fsynth

fR+fDDS

Δf-Δfset

fR+fDDS
+ Δf-Δfset

Fehlersignal

stellen elektronische Signalpfade dar. Verstärker, Signalteiler und -koppler sind nicht gezeigt oder nur vereinfacht skizziert. Blau hervorgehobene

Abb. 2.5.: Schematische Übersicht der Laserstabilisierungseinheit. Der optische Strahlengang ist in rot dargestellt, alle schwarz gezeichneten Pfade

Frequenzwerte kennzeichnen Signale des Master-Zweigs, orange hervorgehobene Signale die des Slave-Zweigs. BS1-2: Optische Strahlteiler, PD1-2:

Photodetektoren, BP1-6: Elektronische Bandpassfilter, ISO1-2: Isolatoren, M1-6: Doppelt balancierte Mischer, Φ: Variabler Phasenschieber, DDS1-2:
Direkte digitale Synthesizer, HV: Hochspannungsverstärker.
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onsratenunterschieds auszeichnet. Zum Anderen enthält sie zwei Schleifenfiltereinheiten,
die das Fehlersignal filtern, in einen nieder- und hochfrequenten Anteil aufspalten und zur
Hochspannung verstärkt an die PZT Elemente übertragen. Im Folgenden wird die Stabilisierungseinheit, die auf einem früheren Design für Oszillatoren bei 1 GHz Repetitionsrate
basieren [Gebs10], im Detail beschrieben.
Über die Strahlteiler BS1-BS2 wird ein Teil der Laserstrahlung beider Laser auf zwei
GaAs-Photodetektoren (Electro-Optics Technology, ET-4000) mit > 12,5 GHz Bandbreite
gelenkt, die restliche Laserleistung steht für die Experimente zur Verfügung. Die auf
die Detektoren folgenden Bandpassfilter BP1-BP2 isolieren das fundamentale Repetitionsratensignal bei fR und fR + ∆f . Über zwei −10 dB-Koppler wird ein Monitor-Signal

abgespalten. Zwei Isolatoren ISO1-ISO2 verhindern dabei, dass die Signale der beiden Laser in die jeweils anderen Signalpfade eingestreut werden. Anschließend wird mit jeweils
einem Leistungssplitter (−3 dB/−3 dB) das Signal aufgeteilt. Im Nebensignalzweig (in
Abbildung 2.5 Blau markiert) werden die beiden Teilsignale im Mischer M1 subtrahiert,
wobei das Master-Signal zuvor einen einstellbaren Phasenschieber durchlaufen hat. Der
Ausgang des Mischers stellt ein sog. “out-of-loop”-Signal UOOL ∝ sin (∆fset − ∆f ) bereit,

welches zur Charakterisierung der Regelschleife und als elektronisches Triggersignal
dienen kann. Dies wird in Kapitel 3 genauer ausgeführt. Die Eingabe der gewünschten

Offsetfrequenz ∆fset erfolgt über eine in [Indlekofer10] beschriebene Kontrolleinheit,
die zwei direkte Digitalsynthesizer-Platinen DDS1-DDS2 (Analog Devices AD9912) mit
4 µHz Frequenzauflösung beinhaltet. Für das in dieser Arbeit verwendete 10 GHz System
wurde die Kontrolleinheit für die Eingabe von Differenzfrequenzen bis 100 kHz angepasst
und eine 64-Bit Arithmetik eingeführt, um die Hz-genaue Einstellung der absoluten Repetitionsrate zu ermöglichen. Die maximale Ausgabefrequenz dieser Synthesizer beträgt das
0,4-fache der Taktreferenzfrequenz. Als Taktreferenzgeber dient hierbei das Repetitionsratensignal des Master-Oszillators. Da die maximal mögliche Taktfrequenz 1 GHz beträgt,
wird das Taktsignal mit einem Frequenzteiler um den Faktor 10 heruntergeteilt und mit
dem Bandpassfilter BP3 das Signal bei fR/10 isoliert. Dieses Signal dient gleichzeitig zur
Erzeugung eines weiteren Fehlersignals zur Stabilisierung der Master-Repetitionsrate.
Dazu wird das Signal im Mischer M5 mit dem Referenzsignal eines Synthesizers (Rohde
& Schwarz SML01) gemischt. Eine äquivalent implementierte Fehlersignalerzeugung im
Mischer M6 erfolgt im Signalzweig des Slave-Oszillators. Die DDS-Platinen erzeugen die
beiden Signale
fR
,
10
= fDDS − ∆fset .

fDDS,1 = fDDS = 0,4 ·
fDDS,2

(2.6)
(2.7)

Diese Signale werden in den Mischern M3 und M4 mit den jeweiligen Repetitionsratensignalen des Master- und Slave-Oszillators gemischt und anschließend mit den Filtern
BP4-BP5 das obere Seitenband am Mischerausgang selektiert. Im letzten Mischer M5 wird
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nun die Differenz der beiden Seitenbandsignale gebildet. Man erhält an dessen Ausgang
das gesuchte Fehlersignal
M5,out = fR + fDDS − (fR + ∆f + fDDS − ∆fset )
= ∆fset − ∆f .

(2.8)
(2.9)

Das so erzeugte Fehlersignal wird dann zur Schleifenfiltereinheit geleitet, an der wahlweise auch das in Mischer M6 erzeugte Fehlersignal verwendet werden kann. Das Gesamtsystem bildet eine Phasenregelschleife, bei der die Regelabweichung durch das Fehlersignal
gegeben ist. Die Schleifenfiltereinheit besteht aus einem einstellbaren PI-Regelglied, welches ein Ausgangssignal als Stellgröße ausgibt. Dieses wird in einer Frequenzweiche in
die Frequenzbereiche über 500 mHz und darunter aufgeteilt. Anschließend durchlaufen
die Signale zwei Hochspannungsverstärker und werden an die Resonator-PZTs geleitet.

2.2.2 Stabilitätsanalyse
Die Güte der Laserstabilisierung wird mit einem Frequenzzähler (Berkely Nucleonics
BNC 1105) analysiert. Dazu wird die Repetitionsrate des Master-Oszillators auf fR =
10,067 99 GHz stabilisiert. Das Messschema ist in Abbildung 2.6 dargestellt. Das durch eine
GaAs-Photodiode detektierte Repetitionsratensignal des Master-Oszillators wird in einem
Mischer mit einem Signal der Frequenz fLO = 10,0 GHz auf fIF = 67,99 MHz heruntergemischt. Der zu diesem Zweck eingesetzte Signalgenerator (Rohde & Schwarz SMP02) und
der Frequenzzähler verwenden als Zeitnormal/Taktreferenzgeber das 10 MHz Signal einer
Rubidium-Atomuhr (Spectracom Pendulum GPS-12R). Das von dieser Uhr bereitgestellte
Signal besitzt eine relative Präzision von < 3 · 10−11 (1 s Mittelungszeit). Um nicht nur
eine hohe Präzision, sondern gleichzeitig eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten, wird

über eine GPS-Sychronisation eine Abweichung zwischen der GPS-Zeit und dem Zeittakt
der Rubidium-Uhr von ±120 ns in 72 h erreicht. Die Umsetzung und Notwendigkeit dieser

Technik wird im Anhang in Abschnitt A.1 weiter ausgeführt.

Signalgenerator

GPS-Disziplinierter
Rb-Oszillator

10,0 GHz
Master
fR

1,23 Frequenzzähler
PD

BP

M

Abb. 2.6.: Versuchsaufbau zur Analyse der Repetitionsratenstabilität.
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Mit dem Frequenzzähler wird das heruntergemischte Signal fIF mit einer Torzeit4 von
τ0 = 1 s über einen Zeitraum von 72 min vermessen. Zur Charakterisierung der verbleibenden Frequenzschwankungen wird aus den einzelnen Frequenzmesswerten die
überlappende Allan-Abweichung [Riley08] berechnet, die definiert ist durch
v
u
u
u
σy (τ = mτ0 ) = t

1
2
2m (M − 2m + 1)

M −2m+1
X
j=1



j+m−1
X



i=j

2

(yi+m − yi ) .

(2.10)

Hierbei bezeichnet M die Anzahl an Frequenzmesswerten, m den Mittelungsfaktor und
yi die fraktionalen Frequenzdaten, berechnet durch

10−13

10−14
100

101

102
τ [s]

103

(a) Stabilität der Repetitionsrate fR .

fi − f0
.
f0

normierte Allan-Abweichung σ(τ)

normierte Allan-Abweichung σ(τ)

yi =

(2.11)

10−9

10−10
100

101

102
τ [s]

103

(b) Stabilität des Repetitionsratenunterschieds ∆f .

Abb. 2.7.: Normierte überlappende Allan-Abweichung σ (τ) gemessen für (a) die Repetitionsrate

fR sowie (b) für den Repetitionsratenunterschied ∆f .

Die Frequenz f0 wird als Normierungsfrequenz bezeichnet und fi ist ein einzelner Messwert des Frequenzzählers. Die (überlappende) Allan-Abweichung stellt ein Maß für die
Verteilungsbreite der aufgrund von Rauschen statistisch verteilten Messwerte dar. Für
normalverteiltes Rauschen (weißes Rauschen) und τ = τ0 geht die Allan-Abweichung in
die Standardabweichung über. Unter Verwendung der in Abschnitt 2.2.1 vorgestellten
Regelungsschleife wird nun zudem der Repetitionsratenunterschied zwischen beiden
Laseroszillatoren auf einen Wert von ∆f = 100 kHz stabilisiert. Nacheinander wurde
4

Ein Frequenzzähler ermittelt die Frequenz durch Zählung der Zyklen des Messsignals in einer bestimmten
Torzeit τ0 (nicht zu verwechseln mit der Totzeit des Frequenzzählers) und anschließendem Vergleich mit
der Zahl der Zyklen des Referenztaktgebers.
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nun die Stabilität der Repetitionsrate wie in Abbildung 2.6 gemessen und die Stabilität des Repetitionsratenunterschieds durch Messung des oben eingeführten “out-ofloop”-Signals mit dem Frequenzzähler vermessen. Das Ergebnis ist in Abbildung 2.7
1

dargestellt. Beide σ(τ )-Kurven zeigen bis τ ≈ 1 · 102 s eine Proportionalität σ (τ ) ∝ τ − 2 ,

was auf die Limitierung durch die Totzeit5 des Frequenzzählers zurückzuführen ist
[Barnes90]. Bei τ = 1 s beträgt die Allan-Abweichung der Repetitionsrate (Abbildung
2.7 (a)) σ (τ = 1 s) = 2,08 · 10−13 in Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen an

einem 10 GHz Titan:Saphir-Oszillator basierend auf demselben Resonator- und Stabilisierungsschema [Heinecke11]. Dies entspricht bei einer Repetitionsrate von fR = 10 GHz
einer relativen Stabilität von 2 mHz.
Für den Repetitionsratenunterschied wurde der in Abbildung 2.7 (b) gezeigte Verlauf
gemessen. Hierbei beträgt σ (τ = 1 s) = 2,88 · 10−9 , entsprechend einer relativen Stabilität bei ∆f = 100 kHz von 288 µHz. Dabei ist nochmals hervorzuheben, dass diese
Stabilität auf der Zeitskala von 1 s gilt und für zeitaufgelöste Abtastverfahren auf kürzeren
Zeitskalen das relative Phasenrauschen zwischen beiden Oszillatoren untersucht werden
muss [Gebs11], weshalb weitere Messungen hierzu in Abschnitt 3.3.3 diskutiert werden.

2.3 Verstärkung in einem optischen Halbleiterverstärker
Ein optischer Halbleiterverstärker (engl. Semiconductor Optical Amplifier, SOA) stellt eine kostengünstige Möglichkeit zur Verstärkung von optischen Impulsen und Dauerstrichlasern in einer sogenannten MOPA-Konfiguration (engl. Master Oscillator Power Amplifier)
dar. Unter Ausnutzung von nichtlinearen optischen Effekten kann ein SOA bspw. dazu
verwendet werden, die Zahl der optisch-zu-elektrischen Umwandlungsschritte in der Telekommunikation zu reduzieren [Mecozzi01]. Für das 10 GHz-Doppellasersystem wurde
ein Aufbau entwickelt [Seer16], der einen optischen Halbleiterverstärker mit trapezförmigem Wellenleiter, einem sogenannenten trapezförmigen optischen Halbleiterverstärker
(engl. Tapered Semiconductor Optical Amplifier, TSOA), als Kernbestandteil verwendet.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Halbleiter-Laserdiode, die mit einer
Antireflex-Beschichtung versehen ist, um die Lasertätigkeit zu verhindern. Üblicherweise wird dieser Verstärkertyp nicht für Femtosekundenlaser eingesetzt. Dies liegt daran,
dass verglichen zu bspw. Erbium-basierten Faserverstärkern mit Erholungsdauern der
Verstärkung (engl. gain recovery time) im ms-Zeitbereich, in typischen TSOA diese nur
im Bereich von einigen hundert Pikosekunden bis zu Nanosekunden [Mørk03] liegen.
Der Ausgangsstrahl eines verstärkten Femtosekundenlasers mit geringer Repetitionsrate
5

Bei der Analyse eines phasenstabilisierten Signals, welches nur durch weißes Phasenrauschen beeinträchtigt wird, führt eine Totzeit zwischen einzelnen Frequenzmessungen zu Phasensprüngen. Dadurch
1

erscheint das Signal begrenzt durch weißes Frequenzrauschen, was sich durch eine τ − 2 -Abhängigkeit
statt einer τ −1 -Abhängigkeit äußert. Unter Kenntnis zusätzlicher Parameter kann eine Totzeit-Korrektur
durchgeführt werden [Barnes90].

17

2 | Doppellasersystem mit 10 GHz Impulswiederholrate
(fR  10 GHz) enthält dann zu hohem Maße einen Anteil verstärkter spontaner Emission

[Cruz06]. Zudem kommt es aufgrund der höheren Pulsenergien zu einer Verstärkungssättigung und nichtlinearen Effekten, die das Spektrum und die zeitliche Impulsform
unerwünscht verändern [Agrawal89]. Daher diente dieser Aufbau neben der notwendigen Pulszugverstärkung im Rahmen des Pulsformungsexperiments, vgl. Kapitel 7, auch
zur Untersuchung der Umsetzbarkeit eines Femtosekundenverstärkers bei hohen Impulswiederholraten.

2.3.1 Prinzip und Aufbau eines Halbleiter-Trapezverstärkers
Es existiert eine Vielzahl an Designs und Strukturen zur Realisierung eines TSOAs. Abbildung 2.8 zeigt beispielhaft die Schichtfolge eines Halbleiter-Chips, mit der ein TSOA
realisiert werden kann, wie er in dieser Arbeit verwendet wurde. Der genaue Aufbau
des eingesetzten Chips wird vom Hersteller nicht veröffentlicht, sodass die folgende
Diskussion nur eine exemplarische Beschreibung des Funktionsprinzips gibt. Die abgebildete Schichtstruktur zeigt im Wesentlichen eine pn-Diode (hier bestehend aus AlGaAs)
mit einer separierten Gradienten-Index Heterostruktur (engl. Graded INdex-Seperate
Confinement Heterostructure, GRIN-SCH) als Designprinzip der aktiven Region, deren
Energiediagramm in Abbildung 2.8 (b) dargestellt ist. Auf dem Chip befindet sich eine
trapezförmige Kontaktelektrode. Die schmale Facette ist dabei die Eingangsseite des Verstärkers und das verstärkte Licht wird auf der breiten Seite ausgekoppelt. Beide Facetten
sind mit einer Antireflex-Beschichtung versehen. Der zur Verstärkung genutze Übergang
findet dabei in einem GaAs-Quantentopf statt. Die Bandlücke von GaAs als Volumenmaterial liegt bei Raumtemperatur bei 1,42 eV [Adachi04], was 873 nm entspricht. Durch
die räumliche Einschränkung (engl. confinement) im Quantentopf verschieben sich die
Energien des Übergangs im Quantentopf mit sinkender Topfbreite zu höherer Energie6 ,
womit auch der Wellenlängenbereich um 780 nm zugänglich wird. Der Quantentopf wird
umgeben von Alx Ga1−x As Ummantelungsschichten mit linear ansteigendem Al-Anteil
x. Es konnte gezeigt werden, dass eine lineare GRIN-SCH Struktur eine bessere StromInjektion in die aktive Region sowie bessere Wellenleitungseigenschaften aufweist als
parabolische GRIN-SCH oder Stufenindex Designs [Hirayama92, Stańczyk13].
Die trapezförmige Kontaktelektrode führt zu einer Verbesserung des Überlapps zwischen
dem räumlichen Verstärkungsprofil und dem gewünschten optischen Modenprofil. Der
wesentliche Vorteil einer derartigen Struktur liegt in der Erhöhung der Sättigungsleistung
6

Für eine sehr groben Abschätzung kann der Quantentopf als unendlich hoch angesehen werden, sodass
die Confinement-Energie durch
π 2 ~2 n2
2m∗ d2
beschrieben wird. Dabei ist n = 1 der niedrigste mögliche Zustand, m∗ die effektive Masse der ElektroEn =

nen/Löcher und d die Topfbreite. In dieser groben Abschätzung ergibt sich eine Quantisierungssenergie
im Leitungsband von 56 meV für einen 10 nm breiten Topf.
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Metallisierte Kontaktelektrode
zur trapezförmigen Verstärkerstruktur

Leitungsband

AlGaAs (p-dotiert)
AlGaAs
GRIN-SCH
GaAs SQW AlGaAs GaAs Substrat
(n-dotiert)

Optische
Emission

(a) Halbleiter-Schichtstruktur des Trapezverstärkers.

Valenzband
(b) Energiediagramm der aktiven
Region.

Abb. 2.8.: (a) Schematische Darstellung eines Trapezverstärkers, die beispielhaft die Schichtfolge der Struktur zeigt. Die Verstärkungsregion besteht aus einem GaAs-Quantentopf,
der von einem AlGaAs Gradienten umschlossen ist. SQW: einzelner Quantentopf. Frei
nach [Walpole96]. (b) Doppel-Heterostruktur der Verstärkungsregion im Ortsraum nach dem
GRIN-SCH-Layout [Dutta13].

verglichen mit einer rein rechteckigen Verstärkungsregion [Connelly02]. Während der
Propagation durch die Struktur von der schmalen zur breiten Seite des Trapezes verbreitert sich die geführte Mode lateral durch Beugung und füllt den sich verbreiternden
Querschnitt. Zur effizienten Verstärkung muss die eingekoppelte optische Leistung entlang der Propagationsrichtung hoch genug sein, dass die stimulierte Emission gegenüber
der spontanen Emission deutlich überwiegt. Die Trapezform ermöglicht es, thermische
Probleme bei hohen Leistungen zu vermeiden. Gleichzeitig wird durch die Trapezform
weiterhin eine Wellenleitung in einer einzigen lateralen Mode erhalten. Unter der Annahme einer gleichmäßigen Pumpstromdichte wird die optische Verstärkung nicht konstant
entlang der Ausbreitungsrichtung sein, sondern reziprok mit der lokalen optischen Leistungsdichte skalieren. Das Eingangsstrahlprofil (bspw. eine TEM00 -Gaußmode) nähert
sich somit während der Propagation mehr und mehr einem rechteck-förmigen Profil an.
Die Verstärkung in der Strahlmitte sättigt aufgrund der dort vorherschenden Intensität
früher, sodass die Randbereiche eine höhere Verstärkung erfahren. Die maximale Länge
der Trapezregion ist daher auf eine Länge von etwa 2 mm begrenzt [Walpole96], da
dann die thermischen Belastungen, sowie Temperaturgradienten die Funktionsfähigkeit
einschränken. Insbesondere Temperaturgradienten können zu thermischen Linsen führen,
die aufgrund der resultierenden Strahlfokussierung in der Zerstörung des Verstärker-Chips
resultieren können.

2.3.2 Verstärkung in Doppeldurchgangsgeometrie
Eine Möglichkeit einer noch effizienteren Verstärkung und der Möglichkeit bis zu 1 W Ausgangsleistungen mit geringen Injektionsleistungen im µW Bereich zu erzielen, wurde in
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[Bolpasi10] für einen MOPA-Aufbau basierend auf Dauerstrichlasern vorgestellt. Die Idee
hierbei ist es, den Verstärker zweifach zu durchlaufen. Dabei wird der zu verstärkende
Laser in die breite Ausgangsfacette eingekoppelt, hochverstärkt und nach anschließender
Rückreflektion wieder in die schmale Eingangsfacette eingekoppelt und erneut verstärkt.
In [Bolpasi10] konnte hierbei die nötigte Eingangsleistung auf 200 µW gesenkt werden
sowie eine stärkere Unterdrückung der verstärkten spontanen Emission erzielt werden.
Dieses Konzept wird im hier präsentierten Aufbau für die Verwendung mit dem 10
GHz Titan:Saphir-Laser adaptiert. Als TSOA-Chip wird der Chip TA-0780-1000 der Firma m2k Laser (mittlerweile DILAS) eingesetzt, dessen relevante Daten in Tabelle 2.3
zusammengefasst sind.
Tab. 2.3.: Parameter des verwendeten TSOA-Chips m2k Laser/DILAS TA-0780-1000 im Einzeldurchgangsbetrieb, entnommen aus [DILAS15].

Spektraler Bereich
Maximale Leistung
Minimale Eingangsleistung
Maximaler Pumpstrom
Eingangsfacette
Ausgangsfacette
Divergenz k

Divergenz ⊥
M2

Chip-Länge

765 nm − 790 nm
1W

10 mW
2,5 A
1,2 µm × 1,2 µm

150 µm × 1,2 µm
10° − 12°
45°

< 1,5
2500 µm

Abbildung 2.9 zeigt den entwickelten Verstärkeraufbau in Doppeldurchgangsgeometrie.
Als Eingangsstrahlung dient hierbei der Slave-Laser des 10 GHz Doppellasersystems.
Durch Drehung eines λ/2-Verzögerungsplättchens kann am nachfolgenden polarisierenden Strahlteilerwürfel der Laser über zwei Wege in den TSOA-Chip eingekoppelt werden.
Wird der Laser am Strahlteiler transmittiert, so wird der Verstärker in seiner vorgesehenen Funktion im Einzeldurchgang verwendet. Wird die Polarisation so gedreht, dass der
Laser am Strahlteiler reflektiert wird, so wird der Chip zweifach durchlaufen. Das nun in
Hinrichtung s-polarisierte Licht wird durch einen Faraday-Rotator um 45° gedreht und
passiert einen weiteren rotierbaren Strahlteilerwürfel. Die Kombination dieser beiden
Elemente dient als Isolator, um eine Rückkopplung von Reflexen des Ausgangsstrahls
in den TSOA-Chip zu vermeiden. Da der Chip für p-Polarisation ausgelegt ist, dreht ein
weiteres λ/2-Verzögerungsplättchen die Polarisation. In der Doppeldurchgangsgeometrie
erfolgt die Einkopplung durch die breite Seite des Trapezverstärkers. Da, wie in Tabelle 2.3 aufgelistet, die Mode des Verstärkers stark divergent, elliptisch sowie astigmatisch
ist, wird eine Kombination aus einer Zylinderlinse fZL = 50 mm und einer asphärischen
Linse fAL,1 = 8 mm verwendet, um eine Modenanpassung und damit eine effektive
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Ein-/Auskopplung zu erzielen. Auf der schmalen Chip-Seite genügt eine asphärische
Linse fAL,2 = 4,5 mm zur Kollimation, da auf dieser Seite die Modenqualität weitaus
höher ist. Ein Quarzglas-Keil spaltet einen kleinen Teil des verstärkten Lichts nach dem
ersten Durchlauf ab und leitet diesen Anteil auf eine Monitor-Photodiode zur Justage
und Überwachung der Verstärkung. Da die Leistung an der schmalen Facette 30 mW
nicht übersteigen sollte, muss dies durch Messung der Leistung mit der Photodiode
sichergestellt werden. Ein verschiebbar montierter Planspiegel schließt den Aufbau ab
und reflektiert den ersten Verstärkerdurchlauf zurück in den Verstärker. Es ist essentiell,
dass im Betrieb der Strahl in diesem Strahlzweig hinter der schmalen Facette nicht unterbrochen wird. Im Doppeldurchgangsbetrieb kommt es zu einem Gleichgewicht der
Verstärkung im ersten und zweiten Durchlauf, d. h. die Verstärkung im ersten Durchlauf
ist geringer, wenn eine Rückkopplung erfolgt. Unterbricht man die Rückkopplung, so
steigt die Leistung an der schmalen Facette stark über den Maximalwert von 30 mW an
und kann so den Chip thermisch zerstören.

10 GHz
Titan:Saphir Laser
λ/2
Ausgang

λ/2

PBSC

PBSC Faraday
Rotator

ZL

AL

TSOA
Chip

PD

AL

Verschiebetisch

Abb. 2.9.: Skizze des Verstärkeraufbaus in Doppeldurchgangsgeometrie. Strahlpfade, die zweifach durchlaufen werden, sind durch Doppelpfeile gekennzeichnet. Für die Charakterisierung
in Einzeldurchgangsgeometrie wurde der gestrichelte Strahlengang sowie der grau markierte optionale Spiegel verwendet. Schwarze Punkte kennzeichnen s-polarisierte Strahlen,
schwarze Doppelpfeile senkrecht zur Strahlrichtung kennzeichnen p-polarisierte Strahlen.
λ/2: λ/2-Verzögerungsplättchen, PBSC: Polarisierender Strahlteilerwürfel, ZL: Zylinderlinse,
AL: Asphärische Linse, PD: Photodetektor.

Eine besondere Herausforderung stellt die optomechanische Halterung des TSOA-Chips
und der asphärischen Linsen dar. Der Trapezverstärker emittiert bis zu 1 W optische
Leistung und dissipiert bei ≈ 2 V Betriebsspannung und 2,5 A die restlichen 4 W Leistung

in Form von Wärme in den Messinghalter auf dem der Chip herstellerseitig geklebt ist.
Gleichzeitig müssen aufgrund der hohen Divergenz sehr präzise und stabil die zwei
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asphärischen Linsen sehr nah an die beiden Facetten des Chips bewegt werden und
beide Factten mikrometergenau getroffen werden. Dazu wurden die in Abbildung 2.10
gezeigten Opto-Mechaniken entwickelt. Der Messinghalter mit dem daraufliegenden Chip
wird in einen Kupferblock geschraubt, der eine Durchführung für die negative Vorspannung7 sowie eine Aufnahme für einen 10 kΩ -Temperaturmesswiderstand enthält. Dieser
obere Kupferblock sitzt auf einem Peltier-Element und wird mit dem darunterliegenden
Kupferblock thermisch isoliert verschraubt. Der untere Kupferblock besitzt Bohrungen
durch die dieser von einem geregeltem Kühlgerät in einem geschlossenen Kreislauf mit
Wasser durchspült wird. Dies ermöglicht zusammen mit dem Peltier-Element, dem Messwiderstand und einem externen Steuergerät eine Temperaturstabilisierung des Chips.
Die beiden Asphären befinden sich in aus dem vollen gefrästen Linsenhaltern, die auf
Verschiebetischen mit manuellen Mikrometerschauben montiert sind. Die Linsen lassen
sich dadurch um ±3 mm verschieben, wobei zu beachten ist, dass die Linse nicht mit der

Facette des Chips kollidiert. Die Verschiebetische sowie der wassergekühlte Kupferblock
sind auf einem massiven Aluminiumblock befestigt, um die erforderliche Strahlhöhe von
100 mm zu erreichen, ohne die mechanische Stabilität zu gefährden. Mit diesem Aufbau
wurde eine wesentliche Verbesserung der vorherigen Ansätze erreicht, sodass hiermit die
Justage über mehrere Wochen erhalten bleibt.

Asphäre f=4.5 mm

Inset-Halter
mit 10 kΩ
Temperatursensor

SOA-Chip
±3mm
Verschiebetisch

Asphäre f=8.0 mm

Peltier-Element
Wasserkühlung

(a) Querschnittsansicht

(b) Vollständiger Einkopplungsaufbau

Abb. 2.10.: CAD-Raytracing Zeichnungen der Optomechanik des Einkopplungsaufbaus des
Trapezverstärkers. (a) Querschnittsansicht ohne Aluminiumsockel mit Kennzeichnung der
relevanten Komponenten. (b) Gesamtansicht des Einkopplungsaufbaus mit Aluminiumsockel.

7

Die Anode des Chips ist gleichzeitig die Massefläche und in direkter Verbindung mit dem Messinghalter,
der letztendlich über das Erdungskabel des optischen Tisches geerdet wird. Die Kathode des Chips wird
somit negativ vorgespannt.
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2.3.3 Charakterisierungsmessungen
Für den entwickelten Aufbau wurden die Verstärkungseigenschaften im Einzel- und Doppeldurchgang vermessen sowie die Veränderung des Spektrums beim Durchgang durch
den Aufbau detektiert. Um sicherzustellen, dass die Kohärenz zwischen den einzelnen Moden erhalten bleibt, wurde in der Doppeldurchgangsverstärkung zudem mittels Auto- und
Kreuzkorrelationstechniken das zeitliche Profil der verstärkten Impulse charakterisiert.
2.3.3.1. Verstärkung
Die Ausgangsleistung des Verstärkers in Abhängigkeit der Eingangsleistung für verschiedene Eingangsleistungen und für verschiedene Betriebsströme des Chips ist in Abbildung 2.11 gezeigt. Dabei wurde einerseits die Einzeldurchgangsverstärkung (Abbildung
2.11 (a)) gemessen, indem wie in Abbildung 2.9 skizziert, das optische Eingangssignal
durch die schmale Facette eingekoppelt wird. Im Vergleich dazu wurde bei der Doppeldurchgangsverstärkung (Abbildung 2.11 (b)) in die breite Facette eingekoppelt. Man
erkennt im direkten Vergleich, dass die Ausgangsleistung Pout in Einzeldurchgangsverstärkung bis zu 800 mW bei 25 mW Eingangsleistung Pin beträgt und das Verhältnis
Pout/Pin

im gesamten Messbereich um ca. 2,5 dB abnimmt. Im Gegensatz dazu ist bei der

Doppeldurchgangsverstärkung das Verhältnis ab einem Betriebsstrom von 1,5 A nahezu
konstant. Der Grund hierfür liegt darin, dass in dieser Konfiguration die rückgekoppelte
Fluoreszenz (spontane Emission) ebenfalls verstärkt wird. Dies führt zur Lasertätigkeit
des TSOA-Chips und einem permanenten Betrieb im Sättigungsbereich. Bemerkenswert
ist hierbei, dass bei Injektionsleistungen von 25 µW ein Verhältnis

Pout/Pin

von bis zu

40 dB erzielt werden kann.
Es ist daher schwierig, die tatsächliche Pulsverstärkung quantitativ anzugeben, da stehts
davon ausgegangen werden muss, dass das Ausgangssignal aus einem gepulsten Anteil sowie einem Anteil verstärkter spontaner Emission besteht. Bei Betrieb mit Dauerstrichlasern
kann dieser Anteil durch eine Messung des Ausgangsspektrums bestimmt werden, indem
die Leistung in der verstärkten Dauerstrichmode mit dem breitbandigen Untergrund der
spontanen Emission verglichen wird [Bolpasi10]. Im gepulsten Betrieb ist es jedoch nicht
möglich, das breitbandige Spektrum des Impulses vom Fluoreszenz-Spektrum zu unterscheiden8 . Diese Betrachtung gilt auch für die Einzeldurchgangsverstärkung. Teilweise
wird in Einzeldurchgangsgeometrien der Anteil der spontanen Emission abgeschätzt,
indem der Verstärker ohne Eingangssignal betrieben wird und die dann gemessene
Ausgangsleistung von den Messwerten mit Eingangssignal abgezogen wird [Cruz06].
Da jedoch nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Verstärkungsdynamik ohne
8

Durch den nichtlinearen Effekt 3. Ordnung der cross-polarized wave generation kann prinzipiell bestimmt
werden, welcher Leistungsanteil dem Laserimpuls zuzuordnen ist, jedoch ist die Effizienz dieses Effekts
bei den hier vorliegenden Pulsenergien so gering, dass dieser Ansatz nicht verfolgt wird.
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Abb. 2.11.: Vergleich der Verstärkungseigenschaften des Trapezverstärkers im Einzeldurchgang
(a) und im Doppeldurchgang (b) für verschiedene Werte des Verstärkerstroms. Das jeweils
obere Diagramm zeigt die Ausgangsleistung aufgetragen über der Eingangsleistung. Das
jeweils untere Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Impulseingangsleistung in Dezibel.

Eingangssignal identisch zum Betrieb mit Eingangssignal ist, erscheint dieses Vorgehen
als sehr ungenaue Abschätzung der Verstärkung und versagt vollkommen im Doppeldurchgangsbetrieb. Eine genaue quantitative Analyse der Verstärkung wird daher nicht
durchgeführt, da der Aufbau primär dem Zweck dient, genügend Leistung für Kreuzkorrelationsexperimente auf der Basis nichtlinearer Effekte 2. Ordnung bereitzustellen.

2.3.3.2. Spektrum und zeitliche Impulsbreite
Die spektralen Eigenschaften des Verstärkeraufbaus unterscheiden sich deutlich für die
beiden Betriebsmodi der Einzel- und Doppeldurchgangsverstärkung. In Abbildung 2.12
sind die beiden Fälle gegenüber gestellt. Das Eingangsspektrum des modengekoppelten
Titan:Saphir-Lasers besitzt in diesem Fall eine volle Halbwertsbreite ∆λ = 9,7 nm bei
λc = 785 nm. Wird der Verstärker ohne Eingangssignal des Titan:Saphir-Lasers betrieben, so beobachtet man im Einzeldurchgang das nach den Spezifikationen erwartete
Emissionsspektrum des TSOA-Chips bei λc = 783 nm mit ∆λ = 13,5 nm. In Doppeldurch-
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(a) Einzeldurchgang

(b) Doppeldurchgang
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Ohne Eingangssignal

Verstärktes Spektrum

Abb. 2.12.: Vergleich der Spektren in Einzel- (a) und Doppeldurchgangsverstärkung (b). Gezeigt
ist das Spektrum (oben linear skaliert, unten logarithmisch skaliert) des zu verstärkenden
Lasers vor dem Verstärkeraufbau, die Eigenemission des Aufbaus ohne Eingangssignal,
sowie das Spektrum des verstärkten Ausgangssignals. Der Betriebsstrom beträgt für alle Messungen 1,5 A. In Einzeldurchgangsverstärkung wurde eine Eingangsleistung von
1,2 mW verwendet und in Doppeldurchgangsverstärkung 500 µW.

gangsverstärkung wird durch den Rückkoppelspiegel die Resonatorgüte stark erhöht,
sodass bereits die Schwellenverstärkung für die Lasertätigkeit erreicht wird und der
TSOA-Chip somit zu lasen beginnt. Dies lässt sich klar in Abbildung 2.12 (b) erkennen.
Die spektrale Breite der Emission des TSOA-Chips reduziert sich deutlich und konzentriert
sich im Wesentlichen auf eine Wellenlänge von λc = 785 nm. Dies ist dadurch zu erklären,
dass auf diese Wellenlänge die Einkopplung so justiert ist, dass diese Wellenlänge als
Zentralwellenlänge des Titan:Saphir-Lasers optimal eingekoppelt wird. Die Linienbreite
ist begrenzt durch die Auflösung des verwendeten Spektrometers (≈ 1 nm). Mit Eingangssignal zeigt sich ein Spektrum mit einer Breite von ∆λ = 8 nm im Einzeldurchgang und
∆λ = 6 nm in Doppeldurchgangsverstärkung. Die Bandbreite des verstärkten Signals ist
also geringer als die Eingangssignalbreite, jedoch für die vorgesehene Anwendung in
dieser Arbeit ausreichend.
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Abb. 2.13.: Messsignal der interferometrischen Autokorrelation 2. Ordnung sowie daraus extrahierte Intensitätsautokorrelation für eine optische Eingangsleistung von 480 µW und
333 mW Ausgangsleistung bei 1,5 A Betriebsstrom. Für eine theoretische Beschreibung
der Impulscharakterisierung mittels Autokorrelation sei auf [Wollenhaupt07] und für den
hier verwendeten Autokorrelator auf [Kliebisch14, Heinecke16] verwiesen.

Zwar legen die Spektren nahe, dass der Verstärker die Eingangsimpulse verstärkt, jedoch
gibt nur eine Messung der zeitlichen Impulsbreite Aufschluss darauf, ob die Kohärenz
zwischen den einzelnen spektralen Moden des 10 GHz Oszillators erhalten bleibt. Um
dies zu klären, wird das verstärkte Signal in einen interferometrischen Autokorrelator
eingekoppelt und das Korrelationssignal aufgezeichnet, vgl. Abbildung 2.13. Die gemessene Korrelationsbreite beträgt ∆τ = 940 fs, was unter der Annahme einer sech2 -Pulsform
einer Impulsbreite von ∆t = 609 fs entspricht. Die bandbreiten-limitierte Impulsbreite für
die zuvor gemessene spektrale Breite von 6 nm beträgt 108 fs, sodass der hier gemessene Impuls stark durch chromatische Dispersion gestreckt wurde. Diese wird durch den
Faraday-Rotator, die verwendeten Linsen, die Strahlteiler und nicht zuletzt den TSOAChip selbst verursacht. Die chromatische Dispersion ist direkt im Signal ersichtlich. Der
Effekt äußert sich im interferometrischen Signal durch einen frühen Anstieg des Signals
über die normierte Hintergrundintensität von eins, mehrere hundert Femtosekunden vor
dem zentralen Interferogramm. Zudem zeigen sich schwach sichtbare Seitenartefakte,
die durch Dispersion hervorgerufen werden.
Da die Autokorrelation keinen direkten Zugang zur tatsächlichen Impulsform bietet, wird
das verstärkte Signal zudem in einem Kreuzkorrelationsexperiment vermessen. Dazu
wird der in Abbildung 2.14 (a) gezeigte Aufbau verwendet. Der verstärkte Impuls wird
mit einem Referenzimpuls vermessen, der von dem zweiten 10 GHz Titan:Saphir-Laser
emittiert wird. Die beiden Impulse werden durch das in Kapitel 3 beschriebene Verfahren
zeitlich gegeneinander verzögert. Durch Überlagerung der Impulse in einem 2 mm dicken
BiBO-Kristall wird durch Summenfrequenzgeneration, einem nichtlinearen optischen
Effekt 2. Ordnung, Licht bei der Wellenlänge von ca. λ = 395 nm erzeugt. Das Signal am
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sung.
Abb. 2.14.: Vermessung des zeitlichen Impulsprofils mittels Kreuzkorrelation. (a) Aufbau
zur Kreuzkorrelationsmessung. f1−2 = 100 mm, f3 = 50 mm, BiBO: 2 mm BismuthBariumtriborat Kristall. (b) Ausschnitt aus dem gemessenen Kreuzkorrelationssignals.

Photodetektor liefert dann die gesuchte Kreuzkorrelation
ˆ∞
UP D (τ ) ∝

−∞

ITSOA (t) Iref (t − τ ) dt,

(2.12)

wobei ITSOA (t) die zeitliche Einhüllendenfunktion des verstärkten Impulses ist und Iref (t)
die Einhüllende des Referenzimpulses ist. Ist die zeitliche Breite des Referenzimpuls
deutlich kleiner als die des zu vermessenden Impulses (∆tref  ∆tTSOA ), so stellt das

gemessene Signal direkt die Einhüllende des unbekannten Impulses dar. Das gemessene
Signal für ∆tref = 90 fs in Abbildung 2.14 (b) zeigt eine Kreuzkorrelationsbreite von ∆τ =
660 fs. Berücksichtigt man die Signalverbreiterung durch die endliche Impulsbreite des
Referenzimpulses, kann dieser Wert als konsistent mit den zuvor über die Autokorrelation
bestimmte Impulsbreite von ∆t = 609 fs betrachtet werden.
Zusammenfassend wird durch die Messungen gezeigt, dass der Impuls bei der Verstärkung
durch den TSOA-Chip erhalten bleibt, jedoch die spektrale Breite abnimmt und zusätzlich
durch die chromatische Dispersion zeitlich stark gestreckt wird. Sofern die Anwendung
dies erfordert, muss der verstärkte Impuls daher rekomprimiert werden.
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KAPITEL

3

HochgeschwindigkeitsAsynchrones Optisches
Abtasten
Das asynchrone optische Abtasten (engl. ASynchronous OPtical Sampling, ASOPS) ist
eine Messtechnik zum zeitaufgelösten Abtasten einer Licht-Materie-Wechselwirkung
[Elzinga87, Bartels01]. Die Notwendigkeit dieser Technik liegt in den Zeitskalen vieler
mikroskopischer Vorgänge in Festkörpern begründet. Da Elektron-Elektron, ElektronPhonon, Phonon-Phonon und weitere Wechselwirkungen sich auf Piko- bis Femtosekundenzeitskalen abspielen [Demsar11], ist eine direkte Messung mit elektronischen
Abtastmethoden nicht mehr möglich. ASOPS wird in der Regel zur sogenannten AnregeAbfrage-Spektroskopie verwendet, vgl. Abbildung 3.1. Hierbei werden ein Anrege- und
ein um die Zeit τ verzögerter Abfrage-Laserimpuls räumlich in einem Wechselwirkungsmedium, der Probe, überlagert. Die Probe kann hierbei das zu untersuchende Materialsystem
sein oder ein nichtlineares optisches Medium, welches zu einer direkten Korrelationsmessung zwischen Anrege- und Abfrageimpuls führt. Dies kann bspw. zur Detektion von
Terahertz-Strahlung eingesetzt werden, was in Kapitel 5 und Kapitel 6 genauer vorgestellt
und verwendet wird. Die Interaktion des Anregeimpulses mit der Probe führt zu einer
transienten Änderung der optischen Eigenschaften der Probe, die vom Abfrageimpuls
wahrgenommen wird. Der Abfrageimpuls wird in Abhängigkeit von τ unterschiedlich
transmittiert, sodass am Photodetektor ein Signal U (τ ) gemessen werden kann. Die
transienten Transmissionseigenschaften können somit durch Variation von τ gemessen
werden.
Bei der klassischen Anrege-Abfrage-Spektroskopie werden der Anrege- und Abfrageimpuls
an einem Strahlteiler von einem einzelnen gepulsten Laser erzeugt. Die Verzögerung τ
wird durch eine mechanisch verstellbare Verzögerungsstrecke eingestellt, d. h. über eine
Längenänderung des Abfragestrahlengangs wird ein Laufzeitunterschied zwischen Anregeund Abfrageimpuls erreicht. Zur Rauschreduktion wird ein Lock-In Verstärker (seltener
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Anregestrahl
Abfragestrahl
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PD

τ

Abb. 3.1.: Schema der Anrege-Abfrage-Spektroskopie bzw. der optischen Abtastung in Transmissionsgeometrie. Die Wechselwirkung des Anrege-Strahls führt zu einer veränderten
Transmission des um die Zeit τ verzögerten Abfrage-Strahls, sodass am Detektor (PD) ein
Signal U (τ) gemessen wird.

auch als phasensensitiver Gleichrichter oder Trägerfrequenzverstärker bezeichnet) eingesetzt. Der Anrege-Laserstrahl wird hierbei mit einer Frequenz moduliert, die maximal
fmod = fR/2 betragen kann, und im Lock-In Verstärker demoduliert. Zwar ist diese Herangehensweise sehr effektiv in der Vermeidung von 1/f -Rauschen [Wilmshurst90], jedoch
begrenzt die mechanische Verzögerungsstrecke die maximale Abtastgeschwindigkeit und
ist äußerst anfällig gegenüber mechanischen Störungen und Justagefehlern.
Daher wird im Folgenden eine kurze Einführung der ASOPS-Messtechnik gegeben sowie
die Implementation dieser Technik mit dem 10 GHz Doppellasersystem vorgestellt und
charakterisiert. Bei ASOPS werden zwei Femtosekundenlaser eingesetzt, deren Impulswiederholraten einen kleinen Unterschied zueinander aufweisen, was zu einer automatischen
und sich ständig wiederholenden Variation der Zeitverzögerung τ führt.

3.1 Grundprinzip
Der ASOPS-Messtechnik liegt die in Abbildung 3.2 gezeigte zeitliche Taktung der Impulse
zweier Femtosekundenlaser zu Grunde. Diese Laser weisen die Impulswiederholraten
fR und fR + ∆f auf, wobei ∆f ≥ 0 angenommen wird. Betrachtet man einen Zeitpunkt

t = 0, an dem ein Impulspaar beider Laser zeitlich genau überlappt, so beträgt der
zeitliche Versatz ∆τ zwischen dem darauf folgenden Impulspaar
∆τ =

1
1
∆f
−
=
fR fR + ∆f
fR (fR + ∆f )

≈

fR ∆f

∆f
.
fR2

(3.1)

Für alle weiteren Impulspaare beträgt der zeitliche Versatz ein ganzzahliges Vielfaches
von ∆τ . Wählt man den Repetitionsratenunterschied ∆f als N te-Subharmonische der
Repetitionsrate fR , so überlagern sich die beiden Laserimpulse zur Zeit t = 1/fR +∆f nach
genau N Impulsen des zweiten Lasers bzw. N + 1 Impulsen des ersten Lasers erneut.
Durch dieses Verfahren erreicht man somit eine variable Verzögerung τ = n · ∆τ zwischen

den beiden Lasern, die sich periodisch wiederholt. Verwendet man diese Technik zur
Anregung einer Probe mit Laser 1 und Abtastung der Probenantwort mit Laser 2, so
gibt der Faktor N die stroboskopische Streckung des Zeitfensters von 1/fR +∆f auf 1/∆f
an. Im hier realisierten System betragen übliche Werte der Parameter fR = 10,0 GHz,
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t = 1/frep +∆f

Laser 2
frep

Laser 1
frep + ∆f

t=0

τ=0

2 · ∆τ

∆τ

(n − 1) · ∆τ

τ=0

Abb. 3.2.: Zeitliches Impulsabfolgediagramm zur Realisierung einer linear ansteigenden Zeitverzögerung τ zwischen den Impulsen zweier Femtosekundenlaser für den Spezialfall
∆f = fR/N , N ∈ N+ .

∆f = 100 kHz und N = 100 000. Somit wird das Zeitfenster von ≈ 100 ps auf 10 µs
gestreckt und kann von schnellen Analog-Digital-Wandlern aufgezeichnet werden.

3.2 Optischer Trigger
Zur Rauschreduktion macht man sich bei ASOPS die hohe Scangeschwindigkeit im
Kilohertz-Bereich zu Nutze, um eine Vielzahl an Messfenstern aufzunehmen und durch
Mittelwertbildung eine Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnis (engl. Signal-to-NoiseRatio, SNR) zu erzielen. Die Voraussetzung hierfür ist eine präzise Synchronisation der
einzelnen Messfenster auf den Zeitnullpunkt der Verzögerung zwischen beiden Laserimpulsen. Hierzu wird die Datenerfassung mit einem Trigger-Signal gestartet, welches
entweder elektronisch oder optisch generiert werden kann. Eine wichtige Eigenschaft,
die dieses Signal aufweisen muss, ist eine hohe Flankensteilheit, um wiederum einen
geringen Trigger-Jitter zu gewährleisten. Eine Möglichkeit stellt die Verwendung des in
Abschnitt 2.2.1 eingeführten “out-of-loop”-Signals der Laserstabilisierungsschleife dar.
Dieses Signal ist eine sinusförmige Spannung bei der Frequenz ∆f und kann beschrieben
werden durch

√
UOOL (t) = A 2 sin (2π∆f · t) .

(3.2)

Dabei ist A die mittlere Amplitude des Signals. Die Flankensteilheit S dieses Signals
erhält man aus dem Maximum der 1. Ableitung zu
dUOOL (t)
dt

√
= 2 2Aπ∆f cos (2π∆f · t)

S =

dUOOL (t)
dt

√
= 2 2Aπ∆f .

(3.3)
(3.4)

max

Bei ∆f = 100 kHz und einer mittleren Amplitude von 1 V ergibt sich eine Flankensteilheit von etwa 90 · 104 V/s. Um zu klären, ob dieser Wert ausreichend ist, kann der
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zeitliche Fehler tE eines Schmitt-Triggers durch folgende Formel abgeschätzt werden
[Keysight Technologies97]:

tE =

q
(EEingang )2 + (ESignal )2
S

.

(3.5)

Hierbei gibt EEingang die Rauschspannung des Trigger-Eingangs an und ESignal das mittlere Rauschen auf dem Eingangssignal innerhalb der Trigger-Bandbreite an. Bei einem SNR
in der Amplitude von 100 und einem Eingangsrauschen von 1 mV ergibt sich in diesem
Beispiel ein Triggerfehler von tE = 11 ns. Die Datenerfassung des 10 GHz ASOPS-Systems
verwendet einen A/D-Wandler mit einer Abtastrate fS von 1 GS/s und fnyq = 500 MHz
Bandbreite, siehe auch Abschnitt 3.3.2. Formel 3.1 muss daher angepasst werden, um
die Bandbreite der Datenerfassung und die damit verbundene Mittelung über mehrere
Impulse zu berücksichtigen. Die effektive Zeitauflösung beträgt damit
∆τADC =

∆f
.
fS fR

(3.6)

Bei dieser Abtastrate entspricht ein Fehler von 11 ns einem Fehler von 11 Datenpunkten,
was nach Gleichung 3.6 für diese Parameter einem zeitlichen Verschmieren des Probenantwortsignals um 110 fs bedeutet. Dieser Wert ist für zeitlich hochaufgelöste Messungen
nicht tolerierbar. Daher wird auf eine optische Triggersignalerzeugung zurückgegriffen.
Hierbei kann ausgenutzt werden, dass die nur einige zehn Femtosekunden andauernden
Laserimpulse bei einer nichtlinearen Wechselwirkung nur in einem sehr kurzen Zeitfenster um τ = 0 interagieren. Dadurch weist ein mit einem breitbandigen Photodetektor
gemessenes Kreuzkorrelationssignal eine sehr hohe Flankensteilheit auf. Bei Verwendung
eines nicht-kollinearen Aufbaus ist das gemessene Kreuzkorrelationssignal hintergrundfrei
[Wollenhaupt07]. Dies ist vorteilhaft, da der konstante Hintergrund zu einem erhöhten
Schrotrauschen führt und damit das SNR negativ beeinträchtigen würde.
Der dazu verwendete Aufbau, vgl. Abbildung 3.3, ist ein nicht-kolineares KreuzkorrelationsExperiment, das vom physikalischen Prinzip identisch zu dem in Abschnitt 2.3.3.2 vorgestellten Aufbau ist. Mittels jeweils einem λ/2-Verzögerungsplättchen und einem PBSC kann
ein variabler Leistungsanteil der beiden Laser in den optischen Triggeraufbau gelenkt
werden. Der Slave-Laser wird hierbei über eine mechanische Verzögerungsstrecke geleitet,
um das Trigger-Signal später zeitlich verschieben zu können. Die beiden Laserimpulse
werden anschließend in einem 2 mm dicken BiBO-Kristall fokussiert. Das dabei erzeugte
nicht-kollineare Kreuzkorrelationssignal durch Summenfrequenzgeneration zwischen
den beiden Lasern wird zunächst durch eine Blende von den beiden Strahlen bei der
Fundamentalwellenlänge isoliert, durch eine Linse aufgesammelt und über einen dichroitischen Spiegel auf einen Photodetektor abgebildet. Der dichroitische Spiegel dient
zum zusätzlichen Filtern von störenden Streulichtanteilen der Fundamentalwellenlänge. Als Detektor wurde eine Lawinenphotodiode (engl. Avalanche PhotoDiode, APD)
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Abb. 3.3.: Experimenteller Aufbau zur optischen Erzeugung eines Triggersignals mit hoher Flankensteilheit. λ/2: λ/2-Verzögerungsplättchen, PBSC: Polarisierender Strahlteilerwürfel, f1−2 :

Plan-Konvexlinse mit 100 mm Brennweite, BiBO: 2 mm dicker BiBO-Kristall, f3 : BikonvexLinse mit 50 mm Brennweite, DM: Dichroitischer Spiegel mit Antireflexbeschichtung für
800 nm und hochreflektierender Beschichtung für 400 nm , PD: Photodetektor.

(Hamamtasu C5658) mit einer Verstärkung von bis zu 2,5 · 105 V/W bei 1 GHz Detektionsbandbreite eingesetzt. Die Herausforderung dieses Aufbaus liegt darin, ohne Mittelungen

trotz der niedrigen Impulsenergie  100 pJ ein ausreichendes SNR zu erzielen, sodass
eine sehr hohe Verstärkung und Sensitivität in der Detektion erforderlich ist.
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Abb. 3.4.: Kreuzkorrelationssignale für verschiedene Leistungen Im Vergleich mit einem Ausschnitt des out-of-loop Signals. Alle Signale wurden normiert, um einen visuellen Vergleich
zu ermöglichen. Die gestrichelte Linie markiert den hypothetischen Triggerzeitpunkt am Ort
der höchsten Flankensteilheit. Die normierten Rohsignale sind grau hinterlegt dargestellt
und zur Verdeutlichung die geglätteten Signale farblich hervorgehoben. Klar zu erkennen ist
die stark unterschiedliche Flankensteilheit des out-of-loop Signals.
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Tab. 3.1.: Vergleich der Parameter der optischen und elektronischen Triggersignalerzeugung
und dem erzielbaren Trigger-Fehler.

APD-Signal

APD-Signal

Out-of-loop-

(2 × 50 mW)

(2 × 100 mW)

Signal

PMaster [mW]

50

100

beliebig

PSlave [mW]

50

100

beliebig

SNR [dB]
Flankensteilheit [V /s]
tE [ns]

18

28

38

2,22 · 106

7,36 · 106

4,06 · 105

1,61

0,52

7,77

Abbildung 3.4 zeigt die mit diesem Aufbau gemessenen Kreuzkorrelationssignale für
jeweils 50 mW pro Laser, 100 mW pro Laser und das out-of-loop-Signal im Vergleich. Die
dadurch erzielten Parameter und der Trigger-Fehler sind in Tabelle 3.1 aufgeführt. Als
Eingangsrauschspannung wurden gemäß der Herstellerspezifikationen des A/D-Wandlers
1,3 mV angenommen. Bei 50 mW lag in diesem Fall bei der Aufzeichnung durch ein Oszilloskop die untere Leistungsgrenze für das zuverlässige Triggern. Durch eine zusätzliche
breitbandige Verstärkung ließe sich diese Grenze potentiell zu noch niedrigeren Werten
verschieben, sodass mehr optische Leistung für die Experimente zur Verfügung steht. Der
Trigger-Fehler liegt mit 1,61 ns über dem Abstand zweier Datenpunkte des Analog-DigitalWandlers von 1 ns, jedoch zeigen gemittelte Zeitfenster mit diesen Triggerwerten noch
keine Anzeichen von Signalverzerrungen. Für einen im praktischen Einsatz üblichen Wert
von jeweils 100 mW liegt der Trigger-Fehler unterhalb von 1 ns und beeinträchtigt damit
die Datenaufzeichnung nicht. Zum Vergleich sei der Trigger-Fehler des out-of-loop-Signals
von 7,77 ns nochmals hervorgehoben. Trotz des besseren SNR ist dieser Wert nur noch für
Messungen von Effekten akzeptabel, die keine Zeitstabilität und Zeitauflösung im Bereich
von 100 fs benötigen.

3.3 Modularer Aufbau zur Anrege-Abfrage-Spektroskopie
Auf Basis der in Abschnitt 2.2.1 vorgestellten Laserstabilisierungstechnik sowie dem optischen Trigger wurde in dieser Arbeit ein modularer Aufbau entwickelt, der Anrege-Abfrage
Experimente mittels der ASOPS-Messtechnik ermöglicht. Neben einer möglichst kompakten Bauweise erfordert der häufige Wechsel zwischen Pulscharakterisierungsmessungen
und Untersuchung akustischer Phononen durch Messung der differentiellen Reflexion
einen Aufbau, der modular und schnell umschaltbar ist zwischen einer Transmissionsund Reflexionsgeometrie.
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3.3.1 Kombinierter Aufbau in Transmissions- und Reflexionsgeometrie
Der experimentelle Aufbau ist in Abbildung 3.5 skizziert. Der Kernbestandteil sind die
beiden 10 GHz Titan:Saphir-Laser mit der stabilisierten Repetitionsrate fR und dem
Repetitionsratenunterschied ∆f . Der Master-Oszillator stellt hierbei den Abfragelaser
und der Slave-Oszillator den Anregelaser dar. Zur Stabilisierung werden an den Strahlteilern BS1-2 10% der jeweiligen Laserleistung auf die Detektoren PD1-2 abgezweigt. Die
Details der Stabilisierungselektronik sind Abbildung 2.5 zu entnehmen. Anschließend
wird über einen einstellbaren Strahlteiler, basierend auf einem λ/2-Verzögerungsplättchen
und einem polarisierendem Strahlteiler, ein einstellbarer Leistungsanteil zum Experiment geschickt, wogegen die übrige Leistung für die optische Triggersignalerzeugung
verwendet wird. Wie in Abschnitt 3.2 erläutert, stellen 50 mW pro Laser die untere
Leistungsschwelle für den optischen Trigger dar. In der Praxis wird in der Regel eine
asymmetrische Leistungsverteilung im optischen Trigger vorliegen, da typischerweise ein
Leistungsverhältnis von 10 : 1 zwischen Anrege- und Abfrageleistung verwendet wird.
Das erzeugte Kreuzkorrelationssignal wird vom Detektor PD3 gemessen und an den
Trigger-Eingang des Analog-Digitalwandlers angeschlossen.
Die beiden zum Experiment gelenkten Teilstrahlen können nun entweder zu einem
nicht-kollinearen Anrege-Abfrage-Aufbau in Reflexionsgeometrie oder zu einem nichtkollinearen Kreuzkorrelationsaufbau gelenkt werden. Der Kreuzkorrelationsaufbau kann
mit minimalem Umbau jedoch auch als Anrege-Abfrage-Aufbau mit einer Probe in Transmissionsgeometrie verwendet werden. Der Wechsel zwischen beiden Aufbauten erfolgt
durch magnetisch gehalterte Spiegelhalter (Thorlabs SB1/M), die in der Abbildung
blau hevorgehoben sind. Die vom Hersteller angegebene Median-Reproduzierbarkeit
der Spiegelausrichtung beträgt 2,31 µrad, was einen einfachen Wechsel mit geringem
Justageaufwand ermöglicht.
In Reflexionsgeometrie wird der Anrege-Strahl über einen weiteren Spiegel und eine
plan-konvexe Linse mit f6 = 40 mm auf die Probe fokussiert. Der Strahldurchmesser
auf der Probe beträgt ≈ 30 µm. Damit der Abfrage-Strahl nur einen angeregten Teil der

Probe trifft, wird dieser mit f7 = 30 mm auf denselben Ort auf der Probe fokussiert. Der
Winkel zwischen beiden Strahlen beträgt ca. 40°. Die Probe ist in einem Probenhalter
fixiert, der sich auf einem computergesteuerten Dreiachsen-Verschiebetisch befindet.
Dadurch werden automatisierte Raster-Messungen auf der Probenoberfläche ermöglicht.
Der Abfrage-Strahl wird senkrecht auf die Probenoberfläche fokussiert und von dieser
direkt zurückreflektiert. Indem die Probe leicht verkippt wird, erreicht man ein schräges
Zurücklaufen des Strahl nach unten. Ein D-förmiger Spiegel (DS) ist direkt unterhalb des
Abfrage-Strahls vor dem magnetisch gehalterten Spiegel angebracht und separiert somit
den zurücklaufenden Strahl vom in Richtung Probe laufenden Strahl.
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f3−4,8−9 : 100 mm Brennweite, DM: Dichroitischer Spiegel, MS1-2: Magnetisch gehaltete Spiegel, DS: D-Spiegel, BiBO: BiBO Kristall.

λ/2: λ/2-Verzögerungsplättchen, PBSC: Polarisierender Strahlteilerwürfel, f1−2,7 : 30 mm Brennweite, f6 : 40 mm Brennweite, f5,10−11 : 50 mm Brennweite,

Elektrische Signale sind schwarz dargestellt. BS1-2: Optische Strahlteiler (T90/R10), PD1-2: GaAs-Photodetektoren, PD3-5: Verstärkte SI-Detektoren,

Entfernung der blau hervorgehobenen Magnetspiegel (MS). Die Pfade der beiden Laser sind zur Unterscheidung verschiedenfarbig gekennzeichnet.

Abb. 3.5.: Gesamtansicht des modularen Aufbaus zur Anrege-Abfrage-Spektroskopie in Transmissions- und Reflexionsgeometrie. Der Wechsel erfolgt durch

fR

Master fR
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Der von der Probe reflektierte Strahl wird dann auf den Detektor PD4 (New Focus 1801)
fokussiert, dessen Signal mit dem Eingang des Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandlers
verbunden wird. Dieser verstärkte Silizium-Detektor besitzt einen DC-Ausgang UDC
mit einer Bandbreite von 50 kHz und einer Verstärkung1 GDC = 1 kV/A, sowie einen
AC-Ausgang UAC (t) mit einem Frequenzbereich von 30 kHz bis 125 MHz und einer Verstärkung GAC = 40 kV/A. Die zeitabhängige differentielle Reflektivität ∆R(t)/R der Probe
kann dabei wie folgt berechnet werden:
∆R(t)
UAC (t) GDC
.
=
R
UDC GAC

(3.7)

Aufgrund der stroboskopischen Streckung durch das ASOPS-Prinzip um einen Faktor von
N = 100 000 (bei fR = 10 GHz und ∆f = 100 kHz) entspricht die obere Grenzfrequenz
des Detektors von 125 MHz einer Frequenz von 12,5 THz bezüglich der detektierbaren
Probendynamik. Da die volle Halbwertsbreite des Spektrums der beiden Titan:SaphirLaser zwischen 5 THz − 6 THz liegt, begrenzt der Detektor die maximal detektierbare
Frequenz nicht.

Für die Transmissionsgeometrie werden die beiden Spiegel MS1-2 entfernt. Dieser Teil
des Aufbaus dient während dieser Arbeit vorwiegend zur Charakterisierung der Laserimpulse mittels Kreuzkorrelation. Er ist identisch zu dem in Abschnitt 2.3.3.2 vorgestellten
Charakterisierungsaufbau und soll hier daher nicht weiter vertieft werden. Die verwendeten Kristalldicken des BiBO-Kristalls werden je nach erforderlicher Phasenanpassungsbandbreite für die Frequenzkonversion gewählt und im jeweiligen Abschnitt konkret
angegeben. Als Detektor dient auch hier ein identischer Silizium-Photodetektor wie in
Reflektionsgeometrie. Da das nicht-kollineare Kreuzkorrelationssignal hintergrundfrei ist,
wird lediglich der AC-Ausgang des Detektors verwendet.

3.3.2 Datenerfassung und Limitierungen
Die Steigerung der Repetitionsrate von 1 GHz früherer ASOPS Systeme [Bartels01,
Bartels06, Gebs10] auf 10 GHz in dieser Arbeit ermöglicht es, den Repetitionsratenunterschied, der gleichbedeutend mit der Scan-Geschwindigkeit ist, bei gleicher Zeitauflösung
um den Faktor 100 zu steigern. Dies ist an der quadratischen Abhängigkeit von fR in
Gleichung 3.1 ersichtlich. Jedoch führt diese hohe Scan-Geschwindigkeit zu deutlich
höheren Anforderungen an den A/D-Wandler zur Messwerterfassung. Die Bandbreite des
A/D Wandlers, der Datendurchsatz zum Messcomputer und die maximale Trigger-Rate
müssen entsprechend der Anforderungen angepasst werden.
Als Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler wird das Model Gage EON Compuscope CS121G2
der Firma Dynamic Signals2 eingesetzt. Es handelt sich hierbei um eine Messkarte, die
1
2

Neuere Versionen dieses Detektors weisen mittlerweile eine DC-Verstärkung von 10 kV/A auf.
Ehemals als Gage-Applied bekannt.
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Abb. 3.6.: Speicheraufteilung und Schema der Datenerfassung mit dem HochgeschwindigkeitsA/D-Wandler. Ein Segment wird durch einen Datenblock aus 10000 Datenpunkten gebildet.

über den PCI-Bus (engl. Peripheral Component Interconnect, PCI) des Messcomputers die Daten an eine in Matlab selbstentwickelte Steuersoftware überträgt. Bei einer
Abtastrate von 1 GS/s ist die Datenrate des PCI-Bus zu gering, um eine direkte Übertragung der erfassten Wellenformen zu ermöglichen. Der A/D-Wandler besitzt dafür die
Funktion zur Durchführung von Hardware-Mittelungen. Dazu wird der Speicher des A/DWandlers wie in Abbildung 3.6 segmentiert. Bei einem Repetitionsratenunterschied von
∆f = 100 kHz besteht ein Zeitfenster aus 10 000 Datenpunkten. Die vertikale Auflösung
beträgt 12-Bit und belegt 2 Byte (16-Bit) Speicher des 256 MB großen Zwischenspeichers
des A/D-Wandlers. Der A/D-Wandler segmentiert den Speicher nun in Blöcken von 10 000
Datenpunkten zu je 4 × 8 Byte. Beim Auslösen des Triggers durch die zeitliche Überlagerung der Laserimpulse werden ein vollständiges Messfenster erfasst und die Werte in den

reservierten Speicherbereich geschrieben. Bei den folgenden Trigger-Ereignissen werden
nun die erfassten Werte nicht in einen neuen Speicherbereich geschrieben, sondern zu
den vorherigen Werten addiert. Dieser Vorgang wird Hardware-Mittelung genannt und
kann bis zu 1024 Mal bei dieser Messkarte erfolgen3 . Die Messkarte wechselt dann in
das nächste Segment und wiederholt hier den Vorgang der Summation erneut. Nach der
Erfassung einer festgelegten Anzahl von Segmenten (Software-Mittelungen) wird der
gesamte Zwischenspeicher an die Messsoftware übertragen. Insgesamt können so etwa
6,55 · 106 Wellenformen aufgezeichnet werden bevor der Zwischenspeicher gefüllt ist und
in einer vergleichsweise langsamen Transferaktion übertragen werden muss.

Die Messsoftware korrigiert dann innerhalb jedes Segments den Wert jedes Datenpunktes
durch Division durch 1024 um die Zahl der Hardware-Mittelungen, bevor anschließend
alle Segmente addiert werden und der Mittelwert jedes Datenpunkts gebildet wird.
3

Der Speicherbedarf für die Summation von 1024 16-Bit Werten beträgt 16 + log2 1024 = 26 Bit. Die
Limitierung auf 1024 Mittelungen ist durch die Firmware fest vorgegeben.
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Als limitierender Faktor für die Messgeschwindigkeit stellt sich die maximale Trigger-Rate
der Messkarte heraus. Nach Auslösung des Triggers und der Erfassung einer Wellenform
benötigt die Messkarte tADC,Totzeit = 4 µs zum Reaktivieren der Trigger-Elektronik. Dies
bedeutet, dass bei einer Repetitionsratendifferenz von 100 kHz (10 µs) maximal 6 µs der
Transiente, entsprechend 60 ps des Messsignals, aufgezeichnet werden können. Dies
entspricht einem Tastverhältnis Tt von lediglich 60 %. Aufgrund des kurzen Zeitfensters
von nur 100 ps wird ein reduziertes Tastverhältnis als nicht akzeptabel erachtet und
stattdessen weiterhin mit einem Tastverhältnis von 100 % gearbeitet. Dadurch ist hinzunehmen, dass nach dem Aufzeichnen eines Messfensters mindestens ein komplettes
Messfenster vergeht, bis das nächste Trigger-Ereignis registriert wird. Dies führt dazu,
dass in diesem Beispiel statt 4 µs Totzeit weitere 6 µs zusätzliche Totzeit auftreten und

Wellenformen
pro ms

tTotzeit [µs]

die gesamte effektive Totzeit 10 µs beträgt.

20
15
10
5
1 000

Mit Totzeit
Ohne Totzeit

750
500
250
0

100

200

300

400

500 600
∆f [kHz]

700

800

900 1 000

Abb. 3.7.: Effektive Zahl der Wellenformen pro Millisekunde und Angabe der effektiven Totzeit
aufgetragen über dem Repetitionsratenunterschied ∆f für Tt = 100 %. Zum Vergleich ist der
Fall ohne Totzeit gegenüber gestellt. Die roten Punkte markieren kritische Werte von ∆f bei
denen ein weiteres Trigger-Ereignis übersprungen wird.

Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 3.7 verdeutlicht. Die gesamte Totzeit in Abhängigkeit
von ∆f beträgt:

tTotzeit = tADC,Totzeit +





Tt
1
− tADC,Totzeit +
∆f
∆f

mod


1
.
∆f

(3.8)
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Die effektive Zahl an Wellenformen, die pro Sekunde aufgezeichnet werden können, ist
gegeben durch4 :






1
Tt
∆f

+ tTotzeit


 

 =


∆f
.
Tt + ∆f · tTotzeit

(3.9)

Wie man in der Abbildung erkennt, gibt es einige ausgezeichnete Punkte. Immer dann,
wenn durch die intrinsische Totzeit tADC,Totzeit ein weiteres Trigger-Ereignis versäumt
wird, kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Totzeit und damit trotz Erhöhung der
Scan-Geschwindigkeit zu einer geringeren Zahl an Transienten, die pro Sekunde aufgezeichnet werden. Zudem wird deutlich, dass der Unterschied zu einer totzeitfreien Datenerfassung mit steigendem ∆f immer stärker zunimmt und eine Erhöhung von ∆f daher
wenig Vorteile mit sich bringt, zudem dies gleichzeitig die Anforderungen an die optische
Detektion weiter erhöht. Daher wird in dieser Arbeit für alle ZeitbereichsspektroskopieExperimente mit ∆f = 100 kHz gearbeitet, sodass effektiv 50 000 Wellenformen pro
Sekunde aufgezeichnet werden können.

3.3.3 Fehler der Zeitachsenkalibration und relatives Phasenrauschen
Nach der Datenerfassung muss eine Umrechnung aus der A/D-Messzeitskala in die
tatsächliche Zeitskala des gemessenen physikalischen Prozesses erfolgen. Dazu wird die
stroboskopische Streckung des Signals rechnerisch rückgänging gemacht. Zu diesem
Zweck wird mittels Gleichung 3.6 der Abstand zwischen zwei Datenpunkten berechnet
und kalibriert. Diese Kalibration setzt vorraus, dass ∆f konstant ist, insbesondere auf
einer Zeitskala unterhalb von 1/∆f . Nur in diesem Fall liegt ein streng linear ansteigender
Zeitversatz zwischen aufeinanderfolgenden Laserimpulspaaren vor. Dies ist jedoch nicht
der Fall, da die PZT-Elemente in den Laserresonatoren nicht über eine dazu ausreichende
Regelbandbreite verfügen. Jedoch würde auch bei einer höheren Regelbandbreite im
ersten Abschnitt eines Zeitfensters eine Abweichung des Wertes ∆f vom Sollwert nur
verzögert ausgeglichen werden, was bspw. bei Implementationen der ASOPS-Messtechnik
bei fR = 1 GHz zu beobachten ist [Gebs10]. Dieser Effekt wird aufgrund der Auswirkung
auf ∆τ auch als Taktzittern (häufig und auch hier als timing jitter angeführt) bezeichnet.
Um den Einfluss der verbleibenden ∆f -Fluktuation auf die Zeitachsenkalibration zu
untersuchen, wird zunächst der Einfluss auf das Messsignal untersucht. Zu diesem Zweck
wird der Pulscharakterisierungsaufbau in Transmissionsgeometrie mit einem 2 mm dicken
BiBO-Kristall eingesetzt. Die Impulsbreite der beiden Laser liegt am Ort der Probe disper4

Mit bxc wird die Abrundungsfunktion bezeichnet, die definiert ist durch
bxc := max {k ∈ Z|k ≤ x} , x ∈ R.
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Abb. 3.8.: Gemessene Kreuzkorrelationsverbreiterung in Abhängigkeit der Verzögerung des
Trigger-Signals. Das eingebettete Diagramm zeigt zwei Messsignale (normiert) für die beiden
Randbereiche der Zeitverzögerung und hebt die Änderung in der Korrelationsbreite hervor.

sionsverbreitert zwischen 100 fs bis 110 fs. Im Vergleich mit einem 250 µm dicken Kristall
zeigen sich keine Probleme/Verzerrungen bedingt durch die geringere Phasenanpassungsbreite, sodass aufgrund der höheren Konversionseffizienz mit einem vergleichsweise
dicken Kristall gearbeitet wird. Pro Laser werden 300 mW Leistung in den BiBO-Kristall
fokussiert. Es wird eine Messreihe aufgenommen, bei der der Verschiebetisch im optischen
Trigger in Schritten von 25 µm verfahren wird und pro Schritt jeweils ein Kreuzkorrelationssignal mit 1 Software-Mittelung und 1024 Hardware-Mittelungen aufgezeichnet wird.

00

0

Diese Schrittweite entspricht einer Verschiebung des Korrelationssignals im Messfenster
um ∆τ =

2·∆x/c

≈ 167 fs pro Datenpunkt. Durch den timing jitter kommt es zu einer

Verbreiterung der gemessenen Kreuzkorrelation. In Abbildung 3.8 ist diese Verbreiterung

gegen die Verzögerung des Korrelationssignals aufgetragen. Im eingebetteten Diagramm
sind zwei Kreuzkorrelationsmessungen dargestellt, einmal für ∆τ = 0 und einmal für

∆τ = 100 ps. Die Korrelationsbreite bei ∆τ = 0 beträgt 160 fs und verbreitert sich auf

(166 ± 1) fs bei ∆τ = 100 ps. Zur Verdeutlichung zeigt eine Vergrößerung im eingebetteten Diagramm die geringfügige Änderung der Signalform durch den timing jitter. Diese

Verzerrung führt zu einem Fehler von (6 ± 1) fs und liegt damit deutlich unterhalb der

Zeit [fs]

Impulsbreite, sodass dieses ASOPS-System als limitiert durch die Impulsbreite angesehen

werden kann.

Bei ∆f = 100 kHz arbeiten die Laser auf der Zeitskala eines Messfensters quasi freilaufend,
d. h. das Rauschen der zeitlichen Phasenlage der Laserimpulse wird nicht von den
PZT-Elementen ausgeglichen. Der timing jitter ist damit begrenzt durch das relative

Phasenrauschen der beiden Laser. Um dieses zu charakterisieren wird das out-of-loop
Signal der Laser-Stabilisierungsschleife verwendet, siehe Abbildung 2.5. Wird ∆f auf
0 kHz stabilisiert, so ist das Spannungssignal UOOL proportional zur relativen Phasenlage
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∆φ(t) + φ0 der beiden Laserimpulse gemäß
(3.10)

UOOL (t) ∝ sin (∆φ (t) + φ0 ) .

Da bei einem ordnungsgemäßen Regelverhalten der Laserstabilisierung für das Phasenrauschen ∆φ (t)  1 angenommen werden kann, kann die Kleinwinkelnäherung
angewendet werden, sofern der konstante Phasenversatz φ0 verschwindet. Dies kann
über einen variablen Phasenschieber eingestellt werden. Es gilt dann
(3.11)

∆φ(t) = k · UOOL (t))

(3.12)

= k · U0 sin (∆φ (t))

(3.13)

≈ k · U0 ∆φ (t) .

Hierbei ist k eine Proportionalitätskonstante in der Einheit rad/V, die die Umrechnung
der out-of-loop-Spannung in den entsprechenden Phasenwert ermöglicht. Dieser Wert
kann ermittelt werden, indem der variable Phasenschieber in feinen Schritten um die
Nullpunktslage des Signals verstellt wird und die Werte des out-of-loop Signals aufgezeichnet werden. Als Phasenschieber kommt das Modell 9428A der Firma ARRA mit
einem Einstellbereich von 60 °/GHz zum Einsatz. Die Verstellung erfolgt mittels einer
Mikrometerschraube in einem Bereich von ∆x = 10 mm. Die Messung des Phasenrauschens wird bei fR = 9,982 11 GHz durchgeführt. Abbildung 3.9 zeigt die gemessene
Kalibrationskurve des Phasenschiebers im Bereich um den Nulldurchgang für verschiedene Positionen der Mikrometerschraube. Durch lineare Regression wird als Steigung
m = (56,7 ± 3,8) mV/mm ermittelt. Somit ist auch die Konstante k bestimmt:
60 °/GHz · fR
m · ∆x
= (18,4 ± 1,2) mrad/mV

(3.14)

Spannung [mV]

k =

10

(3.15)

Out-of-loop Signal
Lineare Regression
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Abb. 3.9.: Kalibrationskurve des variablen Phasenschiebers mit linearer Regression zur Bestimmung der Proportionalitätskonstanten k .
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Analog zur Bestimmung des Pumplaserrauschens (vgl. Abschnitt 2.1.2) wird das relative
Phasenrauschen im Bereich von 1 Hz bis 100 MHz spektral aufgelöst vermessen. Dabei
√

wird zunächst die lineare spektrale Dichte ÛOOL (f) in der Einheit V/

104

Hz

von UOOL (t)

wird berechnet durch
(3.16)
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1/f 2 Näherung
Rauschuntergrund

101
10−2
10−5
10−8
104
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10−17
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Abb. 3.10.: Oben: Spektrale Leistungsdichte des Impuls-Jitters und gemessener technischer Rauschuntergrund. Unten: Vergleich des relativen Phasenrauschens der beiden
Titan:Saphir-Laser mit dem Pumplaserrauschen des Finesse Pure und Millenia Pro Lasers. Die linke y-Achse bezieht sich auf das relative Phasenrauschen, die rechte y-Achse
hingegen auf die beiden Amplitudenrauschmessungen.

Das Ergebnis der Messung, in Abbildung 3.10 dargestellt, zeigt einen zunächst näherungsweise konstanten Rauschuntergrund bis ca. 2 kHz, bevor das Rauschen mit ∝ 1/f 2

zu höheren Frequenzen hin abnimmt. Der Rauschuntergrund wird überlagert von einer
Vielzahl an Artefakten bzw. diskreten Komponenten. Diese sind zum Teil das Resultat der
Konversion des Amplitudenrauschens der Pumplaser in Phasenrauschen der Titan:SaphirOszillatoren, siehe Abbildung 3.10 (unten). Da jeder Titan:Saphir-Laser mit einem eigenen
Pumplaser betrieben wird, zeigt das relative Phasenrauschen zwischen beiden Oszillato-
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ren eine Kombination der Artefakte aus beiden Pumplaserrauschspektren. Aufgrund des
Rauschuntergrunds der Messung ist die Bandbreite der Messung auf < 1 MHz begrenzt,
da ab diesem Punkt das technische Rauschen unter den Annahme des ∝ 1/f 2 -Verhaltens
größer ist als das relative Phasenrauschen.

3.3.4 Sensitivität
Eine wichtige Kenngröße bei Anrege-Abfrage-Systemen ist das kleinste auflösbare Signal,
d. h. bei welcher differentiellen Transmissions-/Reflektionsänderung das SNR gegen
den Wert von 1 geht5 . Bei einer durch Schrotrauschen begrenzten Detektion kann das
√
SNR unter Durchführung von M Mittelungen um den Faktor M verbessert werden.
Gemäß der Beziehung für den Schrotrauschstrom ISchrot am Detektor in Abhängigkeit
des Gleichspannungsanteils des Photostroms IDC nach [Wilmshurst90], gilt für das
differentielle Rauschen:


∆R
R



Rauschen

=



∆T
T



Rauschen

√

2 · e · IDC · BW
1
·√
IDC
M
r
2 · e · BW
=
I ·M
s DC
2 · e · BW
.
=
R · P̄Abfrage · M
=

(3.17)
(3.18)
(3.19)

Hierbei ist e die Elementarladung, R die Sensitivität des Detektors in A/W, BW die
Detektionsbandbreite des Detektors und P̄Abfrage die mittlere Leistung des auf dem
Detektor eintreffenden Abfrage-Lasers. Zur Messung der Sensitivität werden 5 mW des
Abfragelasers auf den Detektor des Reflektionsaufbaus fokussiert und das Signal für
verschiedene Anzahlen an Mittelungen M aufgenommen. In Abbildung 3.11 (a) ist das
gemessene differentielle Rauschen im Vergleich zum Schrotrauschen nach Gleichung
3.19 mit BW = 125 MHz und R = 0,5 A/W gezeigt. Das gemessene Rauschen folgt dem
√

erwarteten ∝ 1/

M

Verhalten. Jedoch liegen die gemessenen Werte über dem berechneten

Schrotrauschwert, was auf das niederfrequente 1/f -Rauschen des Titan:Saphir-Lasers
zurückzuführen ist. Dies wird auch in Abbildung 3.11 (b) ersichtlich. Für M > 1 · 106 tritt
eine Abweichung vom schrotrauschbegrenzten Verhalten auf. Bei diesen Mittelungszahlen

wird das Schrotrauschen durch technisches Rauschen des A/D-Wandlers überlagert und
limitiert somit die Sensitivität auf ∆R/R = 1,7 · 10−7 .

5

44

Bei einem SNR von 1 ist das Signal vom Rauschen nicht mehr zu unterscheiden.
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gen.
Abb. 3.11.: (a) Vergleich der gemessenen Sensitivität mit dem Schrotrauschen gegenüber der
Mittelungszahl M . (b) Spektrale Leistungsdichte des Dunkelsignals für M = 1, M = 1000
und M = 1000000. Die gestrichelten Linien geben jeweils das Schrotrauschniveau an.
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KAPITEL

4

Resonante Anregung von
kohärenten akustischen Phononen
in einer opto-akustischen
Mikrokavität
Durch die hohe Repetitionsrate des hier verwendeten Doppellasersystems mit einem Zeitfenster von . 100 ps erscheint es zunächst problematisch, akustische Phononen in Halbleitermaterialien zu untersuchen, in denen die typischen Lebenszeiten der Elektron-LochPaare und der kohärenten Phononen deutlich oberhalb von 100 ps liegen [Demsar11].
Jedoch begründet diese Eigenschaft eine interessante Anwendungsmöglichkeit, akustische
Phononen in einer Mikrokavität resonant anzuregen [Hudert09]. Eine solche Struktur
stellt ein Halbleiterschichtsystem dar, welches für die stimulierte Emission von Phononen
genutzt werden kann und somit ein wichtiges System zur Entwicklung von PhononenLasern ist [Kent06]. Bei der resonanten Anregung der Phononen in einer Mikrokavität
werden mittels Anrege-Abfrage-Spektroskopie die Amplitude und Phase des phononischen
Signals gemessen und die Repetitionsrate des Anrege-Lasers variiert. Die Repetitionsrate
wird so gewählt, dass sie nahe an einer (Sub-)Harmonischen der Phononfrequenz liegt.
Diese Methode ermöglicht es, die Linienbreite und den Q-Faktor der Kavität sehr präzise
zu bestimmen [Bruchhausen11].
In diesem Kapitel werden zunächst der Aufbau einer opto-akustischen Mikrokavität sowie
die Grundlagen des Generations- und Detektionsmechanismus der akustischen Phononen beschrieben. Für eine detaillierte theoretische Beschreibung sei auf [Thomsen86,
Jusserand89, Lanzillotti-Kimura07] verwiesen. In dieser Arbeit wird eine opto-akustische
Mikrokavität mit einer Resonanzfrequenz von 20 GHz vermessen. Die Besonderheit dieser
speziellen Struktur liegt darin, dass die verwendete Halbleiterschichtfolge sowohl einen
Resonator für das Photonen- als auch für das Phononenfeld bildet [Fainstein13] und
keine Trennung zwischen optischer und akustischer Kavität vorliegt [Lacharmoise04].
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Neben der Vorstellung der Messergebnisse zur Q-Faktor-Bestimmung wird die impulsive
resonante Anregung eines gedämpften harmonischen Oszillators hergeleitet, welcher als
einfaches theoretisches Modell zur Beschreibung der Mikrokavität herangezogen wird.

4.1 Opto-akustische Mikrokavität
Eine periodische Abfolge zweier Materialien mit unterschiedlichem Brechungsindex und
einer Schichtdicke von λopt/4 reflektiert senkrecht zur Oberfläche einfallende Photonen.
Eine solche Struktur wird als Bragg-Reflektor bezeichnet. Innerhalb eines Bereichs um die
Wellenlänge λopt , dem sogenannten Stoppband, besitzt ein Bragg-Reflektor eine Reflektivität von annähernd eins. Umschließt man eine λopt/2-Schicht mit zwei Bragg-Reflektoren,
erhält man eine Mikrokavität. Photonen der Wellenlänge λopt werden in dieser Struktur
eingeschlossen und zwischen den beiden Bragg-Reflektoren hin- und her reflektiert. Eine
Mikrokavität führt zu einer stark erhöhten Licht-Materie-Wechselwirkung, bspw. zu einer
starken Kopplung zwischen Photonen und Exzitonen, aber auch zwischen Photonen und
Phononen, was sich z. B. in einem deutlich größeren Ramanstreuquerschnitt äußert
[Lacharmoise04].
Ein vergleichbarer Resonator kann ebenfalls für akustische Phononen konzipiert werden
[Trigo02]. Hierfür kann eine periodische Schichtfolge aus zwei Halbleitermaterialien,
z. B. AlGaAs und AlAs, verwendet werden. Eine derartige Schichtfolge wird als HalbleiterÜbergitter bezeichnet. Die Dispersionsrelation der akustischen Phononen eines HalbleiterÜbergitters weist eine Rückfaltung der Dispersionsrelation eines Volumenhalbleiters (mit
Brillouin-Zonenrand q = π/a und Gitterkonstanten a) in eine Mini-Brillouinzone mit
dem Zonenrand bei q = π/d auf. Mit d wird die Schichtdicke einer Übergitterperiode
bezeichnet. Eine weitere Eigenschaft des Halbleiter-Übergitters ist die Ausbildung von
Minibandlücken in der zonengefalteten Dispersionsrelation [Jusserand89]. Ein HalbleiterÜbergitter besitzt ebenso ein Stoppband für Phononen wie ein optischer Bragg-Reflektor
für Photonen. In [Trigo02] wurde ein Design vorgeschlagen, bei dem nun ein akustischer Mikroresonator zwischen zwei optischen Bragg-Reflektoren eingebettet wird. Zwei
Halbleiter-Übergitter mit λac/4-Schichtdicken umschließen dabei eine λac/2-Schicht und
bilden so den akustischen Resonator, wobei λac die Wellenlänge des akustischen Phonons
in der Mitte der Minibandlücke ist.
Die Schichtfolge der in dieser Arbeit verwendeten Probe ist in Abbildung 4.1(a) dargestellt.
Die optimalen Schichtdicken der beiden beteiligten Materialien für den optischen bzw.
akustischen Spiegel betragen
d1
c1
d1
v1
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=
=

1
d2
= ,
4νopt
c2
1
d2
= .
4νac
v2

(4.1)
(4.2)
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nalen akustischen Phononen des links abgebildeten Übergitters.

Abb. 4.1.: (a) Schichtfolge der Bragg-Reflektoren (Übergitter) mit einer Zwischenschicht in
der Mitte zur Bildung der opto-akustischen Mikrokavität. (b) Dispersionsrelation der
Al0,18 Ga0,82 As/AlAs-Übergitterstruktur nach dem Rytov-Modell [Rytov56, Jusserand89]. Es

werden keine “finite-size”-Effekte aufgrund der endlichen Ausdehnung berücksichtigt.

Dabei bezeichnen d1,2 die jeweiligen Schichtdicken, c1,2 die Lichtgeschwindigkeiten in
den Materialien und v1,2 die Schallgeschwindigkeiten in den Materialien. νopt /νac sind
die optische bzw. akustische Frequenz im Zentrum des jeweiligen Stoppbandes. Hilfreiche
Größen zur Beschreibung des Systems sind die optische und akustische Impedanzfehlanpassung Zopt = c1/c2 und Zac = ρ2 v2/ρ1 v1 mit den Materialdichten ρ1,2 . Eine resonante
Kavität wird nun durch den Einbau einer Zwischenschicht in das Halbleiter-Übergitter
erzielt, die den Spiegel in einen oberen und unteren Bereich aufteilt. Bei einer optimal
gewählten Dicke dieser Schicht liegt die Resonatormode im Zentrum des Stoppbandes.
Diese optimale Schichtdicke der Zwischenschicht beträgt
dcav = m ·

ccav
, m ∈ N+ .
2νopt

(4.3)

Mit ccav wird die Lichtgeschwindigkeit im Material der Zwischenschicht bezeichnet. Das
besondere an der in [Fainstein13] als “doppelt magischer Zufall” bezeichneten Eigenschaft
sind folgende zwei Gegebenheiten:
1. Das Verhältnis aus Licht- und Schallgeschwindigkeiten in den Materialien GaAs (1)
und AlAs (2) ist beinahe identisch: c2/c1 ≈ v2/v1 ≈ 1,2.

2. Die Impedanzfehlanpassung für Licht und Schall ist ebenfalls für die beiden Materialien beinahe identisch: Zopt ≈ Zac ≈ 0,84.

Die Folge dieser Eigenschaft ist, dass eine aus diesen Materialien gebaute optische Mikrokavität für Photonen auch als Mikrokavität für Phononen dient. Die Struktur ist
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Abb. 4.2.: Berechnung der (a) akustischen Reflektivität und der (b) optischen Reflektivität der
opto-akustischen Mikrokavität. Die Berechnung erfolgte mittels einer Transfermatrix-Methode,
siehe auch Abschnitt A.3.

aufgebaut aus einer λ/2-Zwischenschicht GaAs, die von einem 20 Perioden umfassenden
Al0,18 Ga0,82 As/AlAs-Übergitter auf der Unterseite und einem 18 Perioden umfassenden
Al0,18 Ga0,82 As/AlAs-Übergitter auf der Oberseite umschlossen wird. Wie beschrieben,
dienen die Übergitter als Bragg-Spiegel für Photonen und Phononen. Die berechnete
optische und akustische Reflektivität sind in Abbildung 4.2 gegenübergestellt. Die optische Resonatormode in der Mitte des Stoppbandes mit R ≈ 1 liegt bei der Bandlücke

von GaAs (≈ 1,42 eV bei Raumtemperatur [Adachi04]) mit einer Vakuumwellenlänge
von λBL
opt ≈ 870 nm. Die akustische Mode weist dieselbe Wellenlänge (λopt = λac ) auf,
jedoch entspricht diese Wellenlänge eine Frequenz von nur 19,53 GHz, aufgrund der

viel kleineren Schallgeschwindigkeit von vGaAs = 4730 m/s. Die Probe wurde mittels
Molekularstrahlepitaxie hergestellt, wobei auf eine kontinuierliche Rotation des Wafers
im Wachstumsprozess verzichtet wurde. Dadurch weist die Probe einen Gradienten auf,
der zu einer positionsabhängigen Verschiebung der optischen und akustischen Resonanzfrequenz führt.
Die Dynamik der akustischen Moden im Resonator kann mit Anrege-Abfrage-Spektroskopie
vermessen werden. Die Absorption eines kurzen Anrege-Laserimpulses (∆tfs < 1 ps) resultiert in einer thermischen Verzerrung in der Probe [Thomsen86], die in der Struktur
propagieren kann und zur Ausbildung von akustischen Phononen führt. Der zeitverzö-
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gerte Abfrage-Impuls kann die induzierte Änderung der Reflektivität detektieren. Für
die zeitabhängige Änderung des Reflektivitäts-Koeffizienten in einer Schichtstruktur gilt
[Matsuda02]:

 L
ˆ
2N
X
ik 
2
2
∆r (t) =
∆ε (z, t) EAbfrage (z) dz +
(εm−1 − εm ) u (zm , t) (am + bm ) .
2
0

m=1

(4.4)

Dabei ist k der (Vakuum-)Wellenvektor des Abfrage-Lasers, εm die dielektrische Funktion
der m-ten Schicht und zm die Position der m-ten Grenzfläche zwischen der m-ten und
der m + 1-ten Schicht. Das Feld des Abfrage-Lasers in der m-ten Schicht wird geschrieben als ebene Welle der Form EAbfrage (z) = am ei

√

εm kz

+ bm e−i

√

εm kz .

Die durch die

Verschiebungsfunktion u (z, t) verursachte Variation der dielektrischen Funktion wird
durch ∆ε (z, t) ∝ P (z) ∂u(z,t)/∂z ausgedrückt. Die ortsabhängige Funktion P (z) gibt die

photoelastische Konstante an. Man kann die Detektion in zwei Mechanismen aufteilen.
Der erste Summand in Gleichung (4.4) steht für den photoelastischen Effekt, d. h. die
Modulation des Brechungsindex durch die phononische Gitter-Verzerrung. Der zweite
Summand beschreibt die dynamische Änderung der Schichtdicken durch die induzierte
mechanische Verschiebung der Grenzflächen. In [Fainstein13] wurde ermittelt, dass der
photoelastische Effekt in dieser Probe der dominierende Detektionsprozess ist.
In Abbildung 4.1(b) ist die berechnete Dispersionsrelation des Übergitters der Mikrokavität abgebildet. Bei Anrege-Abfrage-Spektroskopie an einem Halbleiterübergitter in
Reflektionsgeometrie beobachtet man normalerweise nur Moden bei q = 0 und q = 2k.
Der Grund dafür ist, dass die Generationsbandbreite um q = 0 und die Detektionsbandbreite um q = 2k [Pascual-Winter12] zentriert sind. Bei einem unendlich ausgedehnten
Übergitter würde man ∆r (t) = 0 erwarten, da es keinen Überlapp zwischen PhononenGeneration und -Detektion gibt. Die endliche Ausdehnung und Absorption führen jedoch
in der Praxis zu einem messbaren Signal, dennoch ist dieser schlechte Überlapp zwischen
Generation und Detektion der Grund für die geringen messbaren Phononamplituden. Wie
man erkennt, ist die Resonatormode eine Mode am Zonenrand der Mini-Brillouin-Zone.
In einer optischen Mikrokavität sind die Auswahlregeln gelockert und normalerweise
nicht beobachtbare Moden, wie die hier vorliegende Zonenrandmode können angeregt und detektiert werden [Lanzillotti-Kimura07, Lanzillotti-Kimura15]. Hier liegt der
spezielle Fall vor, dass die q = 2k-Mode mit der Zonenrandmode übereinstimmt. Die
Laserwellenlänge des Abfrage-Lasers liegt mit ≈ 780 nm , 1,59 eV im Transparenzbereich des Bragg-Spiegels1 , sodass die Anregung im Wesentlichen durch Absorption in der
GaAs-Zwischenschicht stattfindet. Die umschließenden Übergitter wirken dabei wie ein
Frequenzfilter auf den generierten breitbandigen Phonon-Impuls. Die in der Minibandlücke liegenden Frequenzen können nicht in den Übergittern propagieren und werden
1

Die Bandlücke von Al0,18 Ga0,82 As liegt bei 1,65 eV, was etwa 750 nm entspricht [Adachi04].
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damit auf die Zwischenschicht als Resonator beschränkt. Durch die gleichzeitige Beschränkung des optischen Feldes (der Photonen) auf die Zwischenschicht, kommt es dadurch zu
einer starken Erhöhung der Kopplung zwischen Photonen und Phononen, die zu einem
bis zu 6 Größenordnungen höheren Phononen-Signal führt [Lanzillotti-Kimura11].

4.2 Periodisch, impulsiv getriebener harmonischer Oszillator
Zur Bestimmung der Lebenszeit und des Q-Faktors der akustischen Resonatormode wird
der Resonator wie ein getriebener harmonischer Oszillator modelliert. Das Anregen mit
einer subharmonischen Frequenz wird im Folgenden basierend auf [Bruchhausen17]
beschrieben. Die Auslenkung eines gedämpften harmonischen Oszillators mit der Eigenfrequenz ω0 , der bei t = 0 mit der Oszillation beginnt, kann im Schwingfall ausgedrückt
werden durch
(4.5)

g (t) = exp (−γt) sin (ω0 t) Θ (t) .

Mit γ wird die Dämpfungskonstante bezeichnet und Θ (t) ist die Heaviside-StufenFunktion. Die Fourier-Transformierte2 dieser Funktion lautet
G (ω) =

π
ω0
.
[δ (ω + ω0 + iγ) − δ (ω − ω0 + iγ)] + 2
2
2i
ω0 + γ − ω 2 − i2γω

(4.6)

Da die Frequenz ω reellwertig ist und γ 6= 0 angenommen werden kann, sind die DeltaFunktionen null und man erhält die komplexwertige Beschreibung des freien, gedämpften
harmonischen Oszillators im Frequenzraum:
G (ω) =

ω02

+

γ2

ω0
.
− ω 2 − i2γω

(4.7)

Bei der Anregung mit einem gepulsten Laser kann die treibende Kraft als Funktion
proportional zur Dirac-Kammfunktion ∆fR,fs (t) beschrieben werden:

F (t) ∝ ∆fR,fs (t) =



2π
δ t−n
,
ωR,fs
n=−∞
∞
X

(4.8)

∞
X


F (ω) ∝ FT ∆fR,fs (t) = ωR,fs
δ (ω − nωR,fs ) .
n=−∞

2

In dieser Arbeit wird die Definition
ˆ
FT [f (t)] = f (ω) =

f (t)eiωt ,

FT−1 [f (ω)] = f (t) =

1
2π

ˆ

für die Fourier-Transformation FT und ihre Umkehrung FT−1 verwendet.
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Die Frequenzantwort des getriebenen Oszillators G̃ (ω) ergibt sich durch die Multiplikation von Gleichung (4.7) mit Gleichung (4.9) und lautet:


G̃ (ω) = G (ω) · FT ∆fR,fs (t)
∞
X
ω0 · ωR,fs δ (ω − nωR,fs )
=
ω02 + γ 2 − ω 2 − i2γω
n=−∞
∞
X

ωR,fs · ω0
2 + γ 2 − n2 ω 2
ω
R,fs − i2γnωR,fs
n=−∞ 0

=

∞
X

=

Fn (ωR,fs ) .

(4.10)
(4.11)
(4.12)
(4.13)

n=−∞

Dabei wurde definiert:
ωR,fs · ω0
,
2
− i2γnωR,fs
ω02 + γ 2 − n2 ωR,fs
ωR,fs · ω0
r
.
2
2
+ (2γnωR,fs )2
ω02 + γ 2 − n2 ωR,fs

Fn (ωR,fs ) =
|Fn (ωR,fs )| =

(4.14)
(4.15)

Anhand von Fn (ωR,fs ) können die Resonanzen in Abhängigkeit der Laserrepetitionsrate
fR,fs = ωR,fs/2π abgelesen werden. Eine resonante Anregung liegt vor, wenn der Ausdruck
2
ω02 + γ 2 − n2 ωR,fs
− i2γnωR,fs

(4.16)

minimal ist. Man erhält den Ausdruck für die Resonanzfrequenzen
max
ωR,fs
(n) =

p
ω02 − γ 2
.
n

(4.17)

Für n = ±1 liegt ein Resonanzfall von F±1 (ωR,fs ) vor, wenn ωR,fs w ω0 ist, was der
resonanten Anregung nahe der Eigenfrequenz ω0 entspricht. Für den Fall n = ±2 liegt

eine Resonanz bei ωR,fs ≈ ω0/2 vor, d. h. einer Anregung bei der 1. Subharmonischen. Für
die spektralen Amplituden im Resonanzfall gilt dann:
max
Fn ωR,fs

max
Fn ωR,fs





p
ω02 − γ 2
,
p
2n γ 2 − iγ ω02 − γ 2
s
max (n)
ωR,fs
ω02 − γ 2
.
=
=
2
2
4n γ
2γ
=



ω0

(4.18)

(4.19)

Die Verknüpfung zwischen der vollen Halbwertsbreite der Amplitude einer Resonanz und
der Dämpfung bzw. Lebenszeit einer Mode wird bestimmt durch folgende Gleichsetzung:
|Fn (ωR,fs )| =


1
max
Fn ωR,fs
.
2

(4.20)
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Daraus erhält man für beide Flanken auf der Lorentzfunktion eine Frequenz für die halbe
Amplitudenhöhe:
q
√
1
ω02 − γ 2 ± 2 3γω0 ,
n

√
1
2γ 2
≈
ω02 ± 3γ −
± ... ,
n
ω0
+
−
= ωR,fs
− ωR,fs
,
√
2 3γ
≈
.
n

±
ωR,fs
=

∆ωFWHM

(4.21)
(4.22)
(4.23)
(4.24)

Dabei wurde für die Wurzelfunktionen eine Taylor-Entwicklung durchgeführt, die für den
Fall geringer Dämpfung gilt.

4.3 Resonante Anregung einer GaAs/AlAs Mikrokavität
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x=0

#1
#1

#2
#2

#3
#3

1

Messrichtung

Reflektivität

0,8
0,6
0,4
0,2
0

(a) Fotografie der Probe.

5
10
15
Abstand zum Probenrand [mm]

(b) Statische optische Reflektivität.

Abb. 4.3.: (a) Fotografie des als Probe verwendeten Waferstücks. Die Messrichtung und der
Positionsnullpunkt in der Mitte des Waferstücks sind mit weißen Pfeilen gekennzeichnet.
(b) Messung der statischen Reflektivität bei der Zentralwellenlänge 783 nm des breitbandigen
Femtosekundenlasers in Abhängigkeit des Abstandes zum Probenrand. Die gestrichelte
Linie kennzeichnet den Messpunkt an dem eine akustische Resonanz vorliegt. Die Ausreißer
am Rand der Probe sind auf Verunreinigungen zurückzuführen.

In Abbildung 4.3(a) ist das Probenstück des verwendeten Wafers gezeigt. Der Wafer weist
einen Gradienten in Messrichtung auf, sodass die Schichtdicken der Mikrokavitätsstruktur
variieren. Dies hat zur Folge, dass die Resonanzfrequenzen νopt und νac des Resonators
entlang dieser Richtung ebenfalls variieren. Als Referenzpunkt mit x = 0 mm dient dabei
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die gerade Kante (Wafermitte) der Probe, wie in der Abbildung verdeutlicht. Die Probe
wird in den in Abschnitt 3.3 beschriebenen Aufbau zur Anrege-Abfrage-Spektroskopie
eingebaut. Der Anregelaser wird unter einem Winkel von 35 ° mit einer Linse (f = 40 mm)
auf die Probenoberfläche fokussiert. Der Abfragelaser trifft senkrecht auf die Probe
auf. Die optische Reflektivitätskurve der Mikrokavität ist durch den schrägen Einfall
für den Anregelaser verschoben, sodass hierdurch für den Anrege- und Abfragelaser
unterschiedliche Arbeitspunkte gewählt werden können. Eine optimale Anregung liegt
vor, wenn die Wellenlänge des Anregelasers optisch resonant mit der Probe ist, während
die Wellenlänge des Abfragelasers am Rand des Stoppbandes liegen sollte. An diesem
Punkt ist die Ableitung der Reflektivität maximal und somit auch die Sensitivität der
Detektion. Da die Wellenlängen der hier verwendeten 10 GHz Laser nicht variabel sind,
ist es nicht möglich, diese Anregungsvariante zu verwenden. Stattdessen wird priorisiert
eine akustische Resonanz der Probe zu treffen.
Die gemessene statische Reflektivität ist in Abbildung 4.3(b) in Abhängigkeit der Laserspotposition auf der Probe dargestellt. Zur Messung wird mit einem Leistungsmesskopf
die Leistung direkt vor der Probe und nach der Reflektion von der Probenoberfläche
gemessen. Die Reflektivität wird durch das Verhältnis dieser beiden Werte ermittelt.
Aufgrund des begrenzten Verfahrwegs des Probenverschiebetisches wird die Messkurve
durch Aneinanderreihung drei aufeinanderfolgender Messungen entsprechend der Nummerierung in Abbildung 4.3(b) zusammengesetzt. Die Messung zeigt die oszillatorischen
Seitenbänder neben dem Stoppband des Bragg-Spiegels. Die Resonatormode ist durch
den geringfügigen Rückgang der Reflektivität im Stoppband des Resonators zu erkennen.
Aufgrund des breiten Spektrums der Femtosekundenlaser ist die Reflektivitätskurve stark
verbreitert, sodass die Resonatormode nur schwach ausgeprägt zu erkennen ist.
Die gestrichelte Linie markiert die Position, bei der die Anrege-Abfrage-Messungen durchgeführt werden, da an diesem Punkt die akustische Resonanzfrequenz bei ≈ 2 · frep

liegt und somit eine resonante Anregung möglich ist. Der Anregelaser liegt im 1. Minimum des Bragg-Spiegels neben dem Stoppband, sodass eine gute Anregung in der
GaAs-Zwischenschicht möglich ist. Der Abfragelaser liegt an diesem Punkt rechts neben
dem 1. Nebenmaximum, sodass eine moderate Detektionseffizienz vorliegt.

4.3.1 Zeitaufgelöste Reflektivitätsänderung und ortsaufgelöste Messungen
Um die optimale Position auf der Probe zu finden, bei der eine akustisch resonante
Anregung erfolgen kann, werden ortsabhängige Anrege-Abfrage-Transienten gemessen.
In Abbildung 4.4 sind exemplarisch zwei Transienten gezeigt für PAnregung = 100 mW und
PAbfrage = 3,5 mW. Die Transiente besteht aus einem schnellen Anstieg am Zeitnullpunkt,
der durch die elektronische Anregung der Probe hervorgerufen wird. Nach dem Anstieg
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erfolgt eine Relaxation der erzeugten Elektron-Loch-Paare und die Reflektivität der Probe
beginnt zu sinken. Nach etwa 20 ps ist ein sinusförmiger Beitrag in der Transiente zu
erkennen. Dieses Signal sind die akustischen Phonon-Moden der opto-akustischen Kavität.
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Abb. 4.4.: Anrege-Abfrage-Transienten der Mikrokavität an zwei verschiedenen Positionen, wobei die rote Messung nahe der akustischen Resonanz liegt und die blaue Messung abseits
der Resonanz. Im Inset-Diagramm ist ein vergrößerter Ausschnitt dargestellt, der die ortsabhängige Amplituden- und Phasenänderung verdeutlicht. Die farbig gestrichelten Linien
zeigen den jeweiligen Fit, der im Text detaillierter beschrieben wird.

Variiert man die Position der Probe unter dem Laserstrahl durch Verschieben der Probe,
so ist eine Änderung der Phonon-Amplitude und -Phase zu beobachten. Zudem wird nahe
der Resonanz eine Verzerrung des sinusförmigen Signals erkennbar, die darauf hindeutet,
dass mehr als eine Frequenzkomponente in dem Signalanteil enthalten ist. Zum Fitten
des Signals werden daher zwei gedämpfte Oszillatoren mit den Kreisfrequenzen ω1 und
ω2 = 3 · ω1 angesetzt, da nach der in Abbildung 4.1(b) gezeigten Dispersionsrelation nur

die ungeraden Moden bei ≈ 20 GHz, 60 GHz, . . . stabil in der Kavität oszillieren können.
Da aus [Fainstein13] bekannt ist, dass die Linienbreite ∆ωj  (ω3 − ω1 ) ist, können die

beiden Moden unabhängig voneinander betrachtet werden. Als Fit-Funktion wird daher
(4.25)

f (t) = A1 f1 (t) + A3 f3 (t) ,
fj (t) = sin (jωj t + φj ) Θ (t) ,

j = 1, 3.

(4.26)

angesetzt. Aus dieser Fit-Funktion können somit die Amplitude und Phase der jeweiligen
Phonon-Mode bestimmt werden, wobei die Repetitionsrate des Anregelasers ωR,fs +
∆ω = 2π (fR,fs + ∆f ) w

ω1/2

= 2π10 GHz beträgt. Abbildung 4.5 zeigt die aus einer

ortsaufgelösten Messung extrahierten Amplituden und Phasen der 1. Phononmode bei
≈ 20 GHz. Zu erkennen ist ein Amplitudenmaximum bei x = 11,64 mm. Zudem zeigt die

Phase an diesem Punkt die für ein resonantes Verhalten charakteristische π-Verschiebung.
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In dem hier vermessenen Bereich wird keine vollständige Verschiebung der Phase um π
festgestellt, was jedoch vermutlich auf die Struktur des Gradienten zurückzuführen ist.
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Abb. 4.5.: Amplitude und Phase der 1. Phonon-Mode (n = 2) in Abhängigkeit der Laserspotposition auf der Probenoberfläche. Die linke y-Achse gibt die Amplitude an, die rechte die
Phase.

4.3.2 Resonante Anregung durch Variation der Anregungsfrequenz
Mittels der ortsaufgelösten Messung kann ohne genaue Kenntnis der Struktur des Gradienten (und damit der ortsabhängigen Resonanzfrequenz) nicht die Linienbreite bestimmt
werden. Stattdessen wird nun die Probe an die Stelle x = 11,64 mm verschoben und die
Repetitionsrate fR,fs im Bereich um 10 GHz variiert3 . Dabei wird sowohl die absolute
Repetitionsrate des Master-Oszillators fR,fs auf einen Synthesizer stabilisiert als auch der
Repetitionsratenunterschied ∆f . Die Schrittweite im Bereich um die Resonanz beträgt
100 kHz. Die so gemessenen Transienten werden erneut mit Gleichung (4.25) gefittet,
um die Amplitude und Phase zu bestimmen. Die aus dieser Kurvenanpassung erhaltenen Resonanzkurven sind in Abbildung 4.6 dargestellt. Es soll nochmals betont werden,
dass j die Harmonische der Phononfrequenz bezeichnet und n die Harmonische der
Anregungsfrequenz. Die ermittelten Datenpunkte werden dann mit dem Modell für die
Resonanzkurve gefittet. Die Funktionsanpassung der Messdaten wird im Frequenzraum
anstatt im Kreisfrequenzraum durchgeführt, sodass in Gleichung (4.14) für ω jeweils 2πf
3

Es sei nochmals betont, dass die Anregungsrepetitionsrate fR,fs + ∆f beträgt.
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eingesetzt wird:
Fn (fR,fs + ∆f ) =

=

(fR,fs + ∆f ) f0
(4.27)
γ 
− n2 (fR,fs + ∆f )2 − i2 2π
n (fR,fs + ∆f )
 
f0
n (fR,fs + ∆f )
1
.
 2

n f0
2
γ 2
γ 
+
(f
+
∆f
)
−
(f
+
∆f
)
−
i2
R,fs
R,fs
n
2πn
2πn
f02 +

γ 2
2π

Definiert man nun f˜0 = f0/n und γ̃ = γ/2πn so erhält man:
F̃n (fR,fs + ∆f ) =

f˜0 (fR,fs + ∆f )
1
.
n f˜02 + γ̃ 2 − (fR,fs + ∆f )2 − i2γ̃ (fR,fs + ∆f )

Normierte Amplitude

j = 1, n = 2

(4.28)

j = 3, n = 6
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Abb. 4.6.: Durch Kurvenanpassung bestimmte Amplituden- und Phasenwerte der ersten
(j = 1, n = 2) und dritten (j = 3, n = 6) Kavitätsmode in Abhängigkeit der Repetitionsrate
fR,fs + ∆f . Diese Werte werden wiederum mit den im Text angegebenen Funktionen gefittet, um die Frequenz, die Lebenszeit und den Q-Faktor zu bestimmen.

Dies ist die verwendete Fitfunktion mit den Fitparametern f˜0 und γ̃. Dabei werden die
Amplitudenwerte mit |F̃n (fR,fs + ∆f )| gefittet und die Phasenwerte mit arg{F̃n (fR,fs +

∆f )} für n = {2, 6}. Wie man in der Abbildung 4.6 erkennt, wird für die 60 GHz-Mode
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Tab. 4.1.: Ermittelte Parameter der 1. und 3. Phononmode durch subresonante Anregung und
Variation der Anregungsrepetitionsrate.

Fitfrequenz f˜0 [GHz]
Modenfrequenz fj = 2πωj [GHz]
Fitbreite γ̃ [MHz]
Linienbreite γj [MHz]
Lebensdauer 1/γj [ns]
Q-Faktor 2πfj/2γj
Q-Faktor-Frequenz-Produkt [Hz]

1. Mode

3. Mode

(j = 1, n = 2)

(j = 3, n = 6)

9,9999 ± 0,0002

10,0007 ± 0,0002

19,9997 ± 0,0004

60,0043 ± 0,0013

92,80 ± 3,87

167,50 ± 10,41

677 ± 28

1125 ± 70

7,39 ± 0,31

10,78 ± 0,45
1,35(27) ·

1013

4,44 ± 0,28

5,97 ± 0,37

6,75(146) · 1013

eine geringere Linienbreite gemessen. Dies ist zu erwarten, da |F̃n (fR,fs + ∆f )| mit einer

1/n-Proportionalität

skaliert. Da jedoch der Real- und Imaginärteil von F̃n jeweils ebenso

mit 1/n skaliert, zeigt die Phase keine Abhängigkeit vom (subharmonischen) Faktor n
und verläuft für beide Moden identisch. Die aus dem Fit bestimmten Parameter sind
in Tabelle 4.1 aufgelistet, insbesondere der Q-Faktor der beiden Moden. Eine wichtige
Kenngröße für die Güte eines Resonators ist das Q-Faktor-Frequenz-Produkt, welches
hier mit einer Größenordnung von > 1 · 1013 im Bereich von nanoelektromechanischen
Systemen liegt [Gaidarzhy07]. Dabei ist hervorzuheben, dass die hier gezeigte Messung
bei Raumtemperatur durchgeführt wurde.

4.3.3 Leistungsabhängigkeit der Resonanzfrequenz
Das Verhalten der Resonanzkurve wird leistungsaufgelöst gemessen, um evtl. Anzeichen
eines nichtlinearen Verhaltens zu untersuchen. Aufgrund des begrenzten Durchstimmbarkeitsbereichs der Titan:Saphir-Laser wird die Probenposition so verändert, dass bei
100 mW Leistung des Anregelasers die akustische Resonanz bei fR,fs = 10,01 GHz vorliegt.
Die Messung und Auswertung wird analog zu den vorherigen Messungen durchgeführt
und ergibt das in Abbildung 4.7 gezeigte Ergebnis. Die Abfrageleistung beträgt für alle
Messungen PAbfrage = 3,5 mW. Die Anregeleistung wird beginnend bei 25 mW in 25 mW
Schritten bis auf 275 mW gesteigert, sowie eine Messreihe bei 10 mW aufgenommen. Die
Repetitionsrate wird im Bereich der Resonanz in 2 MHz-Schritten variiert. Die Amplitude
der 3. Mode liegt etwa eine Größenordnung unterhalb der Amplitude der 1. Mode, zeigt
jedoch insgesamt eine ähnliche Leistungsabhängigkeit.
Die unteren Diagramme in Abbildung 4.7 stellen die Fitfrequenz aufgetragen über der
Anregeleistung dar. In beiden Fällen verschiebt sich die Frequenz der Mode hin zu niedrigeren Frequenzen. Anzeichen für ein nichtlineares Verhalten sind in diesem Anregungsbe-
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Abb. 4.7.: Phononamplituden der 1. und 3. Mode für verschiedene Anrege-Laserleistungen mit
zugehörigen Kurvenanpassungen. Die unteren Diagramme zeigen die jeweilige Fitfrequenz
bei der die maximale Phononamplitude gemessen wurde.

reich nicht zu erkennen. Um eine bessere Kopplung zwischen Photonen und Phononen zu
erzielen, müsste das Experiment so wiederholt werden, dass eine gleichzeitig akustisch
und optisch resonante Anregung möglich ist, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit mit
dem Doppellasersystem nicht möglich ist. Die Verschiebung der Resonanzfrequenz könnte
auf eine Erwärmung der Probe zurückzuführen sein, die zu einer Material-Ausdehnung
führt und damit eine Schichtdickenänderung bewirkt. In diesem simplen Modell beschreibt man die temperaturabhängige Frequenz eines Fabry-Perot-Resonators durch
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[Gross12]:
fFP (T ) =
=

cGaAs (T )
2L (T )
cGaAs (T )
´

T
2L0 exp T0 α (T 0 ) dT 0

(4.29)
(4.30)

Dabei ist T0 die Temperatur bei der die Länge L0 vorliegt, α der Wärmeausdehnungskoeffizient und cGaAs (T ) die Schallgeschwindigkeit von GaAs. Als Abschätzung der Temperaturerhöhung wird nun T0 = 300 K und L0 =

λGaAs/2

≈ 118 nm bei einer Anregung

mit 10 mW angenommen. Der Wärmeausdehnungskoeffizient sowie die Schallgeschwindigkeit wurden aus [Adachi04] für GaAs entnommen. Durch Berechnung von fFP (T )
ausgehend von den Startwerten für verschiedene Temperaturen und Vergleich mit den
gemessenen Frequenzen wird eine Umrechnung der gemessenen Fitfrequenz in die zugehörige Temperatur vorgenommen. Der ermittelte Temperaturverlauf ist in Abbildung 4.8
dargestellt. Durch diese grobe Abschätzung ergibt sich eine lokale Temperaturerhöhung
bei 275 mW von etwa 40 K, was einen plausiblen Wert darstellt.
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Abb. 4.8.: Modenfrequenz der 1. Phononmode aufgetragen über der Temperatur bzw. der Anregungsleistung zur groben Abschätzung der induzierten Temperaturänderung.

Zusammengefasst kann durch subresonante Anregung die akustische Phononresonanz
einer opto-akustischen Mikrokavität vermessen werden und somit die Eigenschaften der
Phonon-Moden bestimmt werden. Das hier gezeigte Vorgehen ermöglicht die präzise
Bestimmung der Lebensdauer und der Phonon-Modenfrequenz ohne Limitierungen durch
das begrenzte Zeitfenster. Im Gegensatz zur Anrege-Abfrage-Spektroskopie mit langen
Zeitfenstern bei niedrigen Repetitionsraten werden somit auch die experimentellen Probleme sehr langer mechanischer Verzögerungsstrecken umgangen und die Bestimmung
der Modenparameter setzt keine weitere Kenntnis von Materialparametern der Probe
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voraus. Wünschenswert wäre der Zugang zu einem Regime der wesentlich stärkeren
Kopplung zwischen der optischen und akustischen Kavität. Die Messparameter zur gleichzeitigen optischen und akustischen resonanten Anregung können mit diesem System
noch nicht erzielt werden. Die gemessenen Resonanzkurven können durch ein einfaches harmonisches Oszillatormodell beschrieben werden, da aus den zuvor genannten
Gründen kein nichtlineares Verhalten beobachtet wird.
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KAPITEL

5

TerahertzZeitbereichsspektroskopie
In diesem Kapitel wird die Terahertz-Zeitbereichsspektroskopie als weitere Anwendung
des 10 GHz Doppellasersystems beschrieben. Dazu wird zunächst eine kurze Einführung in die verwendeten physikalischen Prozesse zur Erzeugung und Detektion von
Terahertz-Strahlung gegeben. Anschließend wird der entwickelte experimentelle Aufbau
zur Terahertz-Zeitbereichsspektroskopie vorgestellt. Als Anwendung und Demonstration
werden Gasabsorptionsspektren in atmosphärischem Wasserdampf sowie gasförmigem
Methanol gemessen und mit Literaturdaten verglichen.

5.1 Erzeugung von Terahertz-Strahlung durch photoleitende
Antennen
Es gibt eine Vielzahl an optischen Methoden zur Erzeugung von breitbandiger TerahertzStrahlung. Unter den etablierten Methoden finden sich beispielsweise die optische Gleichrichtung [Rice94], die optische Gleichrichtung mit verkippten Impulsfronten [Hebling04]
und die in dieser Arbeit verwendeten photoleitenden Antennen [Auston84]. Neuere
Methoden stellen beispielsweise spintronische Heterostrukturen [Kampfrath13] oder die
direkte Erzeugung breitbandiger Terahertz-Frequenzkämme mit Quantenkaskadenlasern
dar [Burghoff14]. Hier soll zunächst lediglich auf die photoleitenden Antennen eingegangen werden und die Erzeugung von Terahertz-Strahlung nach [Duvillaret01, Lee09]
beschrieben werden.

5.1.1 Terahertz-Emission durch Photoleitung
Gepulste THz-Strahlung kann durch Anregung einer photoleitenden Antenne mit einem
Femtosekundenlaserimpuls erzeugt werden. Dieser Vorgang ist in Abbildung 5.1(a) schematisch veranschaulicht. Die photoleitende Antenne besteht aus einem Halbeitersubstrat
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Abb. 5.1.: (a) Schema der THz-Emission einer vorgespannten photoleitenden Antenne nach Anregung durch einen Femtosekundenlaserimpuls. (b) Skizze zum Fernfeld der Dipolstrahlung,
die von der photoleitenden Antenne abgestrahlt wird. Frei nach [Lee09].

(häufig bei niedrigen Temperaturen gewachsenes Gallium-Arsenid (LT-GaAs), welches
eine hohe Ladungsträgermobilität und sub-Pikosekunden Rekombinationszeiten aufweist
[Němec01]), auf dem zwei Metallelektroden aufgebracht sind. Durch Anlegen einer
DC-Vorspannung wird ein elektrisches Feld EDC zwischen den Elektroden aufgebaut. Der
optische Femtosekundenlaserimpuls erzeugt Elektron-Loch-Paare in der Lücke zwischen
den Elektroden, sofern die Photonenenergie überhalb der Bandlücke des Substrats liegt.
Die freien Ladungsträger werden im DC-Feld beschleunigt und durch Seitentaltransfer
abgebremst. Gleichzeitig sinkt die Ladungsträgerdichte durch Defektstellen. Dieser durch
die Beschleunigung und den Zerfall der erzeugten Elektron-Loch-Paare hervorgerufene
Strom-Impuls ist die Quelle der elektromagnetischen Strahlung im THz-Bereich.
Das Fernfeld der photoleitenden Antenne kann als Hertz’scher Dipol approximiert werden,
wobei angenommen wird, dass die Spotgröße, die durch den Laserimpuls beleuchtet wird,
klein gegenüber der Wellenlänge der THz-Strahlung ist. Da 1 THz einer Wellenlänge von
300 µm entspricht, ist diese Näherung üblicherweise erfüllt. Das elektrische THz-Feld
kann dann in Abhängigkeit des durch den Laserimpuls hervorgerufenen Photostroms IPC
beschrieben werden:

E THz (r, θ, t) =

µ0 w0 sin θ d
dIPC (t)
[IPC (t)] θ̂ ∝
.
4π
r dt
dt

(5.1)

Hierbei ist µ0 die magnetische Feldkonstante und w0 der Radius der Strahltaille des
optischen Laserstrahls. Die räumliche Geometrie ist in Abbildung 5.1(b) beschrieben.
Das THz-Feld folgt demnach der zeitlichen Ableitung des Photostroms. Der Photostrom
wird in [Duvillaret01] als Faltung der optischen Impulseinhüllenden-Funktion und der
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Impulsantwort des Photostroms beschrieben:
ˆ



IPC (t) = Iopt t − t0 en t0 v t0 dt0 ,

(5.2)

wobei Iopt (t) die Intensitätseinhüllende des optischen Impulses ist, e die Elementarladung, n (t) die Ladungsträgerdichte und v(t) die mittlere Elektronengeschwindigkeit. Das
zeitliche Verhalten der normierten Ladungsträgerdichte nc (t) nach Anregung durch einen
Femtosekundenlaserimpuls kann beschrieben werden durch:

e−t/τc t ≥ 0,
nc (t) =
0
t < 0.

(5.3)

Dabei ist τc die Ladungsträger-Lebenszeit. Im Drude-Lorentz-Modell (ohne Berücksichtigung der Feldabschirmung durch die induzierten Ladungsträger) lautet die Bewegungsgleichung, die die mittlere Elektronengeschwindigkeit beschreibt:
dv (t)
v (t)
e
=−
+ ∗ EDC .
dt
τs
m

(5.4)

Der Parameter τs gibt hierbei die mittlere Zeit zwischen zwei Streuprozessen (mit Phononen, Elektronen, Störstellen,...) an und m∗ bezeichnet die effektive Masse der Ladungsträger. Hieraus folgt für die mittlere Elektronengeschwindigkeit mit der Elektronenmobilität

Norm. Amplitude/Intensität

µe = eτs/m∗ :

µe EDC 1 − e−t/τs 
v (t) =
0

1

t ≥ 0,

(5.5)

t < 0.
Optischer Impuls Iopt
Photostrom IPC
THz-Fernfeld ETHz
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Abb. 5.2.: Simuliertes THz-Fernfeld der photoleitenden Antenne nach Anregung durch einen optischen Femtosekundenlaserimpuls mit einer vollen Halbwertsbreite von 90 fs. Die Parameter
τc =0,5 ps und τs =0,03 ps wurden aus [Duvillaret01] übernommen.

Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 5.2 das berechnete THz-Feld und der induzierte
Photostrom für die Anregung mit einem gaussförmigen Laserimpuls gezeigt.
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5.1.2 Großflächige, mikrostrukturierte photoleitende Antennen
Für die in den folgenden Abschnitten vorgestellten THz-Experimente wird eine großflächige photoleitende Antenne eingesetzt. Bei den in Abschnitt 5.1.1 gezeigten photoleitenden
Antennen liegt die typische Größe zwischen den beiden Spitzen der Metallelektroden bei
etwa 5 bis 10 µm und das Bias-Feld sollte nahe der Durchbruchspannung im Bereich von
etwa 100 kV/cm liegen. Da ein lokales Aufheizen des Emitters zu einer Verringerung der
Ladungsträgermobilität führt und damit die Bandbreite der THz-Emission verringert, ist
die maximale optische Anregungsleistung begrenzt. Zur Skalierung der THz-Emission
muss daher die Emitterfläche vergrößert werden. Da dabei die hohe Feldstärke des BiasFeldes nur noch mit gepulsten Hochspannungsquellen erreicht werden kann, wurde von
[Dreyhaupt05] das Prinzip der großflächigen mikrostrukturierten THz-Emitter entwickelt.

Fingerelektroden

Maske
GaAs Substrat

+ -

Abb. 5.3.: Skizze eines großflächigen Fingeremitters. Die Richtung des elektrischen Feldes
zwischen den Fingerelektroden ist durch Pfeile gekennzeichnet. Nach [Dreyhaupt05].

Der prinzipielle Aufbau eines mikrostrukturierten großflächigen Emitters ist in Abbildung
5.3 gezeigt. Durch optische Lithografie werden zwei ineinandergreifende Fingerelektroden, die sog. Interdigitalstruktur, auf der Oberfläche eines Niedertemperatur(LT)GaAs-Wafer aufgebracht1 . Die Elektroden bestehen aus einer Schicht von 5 nm Chrom
(Cr) und 200 nm Gold (Au). Der Abstand zwischen den Fingerelektroden beträgt 5 µm
und die strukturierte Fläche liegt bei bis zu 100 mm2 [Klatt11a]. Durch Anlegen einer
Spannung zwischen den beiden Fingerelektroden kommt es zur Ausbildung statischer
elektrischer Felder zwischen den einzelnen freiliegenden Bereichen. Da dies dazu führt,
dass die abgestrahlte THz-Strahlung im Fernfeld destruktiv interferiert, wird jeder zweite
Zwischenraum mit einer Maske abgeschattet. Hierdurch wird die destruktive Interferenz
vermieden, jedoch wird die zur Anregung genutzte Fläche reduziert. Als lichtundurchlässige Maske wird eine weitere Cr-Au-Schicht aufgebracht, die von den Elektroden entweder
durch eine Polyimid-Schicht oder durch eine Siliziumoxid-Schicht elektrisch isoliert ist.
1
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Ein anderes häufig verwendetes Substrat ist das halbisolierende(SI)-GaAs.
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5.2 Elektro-optische Detektion von Terahertz-Strahlung
Zwei wichtige und etablierte Methoden zur kohärenten Detektion von THz-Strahlung
basieren einerseits auf der Anwendung von photoleitenden Antennen als THz-Detektor
und andererseits auf der elektro-optischen Abtastung [Wu96]. So wie die Verwendung der
photoleitenden Antenne zur Erzeugung und Detektion von THz-Strahlung ist die elektrooptische Detektion eng verknüpft mit der THz-Erzeugung durch optische Gleichrichtung.
In diesem Abschnitt wird eine kurze Einführung in die elektro-optische Detektionstechnik
mit Fokus auf den Spezialfall der unbalancierten elektro-optischen Abtastung gegeben.
Die Anwendbarkeit dieses Spezialfalls ist eine Folge der hohen Impulswiederholraten
und hohen Scangeschwindigkeiten, die in dieser Arbeit vorliegen. Eine ausführliche
Diskussion und Herleitung der mit diesem Spezialfall verbundenen Aspekte findet sich in
[Thoma10, Heinecke16].

5.2.1 Detektionsprinzip
THz Impuls
EOK

fs Laser

λ/4

Polarisationsteiler

Balancierter
Detektor

fs Laser
Polarisation
Ix=Iy=I0/2

ETHz = 0
y

|ETHz| > 0

x

Ix=I0(1- Δϕ)/2
Iy=I0(1+Δϕ)/2

Abb. 5.4.: Schema eines Standard-Aufbaus zur elektro-optischen Abtastung einer THzWellenform mit Hilfe des Pockels-Effektes in einem elektro-optischen Kristall (EOK). Die
Polarisation des abtastenden Femtosekundenlasers ist für die beiden Fälle mit (|ETHz | > 0)
und ohne (ETHz = 0) elektrisches Feld vor und nach den beteiligten optischen Komponenten
dargestellt.

Das Prinzip der elektro-optischen Abtastung ist in Abbildung 5.4 skizziert. Die Grundidee
basiert darauf, dass der THz-Impuls mit Impulsbreite ∆tTHz und ein zeitlich sehr viel
kürzerer Femtosekundenlaserimpuls (∆tfs  ∆tTHz ) in einem elektro-optischen Kristall
überlagert werden. In diesem Kristall induziert das elektrische Feld des THz-Impulses

durch den Pockels-Effekt eine Doppelbrechung, die den zuvor linearen Polarisationszustand des optischen Impulses in einen leicht elliptischen Zustand überführt. Damit der
optische Impuls während der Propagation durch den Kristall einen konstanten Wert der
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elektrischen Feldstärke des THz-Impulses erfährt, muss die Fehlanpassung zwischen der
optischen Gruppengeschwindigkeit bei der Kreisfrequenz ωfs und der Phasengeschwindigkeit bei der Kreisfrequenz ωTHz klein sein. Dies muss durch Auswahl eines geeigneten
Kristalls und durch Verwendung geringer Kristalldicken sichergestellt werden.
Der optische Impuls durchläuft anschließend eine λ/4-Verzögerungsplatte und einen
Polarisationsteiler (häufig ein Wollaston-Prisma), der den Abfragestrahl in zwei zueinander orthognale Polarisationskomponenten zerlegt. Diese werden anschließend durch
einen balancierten Photodetektor gemessen, dessen Ausgangssignal proportional zur
Intensitätsdifferenz der beiden orthogonalen Komponenten ist. Im Fall ohne THz-Feld
wird der zunächst lineare Polarisationszustand durch die Verzögerungsplatte in einen
zirkularen Zustand überführt und führt zu zwei orthognalen Komponenten gleicher Intensität, sodass das gemessene Signal null ist. Erfährt der optische Impuls jedoch eine
nicht-verschwindende Feldkomponente des THz-Impulses, so werden die ordentliche
und außerordentliche Welle im Kristall um eine Phase ∆φ gegeneinander verzögert
und führen somit zu einer entgegengesetzten Intensitätsänderung der beiden detektierten orthogonalen Komponenten und zu einem von der Feldstärke abhängigen Signal.
Durch Veränderung der Zeitverzögerung zwischen THz- und optischem Impuls kann
somit der zeitliche Verlauf der elektrischen Feldstärke in eine Intensitätsmodulation des
Abtastimpulses übersetzt werden.
Der bei diesem Messprinzip eingesetzte Pockels-Effekt ist ein nichtlinearer optischer Effekt
2. Ordnung und wird durch die nichtlineare Polarisation 2. Ordnung folgendermaßen
komponentenweise beschrieben [Lee09]:

(2)

Pi

(ω) = 2

X

(2)

ε0 χijk (ω, ω, 0) Ej (ω) Ek (0)

(5.6)

j,k

=

X

(2)

ε0 χij (ω) Ej (ω) .

(5.7)

j

(2)

Hierbei ist ε0 die elektrische Feldkonstante, χijk der nichtlineare Suszeptibilitätstensor
P (2)
(2)
2. Ordnung und χij (ω) = 2 k χijk (ω, ω, 0) Ek (0) der feld-induzierte Suszeptibilitätstensor. Man erkennt, dass ein statisches elektrisches Feld eine Doppelbrechung in dem

nichtlinearen Medium hervorruft, die direkt proportional zur angelegten Feldstärke ist.
Dadurch kann die Messung der Doppelbrechung dazu verwendet werden, die angelegte
Feldstärke zu bestimmen. Das Feld des THz-Impulses ist kein statisches elektrisches Feld,
da es sich jedoch auf der Zeitskala des optischen Abtastimpulses nur wenig ändert, kann
dieser Effekt hier ausgenutzt werden.
Ein geeigneter nichtlinearer Kristall zur Abtastung in Kombination mit Titan:SaphirLasern ist Zinktellurid (ZnTe). Dieser Kristall weist eine gute Phasen- und Gruppengeschwindigkeitsanpassung zwischen den THz-Frequenzen und den typischen Titan:SaphirEmissionswellenlängen um ≈ 800 nm auf. Die Geometrie mit maximaler Sensitivität liegt
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vor, wenn die Polarisation des THz-Impulses und des Abtastimpulses parallel zur [11̄0] Achse gewählt wird und entlang der h110i Orientierung einfällt [Wu96]. Der elektro-optische

Koeffizient r41 , der die Stärke der feldinduzierten Doppelbrechung angibt, beträgt für
ZnTe 3,9 pm/V [Lee09]. Die Phasenverzögerung ∆φ durch den Pockels-Effekt beträgt in
diesem Fall [Boyd03]:
∆φ =

2πd 3
n (λfs ) r41 ETHz .
λfs

(5.8)

Hierbei ist n (λfs ) der Brechungsindex von ZnTe bei der Zentralwellenlänge λfs des
Abtastlasers und d die Kristalldicke. In [Heinecke16] wurde die durch einen Femtosekundenlaserimpuls mit 50 pJ Pulsenergie erzeugbare Feldstärke in einem großflächigen
LT-GaAs-Emitter auf ≤ 1 V/cm abgeschätzt. Für diese Feldstärke ergibt sich nach Gleichung (5.8) eine Phasenverzögerung im Bereich von 10−5 bis 10−6 für d = 1 mm. Daher
kann mit Hilfe der Näherung ∆φ  1 die linearisierte Näherung der elektro-optischen

Detektion verwendet werden und ETHz aus den gemessenen Signalen Ix ≈ I0 (1 − ∆φ)
und Iy ≈ I0 (1 + ∆φ) der orthogonalen Polarisationskomponenten bestimmt werden:
ETHz =

Iy − Ix
λfs
λfs
∆I
=
.
2πdn3 (λfs ) r41 Ix + Iy
2πdn3 (λfs ) r41 I0

(5.9)

5.2.2 Unbalancierte Detektion
Wie in Kapitel 3 erläutert, ist die balancierte Detektion die übliche Vorgehensweise
bei der elektro-optischen Abtastung eines Terahertz-Impulses mit klassischen AnregeAbfrage-Messtechniken. Dabei unterdrückt die balancierte Detektion den Einfluss von
Laseramplitudenrauschen durch die Differenzbildung zwischen zwei Detektoren. Zudem
steht zumeist nur eine geringe Laserleistung für den Abfragestrahl zur Verfügung, da
der überwiegende Leistungsanteil zur Erzeugung der THz-Strahlung benötigt wird. Bei
THz-Spektroskopie mit einem Doppellasersystem bei hohen Impulswiederholraten und
Verwendung der ASOPS-Messtechnik bietet sich eine weitere Herangehensweise an.
Bei Verwendung der ASOPS-Technik ist das Messsignal ein AC-Signal, dessen SNR nur
durch Schrotrauschen im Detektor limitiert ist (vgl. Abschnitt 3.3.4). Die balancierte
Detektion ist daher zur Rauschreduktion nicht zwingend erforderlich2 . Gleichzeitig steht
durch den Einsatz von zwei Lasern auch für den Abfragestrahl die volle Laserleistung3 zur
Verfügung. Es ist daher möglich, eine unbalancierte Detektion zu verwenden [Jiang99]
und dabei bei gleicher Sättigungsleistung des Detektors sogar ein größeres elektrooptisches Signal zu erzielen, was in [Thoma10] und [Heinecke16] gezeigt wurde. Dies ist
2

In der Praxis liegt bei der ASOPS-Messtechnik stets ein 1/f -Anteil im niederfrequenten Bereich des
Spektrums vor, sodass Messungen, die in diesem Frequenzbereich stattfinden, sehr wohl von einer
balancierten Detektion profitieren. Bei der THz-Spektroskopie liegt der Großteil des relevanten Signals
jedoch im höherfrequenten Bereich des Spektrums, dessen SNR rein durch das Schrotrauschen limitiert

3

ist.
Abzüglich der Signalpfade für die Repetitionsratenstabilisierung und den optischen Trigger.
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darin begründet, dass, ohne Berücksichtigung von Absorptions- und Reflektionsverlusten,
die auf den ZnTe-Kristall einfallende Intensität I0 bei der balancierten Detektion sich zu
gleichen Teilen auf die beiden Photodioden aufteilt. Dadurch ist die maximale Intensität
I0max begrenzt auf die doppelte Sättigungsintensität Isat der Detektordioden.
Bei der unbalancierten Detektion wird als Polarisationsteiler ein polarisierender Strahlteilerwürfel verwendet, dessen Orientierung so gewählt wird, dass die transmittierte
Polarisationsebene fast orthogonal zur einfallenden Polarisationsrichtung steht. Zudem
wird nur die transmittierte Komponente auf einer einzelnen Photodiode detektiert. Für
eine feste Orientierung θ des ZnTe-Kristalls existiert eine Kombination aus Orientierungswinkeln βPOL des Polarisationsteilers und βλ/4 der Verzögerungsplatte (alle Winkel
relativ zur Abfragepolarisation) bei der die Intensität auf der Photodiode konstant ist
[Heinecke16]:




IPD = I0 cos2 βPOL − βλ/4 cos2 βλ/4 + sin2 βPOL − βλ/4 sin2 βλ/4 .

(5.10)

Wird nun durch das THz-Feld eine Phasenverzögerung im unter dem Winkel θ orientierten
ZnTe-Kristall induziert, erhält man als Signal


1
S = I0 sin 2βPOL − 2βλ/4 sin (2θ) ∆φ.
2

(5.11)

Die Kombination aus βPOL und βλ/4 für die das maximale Signal gemessen werden kann,
erhält man durch Optimierung von S nach Gleichung (5.11) mit der Nebenbedingung
gegeben durch IPD ≤ Isat . In [Heinecke16] wurden für den Fall von 425 mW Abfrageleistung und 5 mW Sättigungsleistung berechnet, dass mit der unbalancierten Detektion

ein 4,8-Mal stärkeres Signal und ein um den Faktor 6,8 erhöhtes SNR im Vergleich zur
balancierten Detektion erzielt werden kann.

5.2.3 Elektro-optische Antwortfunktion von Zinktellurid
Die zeitliche und spektrale Auflösung des elekto-optischen Abtastens wird von mehreren
Faktoren begrenzt, die in der obigen Diskussion nicht berücksichtigt wurden. Diese
Faktoren sind im Allgemeinen:
1. Die endliche zeitliche Breite ∆tfs des Abtastimpulses.
2. Die Fehlanpassung zwischen der THz-Phasengeschwindigkeit und der Gruppengeschwindigkeit des Abtastimpulses.
3. Die Dispersion des elektro-optischen Koeffizienten r41 .
In ZnTe wird die Detektionsbandbreite insbesondere durch die transversal-optische
(TO) Phononresonanz bei 5,3 THz beschränkt und bestimmt zudem den Verlauf der
dielektrischen Funktion [Gallot99, Casalbuoni08]. Der elektro-optische Koeffizient ist
für ZnTe im Frequenzbereich unterhalb der TO-Phononresonanz näherungsweise konstant [Leitenstorfer99]. Die Detektionsbandbreite ist in diesem Frequenzbereich bei
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ausreichender Laserbandbreite limitiert durch die Fehlanpassung zwischen der THzPhasengeschwindigkeit vph (ω) und der Gruppengeschwindigkeit vg (λfs ) des Abtastimpulses [Casalbuoni08]. Unter Vernachlässigung der Dispersion des elektro-optischen Koeffizienten lautet die komplexwertige elektro-optische Antwortfunktion [Casalbuoni08]:
2

1
GEO (ω) = r41 · p
ε (ω) + 1 d
|
{z
}|

ˆd
0



exp iωz

ATr (ω)

1
vph(ω)

1
vg
{z

−



exp (−α (ω) z) dz .

(5.12)

}

G(ω)

Dabei ist ATr (ω) die Amplituden-Transmissionsfunktion, G (ω) die geometrische Antwortfunktion, ε (ω) die dielektrische Funktion von ZnTe und α (ω) die Absorption des
ZnTe-Kristalls. Mittels der in [Gallot99] angegebenen Parameter für die dielektrische
Funktion, sowie der in [Li84] bestimmten Dispersion von ZnTe im Bereich von 0,55 µm
bis 30 µm zur Bestimmung von νg (λfs ) werden die in Abbildung 5.5 gezeigten Antwortfunktionen berechnet. Es wird die typische Zentralwellenlänge λfs = 783 nm des
10 GHz-Abtastlasers verwendet. Die optimale Fehlanpassung liegt bei einer Frequenz von
νopt = 2,45 THz vor. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Wert stark von den Parametern der dielektrischen Funktion abhängt. Bei der Untersuchung in [Casalbuoni08]
wurden Abweichung von 25% bei verschiedenen Literaturwerten ermittelt. Klar zu erkennen ist die Verringerung der Bandbreite mit zunehmender Kristalldicke. Beginnend
ab d = 500 µm bildet sich daher unterhalb von νopt ein Tal aus, in dem die Sensitivität
abnimmt. Für die hier durchgeführten Zeitbereichsexperimente wird eine Kristalldicke
von 500 µm verwendet. Da in Kapitel 6 eine schmalbandige THz-Quelle im Bereich um
2,5 THz eingesetzt wird, kann dort fast ohne Einbußen in der Sensitivität ein 2 mm dicker
Kristall zum Einsatz kommen.
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Abb. 5.5.: Elektro-optische Antwortfunktion von ZnTe für verschiedene Kristalldicken. Schwach
zu erkennen ist die TO-Phononresonanz bei 5,3 THz.
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5.3 ASOPS-basiertes Terahertz-Zeitbereichsspektrometer
Ein Aufbau zur Durchführung von THz-Zeitbereichsspektroskopie bei 10 GHz Impulswiederholrate mit dem Ziel der Gasspektroskopie wurde in dieser Arbeit umgesetzt. Im
Gegensatz zu einem auf 1 GHz Lasern basierenden THz-Zeitbereichsspektrometer in
[Klatt09, Klatt11b], bei dem der gesamte Aufbau des THz-Spektrometers mit den Analysegasen H2 O, D2 O und HDO gespült wird, ist dieser Aufbau auf kompakte Abmessungen
und den Einsatz einer Gaszelle ausgelegt. Die durchgeführten Experimente dienen als
Vorbereitung und Test für die hochauflösende Spektroskopie in Kapitel 6. Da die spektrale
Auflösung bestenfalls bei der Repetitionsrate von 10 GHz liegt, ist dieser Test-Aufbau nicht
für hochauflösende Spektroskopie gedacht und wird anders als in [Klatt11a] auch nicht
diesbezüglich charakterisiert. In [Yasui15b] wird ein Verfahren beschrieben, bei dem
durch sequentielle Messungen bei ansteigender Repetitionsrate fR THz-Spektroskopie
mit einer Frequenzauflösung deutlich unterhalb von fR ermöglicht wird. Dieses Verfahren
könnte somit auch für das im Folgenden vorgestellte THz-Spektrometer zur Steigerung

λ/

Master fR

2
PB
SC

der Auflösung angewendet werden.

f2

fR
Δf

Optischer
Trigger

Gaszelle

PCA
f1

UDC

PD
Signal

SC
PB
2
λ/

Slave fR + Δf

EOK
λ/4
PBSC

+ -

Trigger

A/D Wandler

Abb. 5.6.: Skizze des Terahertz-Zeitbereichsspektrometers. Bis zu den vorderen polarisierenden
Strahlteilerwürfeln ist der Grundaufbau identisch zu dem in Abbildung 3.5 gezeigten ASOPSSystem. Der gepunktet umrandete Bereich kennzeichnet den Teil des Aufbaus, der mit
Trockenluft gespült werden kann. f1 : 300 mm Brennweite, f2 : 200 mm Brennweite. PCA:
Photoleitender Emitter (engl. photoconductive antenna), EOK: Elektro-optischer Kristall

(ZnTe), PBSC: Polarisierender Strahlteilerwürfel, PD: 125 MHz Photodetektor.

Der realisierte Aufbau ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Es wurde eine sog. U-Anordnung gewählt, die die Menge an Astigmatismus der off-axis Parabolspiegel reduziert [Brückner10].
Auf einen Zwischenfokus mit 4-Spiegelanordnung wurde verzichtet, da nur lineare Gas-
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absorptionsmessungen durchgeführt wurden. Der Aufbau teilt sich mit dem in Kapitel 3
beschriebenen System zur Anrege-Abfrage-Spektroskopie die wesentlichen Systemkomponenten. Dies beinhaltet das stabilisierte Doppellasersystem wie auch die optische
Triggersignalerzeugung. Die elektro-optische Detektion als Abtastverfahren wird hier
wiederum mittels der ASOPS-Messtechnik realisiert. Der Slave-Laser dient dabei erneut
als Anregungslaser und wird bei PAnregung = 330 mW über eine Linse f1 = 300 mm auf
einen großflächigen photoleitenden LT-GaAs-Emitter fokussiert. Dieser wird mit 25 V
vorgespannt, was einem Vorspannungs-Feld von 50 kV/cm zwischen den Fingerelektroden
entspricht. Die erzeugte Terahertz-Strahlung wird von einem 90° off-axis Parabolspiegel
mit einer effektiven Brennweite von 25,4 mm aufgesammelt. Anschließend wird eine
optional im Strahlengang platzierbare Gaszelle durchlaufen. Diese Gaszelle besteht aus
einem Edelstahlzylinder mit zwei Nadelventilen zum Abpumpen und Befüllen der Zelle. Die unter einem Winkel von 3° montierten TPX-Fenster sind transparent für die
THz-Strahlung und weisen einen Brechungsindex von 1,46 bei 1 THz auf. Die schräge
Positionierung der Fenster verhindert Fabry-Perot-Resonanzen innerhalb und außerhalb
der Gaszelle. Zudem weisen die TPX-Fenster eine Keilform mit einem Keilwinkel von
0,5 ° auf, um sämtliche parallelen Flächen im Strahlengang zu vermeiden. Die gesamte
Absorptionslänge in der Zelle beträgt 53 mm. Die weiteren Details zur Auslegung der Gaszelle werden in Abschnitt A.4.1 beschrieben. Der Abstand zwischen den Parabolspiegeln
beträgt 150 mm, sodass zusammen mit den effektiven Spiegelbrennweiten die gesamte
Länge des THz-Strahlwegs 200,8 mm beträgt.
Zur Detektion der THz-Strahlung wird anschließend mit einem zweiten off-axis Parabolspiegel mit 25,4 mm Brennweite fokussiert. Der Spiegel weist eine konische Bohrung
auf, durch die von der Rückseite der Abfragestrahl mit dem THz-Strahl überlagert wird.
Der Abfragestrahl wird mit PAbfrage = 300 mW und f2 = 200 mm zusammen mit dem
THz-Strahl in einen 500 µm dicken ZnTe-Kristall fokussiert und räumlich überlagert.
Wie in Abschnitt 5.2.1 ausgeführt, durchläuft der Abfragestrahl anschließend eine λ/4Verzögerungsplatte und einen polarisierenden Strahlteiler und wird schlussendlich von
einem schnellen Photodetektor (New Focus Modell 1801) detektiert.
Mittels einer Plexiglashaube kann der Teil des Aufbaus, in dem die THz-Strahlung propagiert, umschlossen und mit Trockenluft gespült werden. Dies ermöglicht es, Messungen
durchzuführen, die nicht von der starken Absorption von atmosphärischem Wasserdampf beeinflusst werden. Die Datenerfassung und Weiterverarbeitung erfolgt analog zur
Anrege-Abfrage-Spektroskopie in Abschnitt 3.3.2.
Eine gemessene THz-Transiente ist in Abbildung 5.7(a) gezeigt. Die Messzeit beträgt
204,8 s, der Emitter wird mit 330 mW angeregt und im ZnTe-Kristall mit 300 mW Abfrageleistung die THz-Strahlung abgetastet, wovon 5 mW schlussendlich detektiert werden.
Für diese Messung wird die Trockenluftspülung verwendet. Innerhalb eines gesamten
Zeitfensters sind neben dem Hauptimpuls weitere Nebenimpulse zu sehen, die durch
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Abb. 5.7.: (a) Vollständiges Zeitfenster einer THz-Transiente mit sichtbaren Echos durch Reflektionen im Emitter-Substrat. (b) Detailansicht des gepunktet umrandeten Bereichs aus
(a), die einen einzelnen Terahertz-Impuls zeigt. (c) Leistungsspektrum berechnet durch
Fourier-Transformation des Zeitbereichs zwischen 0 und 20 ps mit Angabe des maximalen
Dynamikumfangs (DR, engl. dynamic range).

Mehrfachreflektionen im Emitter-Substrat hervorgerufen werden. Abbildung 5.7(b) zeigt
den Hauptimpuls in vergrößerter Darstellung. Man erkennt, dass nach der steigenden
Flanke des Impulses einige Nachschwinger die Impulsform bestimmen. Da durch die Trockenluftspülung derartige Nachschwinger nicht auf Absorptionseffekte zurückzuführen
sind, deuten sie auf eine Beschneidung des THz-Spektrums hin. In Abbildung 5.7(c) ist
die berechnete Fourier-Transformation dargestellt. Die maximale spektrale Leistung liegt
bei etwa 1 THz vor. Die spektrale Leistung sinkt geringfügig und es liegt eine leichte Talstruktur zwischen 1 THz und 2,5 THz vor. Diese ist, wie in Abschnitt 5.2.3 erläutert, durch
die Antwortfunktion des ZnTe-Kristalls zu erklären. Zudem erkennt man sehr schwach
ausgeprägt einen Rest der Wasserabsorptionslinie bei 1,7 THz. Ab etwa 2,5 THz nimmt
die THz-Leistung stark ab und hebt sich ab 4 THz nicht mehr vom Rauschuntergrund
ab. Der maximale Dynamikumfang bei dieser Messung liegt bei 68 dB. Bei Messungen
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mit einem 1 GHz-THz-Zeitbereichsspektrometer unter Verwendung dieses Emittertyps
[Klatt11a] und Gallium-Phosphit als Detektionskristall konnte eine THz-Emission bis
6,5 THz gemessen werden. Durch die Verwendung von ZnTe kann durch den höheren
elektro-optischen Koeffizienten folglich ein höherer Dynamikumfang erreicht werden,
jedoch führt die spektrale Beschneidung zu einer Verringerung der nutzbaren Bandbreite
und zur Verzerrung der zeitlichen Impulsform.

5.4 Terahertz-Gasspektroskopie
Zur Demonstration und zum Test der Gaszelle werden mit dem THz-Zeitbereichsspektrometer zwei Gasabsorptionsexperimente durchgeführt. Zunächst wird die Absorption in
atmosphärischem Wasserdampf gemessen [Exter89], was eine übliche Messung zum Test
eines Terahertz-Zeitbereichsspektrometers ist. Da hierfür der durch die Luftfeuchtigkeit
vorliegende Wasseranteil in der Laborluft als Analysegas dient, ist diese Messung sehr
einfach durchzuführen. Zudem sind die Wasserabsorptionslinien gut dokumentiert und
eigenen sich zum Vergleich und zur Kalibration von THz-Spektrometern [Rothman09].
Als zweites Experiment wird die Gaszelle mit gasförmigem Methanol (CH3 OH) befüllt
und ein Absorptionsspektrum gemessen. Dies dient zum Test der Gaszelle und der
Machbarkeitsprüfung mit einer vergleichsweise kurzen Absorptionslänge. Da Methanol im
Bereich bis 6 THz etwa 83 000 Absorptionslinien aufweist4 [Pickett98], ist die Auflösung
des THz-Spektrometers mit 10 GHz bei weitem nicht ausreichend. Die hochauflösende
Spektroskopie einzelner Absorptionslinien von Methanol wird daher in Kapitel 6 mit
einem anderen Verfahren durchgeführt.
Die komplexwertige Transmissionsfunktion kann bestimmt werden, indem die FourierTransformationen einer Messung mit Analysegas durch die Referenzmessung ohne Analysegas geteilt wird:
t (ω) =

EGas (ω)
.
EReferenz (ω)

(5.13)

Bei der in Abbildung 5.7 gezeigten Transiente wird das Signal in Form der gemessenen
Detektorspannung angegeben und nicht auf das elektrische Feld umgerechnet. Durch
Bildung des Quotienten in Gleichung (5.13) kürzen sich alle Faktoren heraus, die man
für die Feldumrechnung benötigen würde. Es genügt daher den Quotienten aus den
gemessenen Spannungswerten zu bilden. Aus dem Transmissionskoeffizienten kann der
reelle Brechungsindex n (ω) und der Absorptionskoeffizient α (ω) bestimmt werden (siehe
4

Nicht alle dieser Übergänge sind dipolerlaubt. Daher können nicht alle katalogisierten Absorptionslinien
durch lineare Absorptionsspektroskopie angeregt werden.
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z. B. [Fischer01]):
c
arg (t (ω)) ,
ωd
!
2
(n (ω) + 1)2
α (ω) = − ln
· |t (ω)| .
d
4n (ω)
n (ω) = 1 −

(5.14)
(5.15)

Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und d die Probendicke bzw. die Länge
der Gasabsorptionsstrecke.

5.4.1 Simulation von Absorptionsspektren mit Hilfe der HITRAN
& JPL Datenbanken
Zwei wichtige Datenbanken, die experimentell und theoretisch ermittelte Parameter von
Rotations- und Vibrationsübergängen vom Infrarot- bis THz- und Millimeterbereich zur
Verfügung stellen, sind die high-resolution transmission molecular absorption database
(HITRAN) [Rothman09] und die Datenbank des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA
[Pickett98]. Die hier präsentierten Messungen sind in einem Regime durchgeführt worden,
in dem die Druckverbreiterung die Linienform dominiert. Daher kann die normierte
Linienformfunktion (in der Einheit 1/cm−1 , was physikalisch der inversen Wellenzahl
entspricht) durch ein Lorentz-Profil für die Wellenzahl ν̃ bei Temperatur T und Druck p
berechnet werden:
1
γ (p, T )
f˜ (ν̃, T , p) =
.
π γ (p, T )2 + [ν̃ − (ν̃ij + δ (pref ) p)]2

(5.16)

Hierbei ist γ (p, T ) die druckverbreiterte Lorentz-Linienbreite (halbierte Halbwertsbreite
bei halber Höhe, siehe auch Abbildung 5.8), ν̃ij die Wellenzahl des Übergangs der
Spektrallinie und δ die Druckverschiebung der Linie5 . Die Linienbreite γ ist eine druckund temperaturabhängige Größe:

 Luft
Tref n
γ (p, T ) =
(γLuft (pref, , Tref ) (p − pEigen ) + γEigen (pref , Tref ) pEigen ) . (5.17)
T
Der Parameter γLuft ist dabei die luftverbreiterte halbierte Linienbreite, γEigen die selbstverbreiterte halbe Linienbreite und nLuft der Koeffizient der Temperaturabhängigkeit
der Luftverbreiterung. pEigen gibt den Partialdruck des Gases im Luft-Gas-Gemisch an.
Durch Gewichtung der Linienform mit der spektralen Linienintensität Sij (T ) (in der
Einheit cm−1/(Molekül/cm2 )) erhält man den monochromatischen Absorptionskoeffizienten
k̃ (ν̃, T , p) in der Einheit 1/(Molekül·cm−2 ) bei der Wellenzahl ν̃:
k̃ (ν̃, T , p) = Sij (T ) f (ν̃, T , p) .
5

(5.18)

Die Druckverschiebung wird im Allgemeinen durch die gegenseitige Störung benachbarter Atome auf die
jeweiligen Übergänge beschrieben und tritt auch in Gasen auf, bei denen die enthaltenen Moleküle oder
Atome kein permanentes Dipolmoment aufweisen [Margenau32].
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k̃(ν̃, Tref , pref )
k̃(ν̃, T , p)

k̃(ν̃)

δ

Sij =

R

k̃ dν
γ

ν̃ij + δ

ν̃ij

Abb. 5.8.: Veranschaulichung der Linienform und der in Gleichung (5.16) und Gleichung (5.18)
verwendeten Linienformparametern. Gezeigt ist der monochromatische Absorptionskoeffizient für die Referenzlinienposition (gestrichelt) und die druckverschobene und druckverbreiterte Linie (durchgezogen).

Zu beachten ist, dass im Fall der JPL-Datenbank die Linienintensität in Einheiten von
nm2 · MHz angegeben wird und über die Konversionsformel [Rothman]
Sij,HITRAN =

Sij,JPL
2,997 924 58 · 1018

(5.19)

in die Einheiten der HITRAN-Datenbank umgerechnet werden muss. Zudem macht die
JPL-Datenbank keine Angaben zur Druckverschiebung und verwendet 300 K statt 296 K
als Referenztemperatur. Da die Druckverschiebung in einem Bereich  10 GHz liegt
und somit nicht auflösbar ist, wird diese für die hier durchgeführten Berechnungen
vernachlässigt.

5.4.2 Absorption von atmosphärischem Wasserdampf
Die Standardatmosphärenzusammensetzung und Modellierung wird insbesondere in der
Luftfahrt mit dem in [Office76] dokumentierten U.S. Standard Atmosphere 1976 Modell
beschrieben. Im THz-Frequenzbereich < 5 THz weisen nur der Wasserdampfanteil sowie
Methan (CH4 ) Absorptionslinien auf. Da der Anteil des Methans mit ≈ 0,0002 % vernachlässigbar ist, wird das Absorptionsspektrum rein durch den in der Luft enthaltenen

Wasserdampf bestimmt. Der Raumtemperatur kann über kB T ≈ 25 meV eine Frequenz

von etwa 6 THz zugeordnet werden. Daher handelt es sich bei den beteiligten und messbaren Übergängen um niederenergetische Rotationsübergänge im Vibrationsgrundzustand
des Wassermoleküls [Rothman09]. Aufgrund der geringen thermischen Besetzung von
höheren Vibrationszuständen sind Linienintensitäten von Rotationsübergängen zwischen
angeregten Vibrationszuständen zu gering, um sie mit diesem THz-Spektrometer auflösen
zu können, vgl. [Klatt11b]. Für die Berechnung des theoretischen Spektrums werden aus
der HITRAN-Datenbank alle 458 dokumentierten Übergänge zwischen 0 und 4 THz mit
einer Intensität über Sij,min = 1 · 10−23 cm/Molekül berücksichtigt.
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Abb. 5.9.: THz-Absorptionsspektrum von Wasserdampf. Der obere Teil des Diagramms zeigt
das gemessene Absorptionsspektrum, der untere Teil ein berechnetes Absorptionsspektrum,
basierend auf dem Katalog der HITRAN-Datenbank.

Die Messung von Wasserabsorption in einem THz-Spektrometer stellt eine einfache Messung zur Validierung der Funktionsfähigkeit dar. Da die Wasserabsorption normalerweise
spektral aufgelöste THz-Experimente stört und daher eine Spülung mit Trockenluft oder
Stickstoff erfordert, kann eine solche Messung einfach durchgeführt werden, indem
zwei THz-Spektren mit und ohne Spülung des THz-Strahlpfads aufgenommen werden.
Eine solche Messung ist in Abbildung 5.9 gezeigt. Das dargestellte Absorptionsspektrum
wird mittels Gleichung (5.15) aus dem Verhältnis der beiden komplexwertigen Spektren
errechnet. Die Messzeit beträgt 204,8 s, was 10,24 Millionen gemittelter Transienten entspricht. Die Master-Repetitionsrate ist genau fR = 10 GHz und es wird ∆f = 100 kHz als
Scanrate verwendet. Die Messung wird bei der Temperatur T = (296 ± 1) K, der relativen

Luftfeuchtigkeit rH = (42 ± 2) % und einem Umgebungsluftdruck p = (965 ± 5) hPa
durchgeführt.

Der Dampfdruck von Wasser kann empirisch beschrieben werden durch [Murray66,
Lowe74]:
p̃H2 O = p0 exp



a · (T − 273,16 K)
(T − b)



.

(5.20)

Diese Formel gibt den Dampfdruck in mbar an. Die Werte der empirischen Koeffizienten
lauten p0 = 6,1078 mbar, a = 17,269 388 2 und b = 35,86. Man erhält somit bei 296 K
den Wert p̃H2 O = 27,82 mbar. Der Partialdruck des Wasserdampfes ergibt sich aus der
relativen Luftfeuchtigkeit
pEigen =

rH
· p̃H2 O .
100

(5.21)

Damit kann nun die molekulare Konzentration cH2 O an Wassermolekülen in der Luft
bestimmt werden und aus dem monochromatischen Absorptionskoeffizienten k̃ der für
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diese Parameter erwartete Absorptionskoeffizient αTheo in 1/cm ermittelt werden:
H2 O
= cH2 O · k̃
αTheo

pEigen
= 1 · 10 ·
ñLuft NA k̃
p
pEigen
p
= 1 · 10−4 ·
NA k̃
p NA kB T
p
Eigen
k̃.
= 1 · 10−4 ·
kB T
−4

(5.22)
(5.23)
(5.24)
(5.25)

Hierbei ist NA die Avogadro-Zahl und kB die Boltzmann-Konstante. Das berechnete Absorptionsspektrum ist in Abbildung 5.9 nach unten aufgetragen und kann somit qualitativ
mit dem gemessenen Spektrum verglichen werden. Im Rahmen der Frequenzauflösung
von 10 GHz zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und erwarteten Linienpositionen. Da die Linienbreite für diese Umgebungsbedingungen im Bereich
von 10 GHz liegt, wird jede Linie mit nur einem einzigen Datenpunkt abgetastet. Der
Abtastpunkt liegt daher nicht immer im Absorptionsmaximum eines Rotationsübergangs,
sodass sich zum Teil deutliche Abweichungen in der gemessenen Linienintensität verglichen mit den Literaturwerten zeigen. Die Messung belegt aber, dass das THz-Spektrometer
im Bereich zwischen 0,5 bis 4 THz die Absorptionslinien von Wasser auflösen kann und
genügend Sensitivität besitzt, um eine qualitativ gute Übereinstimmung mit der HITRANDatenbank festzustellen.

5.4.3 Absorption von gasförmigem Methanol
Methanol (CH3 OH, auch Methylalkohol genannt) ist ein bedeutsames Molekül in der
Astrophysik, da es beinahe überall im interstellarem Medium vorkommt [Friberg88,
Pearson11]. Kürzlich wurde zudem gezeigt, dass Methanol als sehr sensitiver Kandidat
zur Untersuchung der Konstanz des Proton-Elektron-Massenverhältnisses verwendet
werden kann [Jansen11]. In dem hier vorgestellten Experiment soll zunächst im THzSpektrometer die Funktionstüchtigkeit der Gaszelle und die Vorgehensweise der Befüllung
getestet werden, bevor in Kapitel 6 hochpräzise Spektroskopie an Methanol durchgeführt
wird.
Das Methanol-Molekül stellt einen asymmetrischen Rotator dar, der nicht mehr vollständig durch eine grundlegende quantenmechanische Beschreibung behandelt werden
kann, sondern nur noch durch eine semi-empirische, semi-klassische Betrachtung näherungsweise berechnet werden kann. Eine detaillierte Theorie der Rotations- und Vibrationsmoden von Methanol ist in [Moruzzi95] zu finden. Die Struktur von Methanol ist
in Abbildung 5.10(a) dargestellt. Das beschreibende (Hauptachsen-)Koordinatensystem
ausgehend vom Massenschwerpunkt wird durch die a-Achse entlang der der oberen CH3 Achse, die c-Achse senkrecht zur COH-Ebene und die b-Achse senkrecht zu der a-/c-Achse
gebildet. Eine Besonderheit von Methanol ist, dass einer der 12 Vibrations-Normalmoden
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Abb. 5.10.: (a) Struktur von Methanol (CH3 OH) mit Kennzeichnung des verwendeten Achsensystems um den Massenschwerpunkt. Die gestrichelte Linie kennzeichnet, dass die CO-Achse
nicht genau entlang der internen Rotationsachse a verläuft. (b) Verlauf der potentiellen
Energie mit dem relativen Rotationswinkel γ der OH-Gruppe gegenüber der Methylgruppe.
Die eingezeichneten Energieniveaus gelten für J = 1, |K | = 1 des niedrigsten Torsions-

Vibrationszustands. Die Vergrößerung zeigt die Aufspaltung der Energieniveaus aufgrund
des Tunnelns durch die Barriere V3 . Frei nach [Jansen11].

die interne Rotation der OH-Gruppe um die Methyl(CH3 )-Gruppe entspricht. Die a-Achse
korrespondiert mit dieser internen Rotationsachse. Zu beachten ist, dass die a-Achse nicht
exakt mit der CO-Achse zusammenfällt, was zu zusätzlichen Asymmetrie-Effekten führt.
Die Abstoßung zwischen dem Wasserstoffatom der OH-Gruppe und den drei Wasserstoffatomen der Methylgruppe führt zu einer periodischen Torsionspotentialbarriere von
7,414 · 10−21 J beziehungsweise V3 = 373,2 cm−1 [Moruzzi95]. Die Periodizität dieser
Barriere beträgt

2π/3,

vgl. Abbildung 5.10(b). Im Diagramm aufgetragen ist das Torsi-

onspotential über dem Torsionswinkel γ. Das Potential wird in 0. Näherung beschrieben
durch [Jansen11]:
V (γ) =

V3
(1 − cos 3γ) .
2

(5.26)

Wäre die Barrierenhöhe unendlich hoch, so wären die stationären Lösungen durch separierte Eigenfunktionen mit einer fortlaufenden Quantenzahl n = 0, 1, 2, ... wie bei
einem eindimensionalen harmonischen Oszillator für jeden der drei Potentialtäler gegeben und die Energien wären dreifach entartet. Durch die endliche Barrierenhöhe
besteht eine endliche Tunnelwahrscheinlichkeit zwischen den drei Potentialtälern. Der
Torsions-Hamilton-Operator HT0 kann daher in einer Basis diagonalisiert werden, die
eine Linearkombination aus den Wellenfunktionen in allen drei Potentialtälern darstellt
und die Entartung aufhebt. In Abbildung 5.10(b) ist der 1. aufgespaltene Zustand für
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die Quantenzahlen6 J = 1, |K| = 1 eingezeichnet. Jeder K-Zustand ist aufgespalten in

drei Torsions-Subzustände, die nach der Torsionssymmtrie mit A, E1 und E2 bezeichnet
werden. Den E1 -Zuständen entsprechen dabei die positiven K-Quantenzahlen und den
E2 -Zuständen die negativen K-Quantenzahlen. Für K 6= 0 ist der A-Zustand durch die

eingangs erwähnte Molekülasymmetrie durch Verkippung der CO-Achse gegenüber der
a-Achse in einen A+ und einen A− -Zustand aufgespalten [Jansen11]. Den A-Zuständen
kann eine oszillierende Bewegung innerhalb des Potentialtals zugeordnet werden und
den E-Zuständen eine links- bzw. rechthändige Rotation [Pearson11]. Wie beim Wassermolekül sind auch beim Methanol die Rotationsübergänge maßgeblich für die Absorptionslinien im THz-Bereich verantwortlich, der mit diesem THz-Spektrometer zugänglich
ist. Für die hochpräzise Messung von Absorptionslinien in Kapitel 6 müssen zudem die
Auswahlregeln berücksichtigt werden [Moruzzi95], die hier erwähnt werden sollen. Da
Methanol permanente Dipolmomente µa und µb entlang der a- und b-Achse aufweist,
sind diese weniger restriktiv als bei symmetrischen Molekülen und werden durch die
Asymmetrie zwischen der CO-Achse und der a-Achse weiter gelockert. Es gibt folgende
zwei Arten von erlaubten Übergängen:
1. Typ-a Übergänge: Hierbei ist das einfallende elektrische Feld parallel zur a-Achse
des Moleküls orientiert und es wirkt kein Drehmoment auf diese Achse, sodass die
Projektionsquantenzahl K konstant bleibt. Es gilt:
∆K = 0, ∆J = 0, ±1 ∆vt = 0,

A± ↔ A±
±

A ↔A

für

∓

für

∆J = ±1,

(5.27)

∆J = 0.

2. Typ b-Übergänge: Bei diesen Übergängen ist das einfallende elektrische Feld senkrecht zur a-Achse orientiert und erzwingt somit eine Änderung in der Quantenzahl
K:
∆K = ±1, ∆J = 0, ±1, ∆vt = 0, 1, . . . ,
A± ↔ A∓
±

±

A ↔A

wenn

∆vt + ∆J gerade,

wenn

∆vt + ∆J ungerade.

(5.28)

Zudem ist bei einem Übergang die Torsionssymmetrie erhalten, d.h. nur die Übergänge
E1 ↔ E1 , E2 ↔ E2 und A ↔ A sind möglich.

Zur Berechnung des theoretischen Absorptionsspektrums wurden Daten aus der HITRANund der JPL-Datenbank kombiniert, da die HITRAN-Datenbank zwischen 1 THz und
4 THz keine Methanoldaten enthält. Die zur Berechnung der Linienbreite nötigen Parameter wurden der HITRAN-Datenbank entnommen und für die JPL-Daten übernommen.
6

Die Quantenzahl J gibt den Gesamtdrehimpuls an und K die Projektion von J auf die z-Achse des
molekülfesten Hauptachsensystems.
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Insgesamt werden ≈ 11 000 Linien mit Sij,min > 3,3 · 10−23 cm/Molekül berücksichtigt
CH3 OH
und αTheo
analog zu Gleichung (5.25) berechnet. Für die experimentelle Messung

werden 0,2 ml flüssiges Methanol (Sigma-Aldrich Methanol CHROMASOLV ≥ 99.9%) in

den Zylinder der Gaszelle pipettiert. Anschließend wird die Luft in der Gaszelle abgepumpt. Hierdurch wird das Methanol bei Unterdruck zum Sieden gebracht und nach

Verschließen der Gaszelle liegt im nun abgeschlossenen System ein Gemisch der flüssigen
und gasförmigen Phase des Methanols vor. Dabei stellt sich der Methanol-Dampfdruck
von 133 mbar bei T = (296 ± 1) K ein [Ambrose70]. Der THz-Strahlpfad wird erneut mit

trockener Luft gespült. Für die Referenzmessung wird die Zelle evakuiert, um Wasserabsorption innerhalb der Zelle zu vermeiden. Die übrigen Messparameter sind identisch zur

Absorptionskoeffizient [cm−1 ]

Wasserabsorptionsmessung.
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Abb. 5.11.: THz-Absorptionsspektrum von gasförmigem Methanol bei 133 mbar. Das nach oben
aufgetragene Spektrum wurde im THz-Spektrometer gemessen. Das nach unten aufgetragene Spektrum ist ein zusammengesetztes, berechnetes Spektrum nach Daten aus der
HITRAN- und der JPL-Datenbank.

Das gemessene Absorptionsspektrum im Vergleich zum theoretisch berechneten Spektrum
ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Die Linienbreite der Absorptionslinien liegt bei Methanol
bei 133 mbar im Bereich von ≈ 1 GHz. Gleichzeitig weist Methanol ein im Vergleich zum

Wasserdampf komplexeres Absorptionsspektrum mit einer Vielzahl an Übergängen im
Messbereich zwischen 0,5 bis 3,5 THz auf. Durch die Druckverbreiterung ergibt sich
daher ein breitbandiger Absorptionsuntergrund, der sowohl im theoretischen wie auch

im experimentell gemessenen Spektrum klar erkennbar ist. Wenige besonders starke
Absorptionslinien dominieren das Spektrum mit der stärksten Linie bei etwa 2,05 THz. Im
Vergleich zur Wasserabsorption ist zudem eine gute Übereinstimmung beim gemessenen
Absorptionskoeffizienten erkennbar, da nicht mehr einzelne Absorptionslinien abgetastet
werden, sondern der breitbandige Absorptionsuntergrund, der sich wie oben erwähnt
eigentlich aus ≈ 11 000 Linien zusammensetzt.
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Abschließend kann festgestellt werden, dass mit dem THz-Spektrometer erfolgreich Gasspektroskopie durchgeführt wurde. Es zeigt sich insbesondere bei Methanol eine sehr
gute qualitative Übereinstimmung. Im Vergleich zu [Heinecke16] konnten verbleibende technische Probleme gelöst werden und somit in derselben Messzeit ein um 40 dB
höherer Dynamikumfang erzielt werden. Zudem zeigt die Messung die Funktionsfähigkeit und prinzipielle Machbarkeit der Messung von gasförmigem Methanol in einer
kompakten Gaszelle in einem THz-Zeitbereichsspektrometer. Eine weitere Optimierung
der THz-Erzeugung und Detektion könnte den Dynamikumfang noch weiter erhöhen
und somit Anwendungen im Bereich der kinetischen Terahertz-Absorptionsspektroskopie
eröffnen [Born09]. Nachteilig bei dem vorgestellten THz-Spektrometer ist die etwas
geringere spektrale Auflösung, die mit der hohen Messgeschwindigkeit bzw. der hohen
Repetitionsrate einhergeht.
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KAPITEL

6

Direkte Frequenzbestimmung
eines
Terahertz-Quantenkaskadenlasers
THz-Quantenkaskadenlaser sind Quellen kohärenter THz-Strahlung mit im Vergleich zu
photoleitenden Antennen hohen Ausgangsleistungen [Li14]. Gleichzeitig weisen sie eine
geringe intrinsische Linienbreite auf [Ravaro12]. Dies macht sie zu geeigneten Kandidaten als lokale Oszillatoren für heterodyne Spektroskopietechniken im THz-Bereich und
können die bislang eingesetzten THz-Gas-Laser ersetzen [Kloosterman13]. In diesem
Kapitel wird ein Experiment zur präzisen Vermessung und Stabilisierung der Frequenz
eines THz-Quantenkaskadenlasers unter Verwendung des 10 GHz Doppellasersystems vorgestellt. Dazu wird zunächst eine kurze Einführung in den Aufbau und die Funktionsweise
von Quantenkaskadenlasern nach [Faist13] gegeben. Anschließend wird die Schwebungssignalerzeugung zwischen dem THz-QCL und den Femtosekundernlasern theoretisch
betrachtet und die experimentelle Realisierung vorgestellt. Dabei wird die Stabilisierungstechnik charakterisiert und die Ergebnisse der absolute Frequenzmessungen werden
präsentiert. Abschließend wird mittels der Ergebnisse aus THz-Gasabsorptionsmessungen
in Methanol die erzielte Präzision und Genauigkeit der Methode hervorgehoben.

6.1 Terahertz-Quantenkaskadenlaser
6.1.1 Funktionsprinzip
Quantenkaskadenlaser sind unipolare Intersubband-Diodenlaser, bei denen im Gegensatz zu den verbreiteten Interband-Diodenlasern der Laserübergang zwischen zwei
Confinement-Zuständen des Leitungsbandes stattfindet. Die Idee, diskrete Übergänge
zwischen den elektronischen Minibändern und Minilücken in Halbleiter-Übergittern zur
Lichtverstärkung zu nutzen, kam bereits in [Kazarinov71] auf, wurde jedoch erstmals
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1 Periode
3
2
1

τ32
τ2

Aktive Region Relaxation &
Injektion

(a) Energieschema des Leitungsbands eines QCLs.

(b) Vereinfachtes Schema einer Periode.

Abb. 6.1.: (a) Energieschema des Leitungsbands in Wachstumsrichtung des QCLs. Die zentrale
Struktur wird periodisch wiederholt und bildet die Kaskadierung der Heterostruktur. (b)
Vereinfachte Darstellung des Niveauschemas als Drei-Niveau-System. Abbildungen frei nach
[Faist94].

in [Faist94] experimentell demonstriert. Das prinzipielle Energieschema des Leitungsbands mit angelegter Vorspannung eines QCLs ist in Abbildung 6.1 gezeigt und kann
im Wesentlichen als Drei-Niveau-System betrachtet werden. Die Elektronen werden in
das obere Laserniveau injiziert. Um eine Besetzungsinversion zu erzielen, muss τ32 > τ2
erfüllt werden, d. h. das obere Laserniveau muss langlebiger sein als die Depopulationsgeschwindigkeit des unteren Laserniveaus. Zwischen zwei aktiven Regionen befindet
sich eine Relaxations- und Injektionsregion, die dazu dient, die Energie der Elektronen
gegenüber der Bandkante anzuheben und ein resonantes Tunneln in die nächste aktive
Region zu ermöglichen. Durch Kaskadierung der Halbleiter-Heterostruktur kann ein
einzelnes Elektron eine Vielzahl aktiver Regionen durchlaufen und dabei jedesmal ein niederenergetisches Photon emittieren. Die Zahl an Perioden/Kaskaden liegt typischerweise
zwischen 10 und 100 [Faist13].
Durch diese Art des Designs der aktiven Region mittels eines Intersubbandübergangs
wird es prinzipiell möglich, die Energie des optischen Übergangs in einen beliebig kleinen
Bereich zu verschieben und somit effiziente Diodenlaser im mittelinfraroten- bis in den
THz-Bereich zu bauen. Im mittelinfraroten Bereich ist die Emission optischer Phononen
ein wichtiger Prozess, um die Lebenszeit τ2 des unteren Zustands zu reduzieren. Da die
Emissionsfrequenz eines THz-QCLs unterhalb der Frequenzen der optischen Phononen
(Die LO-Phononfrequenz in GaAs bei 100 K beträgt 8,82 THz [Adachi04]) liegt, ist diese Vorgehensweise nicht mehr möglich. Zudem wird die Wellenleitung basierend auf
dielektrischen Verfahren bei niedrigen Photonenergien sehr schwierig, da die Mantelschichten mehrere 100 µm Dicke aufweisen müssten. Diese Probleme führten dazu, dass
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erst in [Köhler02] die Entwicklung eines effizienten Quantenkaskadenlasers mit einer
Emissionsfrequenz bei 4,4 THz gelang.

6.1.2 Quantenkaskadenlaser mit Kontinuumszustand Design
und Einzelplasmonen-Wellenleitung
In diesem Experiment werden THz-QCLs verwendet, deren Design in [Barbieri04] beschrieben wird. Diese QCLs sind als Kantenemitter ausgeführt, deren Aufbau schematisch
in Abbildung 6.2 dargestellt ist. Die aktive Region verwendet das Kontinuumszustand
(engl. Bound-To-Continuum, BTC) Designprinzip bei dem der Laserübergang von einem
oberen Zustand in das Kontinuum des unteren Minibands stattfindet. Die aktive Region
besteht aus einem Halbleiter-Übergitter mit graduell variierender Schichtdicke (Chirp).
Das obere Laserniveau wird durch Hinzufügen eines schmalen Quantentopfes vor der
Injektionsbarriere gebildet und liegt auf demselben Energieniveau wie das untere Miniband der vorherigen Periode der aktiven Region. Die Wellenfunktion nimmt ihr Maximum
nahe an der Injektionsbarriere an und ist weit in die Minilücke ausgedehnt, bleibt aber
energetisch getrennt von den höheren Minibändern. Durch diesen Aufbau kann auf
eine räumliche Trennung der aktiven Bereiche und der Injektions-/Relaxationsbereiche
verzichtet werden. Die Chirp-Struktur des Übergitters reduziert den Überlapp zwischen
der Wellenfunktion des oberen Laserniveaus und den Zuständen im unteren Miniband.
Dies erhöht die Lebenszeit τ32 des Übergangs, während gleichzeitig die Lebenszeit τ2 des
unteren Zustands niedrig bleibt, da innerhalb des Minibands eine schnelle Relaxation der
Elektronen aus höheren Zuständen innerhalb des Minibands möglich ist. Zudem weist
diese Art der Struktur eine hohe Verstärkungsbandbreite auf, weil der Laserübergang von
einem einzelnen Zustand in ein Kontinuum von Zuständen stattfindet.
Der Aufbau der verwendeten QCLs folgt dem in 6.2(b) gezeigten Schema. Die aktive
Region besteht aus einem GaAs/Al0,15 Ga0,85 As Übergitter mit 90 Perioden gebildet aus
einer 18-lagigen Schichtfolge. Die aktive Region ist umschlossen von einer oberen 80 nmdicken GaAs-Schicht (n-dotiert mit n = 5 · 1018 1/cm3 ), sowie von einer unteren 700 nm
dicken GaAs-Schicht (n-dotiert mit n = 2 · 1018 1/cm3 ). Zusammen mit der metallisierten

Top-Elektrode und dem halbisolierenden-GaAs-Substrat bilden diese hochdotierten Mantelschichten einen Einzelplasmonen-Wellenleiter. Durch die hohe Dotierung verhalten
sich die Halbleitermantelschichten optisch wie ein Metall1 für die langwellige Strahlung.
1

Die Plasmafrequenz einer GaAs-Schicht mit einer Dotierung von n = 1 · 1018 1/cm3 beträgt etwa
νp =

1
2π

r

ne2
≈ 9,6 THz,
εr ε0 m∗

wobei e die Elementarladung, εr der Realteil der dielektrischen Funktion, ε0 die elektrische Feldkonstante
und m∗ die effektive Masse der Elektronen ist.
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(a) Leitungsbanddiagramm des

(b) Schema der QCL-Struktur.

BTC-Designs.
Abb. 6.2.: (a) Leitungsbanddiagramm für eine nach dem BTC-Design aufgebaute aktive Region
eines QCLs. Gezeigt ist zudem das Betragsquadrat der Wellenfunktionen der möglichen
Zustände in den jeweiligen Minibändern/Minilücken. Entnommen aus [Faist13]. (b) Schematischer Aufbau eines 2,5 THz-QCLs mit Einzelplasmonen-Wellenleitung. Das räumliche
Modenprofil (entnommen aus [Scalari09]) für einen solchen Wellenleiter ist exemplarisch
gezeigt.

An den Grenzflächen bilden sich Oberflächenplasmonen2 , die aufgrund der geringen
Schichtdicke der aktiven Region zu einer einzelnen Plasmon-Mode überlagern. Ein berechnetes Modenprofil [Scalari09] eines solchen Wellenleiters ist in 6.2(b) gezeigt. Die
Ausbildung dieser Mode gelingt nur durch präzise Abstimmung der Dotierung und der
damit einhergehenden dielektrischen Konstanten an den Grenzflächen, um einen ausreichenden Überlapp mit der aktiven Region und geringe Absorptionsverluste zu erreichen
[Köhler02].

6.1.3 Aktive Radiofrequenz-Injektionsmodenkopplung
Eine besondere Eigenschaft von QCLs ist die Abwesenheit von Relaxationsozillationen, die
sich bei Halbleiter-Interbandlasern aus den charakteristischen Ladungsträgerlebenszeiten
im Pikosekundenbereich ergeben [Paiella01]. Im Gegensatz dazu weisen InterbandDiodenlaser Relaxationszeiten im Nanosekundenbereich auf. QCLs weisen daher intrinsische Modulationsbandbreiten im Bereich einiger zehn Gigahertz auf. Dies ermöglicht es,
die Resonatorumlauffrequenz fRT des QCLs durch ein Injektionsstabilisierungsschema
zu regeln, was durch die direkte Amplitudenmodulation des QCLs erzielt werden kann
[Gellie10]. Abbildung 6.3 zeigt das dazu verwendete Injektions- und Messschema. Ein
Signal des Synthesizers fsynth nahe von fRT wird durch einen Zirkulator3 geleitet und
2

3

Als Plasmon wird ein Quasiteilchen bezeichnet, das die quantisierte Schwankung der Ladungsträgerdichte
beschreibt.
Ein Zirkulator ist ein elektronisches Hochfrequenzbauelement, welches ein Signal von einem Port zum
nächsten Port weiterleitet und somit eine Trennung von hin- und rücklaufenden Signalpfaden ermöglicht.
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über ein Bias-Tee mit dem Gleichspannungsanteil kombiniert, der vom Diodentreiber
bereitgestellt wird. Ein Teil des Signals wird am QCL reflektiert, welches Signalkomponenten bei beiden Frequenz fsynth und fRT enthält. Das Repetitionsratensignal des
QCLs ensteht durch Ladungsdichteoszillationen im Lasermedium. Dieses Signal wird am
Zirkulator in Richtung Spektrumanalysator geleitet und kann dort gemessen werden.

Synthesizer Zirkulator

Bias-Tee

THz-QCL

Diodentreiber

Spektrum
Analysator

Abb. 6.3.: Schema des Aufbaus zur Realisierung einer RF-Injektionsstabilisierung des QCLs mit
Zirkulator zur Messung und Charakterisierung der Stabilisierungsschleife.

Für eine theoretische Beschreibung des Injektionslocks von Laserresonatoren sei auf
[Siegman86] verwiesen. Liegt die Synthesizerfrequenz innerhalb der Regelungs- bzw.
Injektionsbandbreite
∆fLock =

2f0
Q

r

I1
,
I0

(6.1)

so kommt es zur Unterdrückung der freilaufenden Frequenzmode bei f0 mit der Intensität
I0 und die Resonatorumlauffrequenz nimmt stattdessen den Wert fsynth an4 . Mit Q wird
die Resonatorgüte bezeichnet. I1 ist die einfallende Intensität der Synthesizermode.
Für die Injektionsstabilisierung reicht bereits eine geringe RF-Leistung. Bei den hier
durchgeführten Experimenten wird bei einer elektrischen Pumpleistung von ca. 5 W ein
RF-Signal mit dem Ausgangspegel von 10 dBm am Synthesizer verwendet. Abzüglich der
Verluste am Zirkulator, Bias-Tee und den Leitungsverlusten erreichen weniger als 5 mW
an RF-Leistung den QCL, sodass die Modulation im 1h-Bereich liegt. In [Heinecke16]
wurde für die hier verwendeten QCL eine Injektions-Regelungsbandbreite von mehr als
20 MHz ermittelt.
Die Injektionsstabilisierung von fRT bedeutet implizit auch, dass die longitudinalen
Moden des Fabry-Perot-Resonators des QCLs untereinander in der Phase zueinander
stabilisiert sind und der QCL dadurch im Regime der aktiven Modenkopplung läuft.
Indirekt wurde dieser Nachweis in [Gellie10] bereits erbracht. In [Barbieri11] konnte
auch der THz-Impuls im Zeitbereich aufgelöst werden und somit ein direkter Nachweis
der Erzeugung von Pikosekunden-Impulsen mittels THz-QCLs geliefert werden. Derzeit
4

Eine äquivalente Interpretation ist, dass es innerhalb von ∆flock zu einem Einfangen des freilaufenden
Oszillators kommt. Es handelt sich hierbei nur um eine andere Sicht auf das fundamental identische
Phänomen [Siegman86].
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ist die erzielbare Pulsdauer mit diesem Verfahren limitiert durch die Anpassung der
Phasengeschwindigkeit des RF-Injektionssignals und der Gruppengeschwindigkeit des
THz-Impulses [Maussang16].

6.2 Schwebungssignalerzeugung und Abtastung mit zwei Frequenzkämmen
6.2.1 Kohärente Abtastung und Abwärtswandlung
Das elektrische Feld der THz-Impulse kann mittels dem in Abschnitt 5.2 vorgestellten
elektro-optischen Abtasten gemessen werden, indem ein asynchrones optisches Abtastschema angewendet wird [Barbieri11]. Diese Technik ist im Wesentlichen eine verallgemeinerte Form der ASOPS-Technik. Die Verallgemeinerung ist nötig, da die Form
des elektrische Feldes der THz-Impulse von Impuls zu Impuls variiert, d. h. die TrägerEinhüllenden-Frequenz ist ungleich Null. Das asynchrone optische Abtasten führt daher zu
einer RF-Wellenform, die im Gegensatz zum normalen ASOPS nicht nur einer stroboskopisch gestreckten Form entspricht, sondern ein Aliasing-Signal darstellt. Unter bestimmten
Voraussetzungen ist es dennoch möglich, aus der abwärts gewandelten Wellenform die
ursprüngliche THz-Wellenform zu rekonstruieren. In dieser Arbeit liegt der Fokus in erster
Linie darauf, direkt das RF-Spektrum der abgetasteten Wellenform zu messen und aus
diesem die Frequenzen der longitudinalen Moden des QCLs zu rekonstruieren.
Das elektrische Feld des QCLs kann als Summe der longitudinalen Moden geschrieben
werden, wobei die Frequenzen relativ zu einer Mode der Frequenz νQCL angegeben
werden. Für einen modengekoppelten QCL mit Repetitionsrate fR,QCL gilt:
EQCL (t) = exp (i · 2πνQCL · t) ·

p
X

m=−q

Em exp (i [2πmfR,QCL · t + φm ]) + cc.

(6.2)

Dabei geben q bzw. p die Moden unterhalb bzw. oberhalb von νQCL an, sodass es insgesamt
M = q + p Moden gibt. Em gibt die Feldamplitude der m-ten Mode an und gleichermaßen
ist φm die Phase der m-ten Mode. Die elektro-optische Abtastung mit einem Femtosekundenlaser bei der Repetitionsrate fR,fs kann durch Multiplikation von EQCL (t) mit der
Dirac-Kammfunktion ∆fR,fs (t) beschrieben werden, siehe auch Abschnitt 4.2:
∆fR,fs (t) =

∞
X

k=−∞



∞
X
k
δ t−
= fR,fs ·
exp (i · 2πkfR,fs · t) .
fR,fs

(6.3)

k=−∞

Den Pulszug des Femtosekundenlasers durch eine periodische Folge an δ-Funktionen zu
beschreiben ist möglich, sofern die Impulsbreite ∆tfs des Femtosekundenlasers kürzer ist

90

Schwebungssignalerzeugung und Abtastung mit zwei Frequenzkämmen | 6.2
als die Periodendauer der Trägerfrequenz5 der abzutastenden THz-Strahlung:
∆tfs <

1
.
νQCL

(6.4)

Das abgetastete Signal ES (t) lautet dann:
(6.5)

ES (t) = EQCL (t) · ∆fR,f s (t)
= exp (i · 2πνQCL · t) · fR,fs
×

∞
X

k=−∞

p
X

m=−q

Em exp (i [2πmfR,QCL · t + φm ])

(6.6)
(6.7)

exp (i · 2πkfR,fs · t) + cc.

Zur weiteren Beschreibung werden nun die Schwebungsfrequenz fb zwischen der Mode
νQCL und der n-ten Harmonischen von fR,fs , sowie die reduzierte Repetitionsratendifferenz ∆f˜ unter der Annahme fR,QCL ≥ fR,fs eingeführt. Für r > 1 wird nur jeder r-te

THz-Impuls abgetastet. Diese beiden Größen werden angegeben durch6 :

∆f˜ = fR,QCL − r · fR,fs




νQCL
,
fR,fs


fR,QCL
mit r =
.
fR,fs

fb = νQCL − n · fR,fs mit n =

(6.8)
(6.9)

Der Faktor n wird im Folgenden als harmonischer Index bezeichnet. Die experimentelle
Bestimmung von n spielt eine wichtige Rolle bei der Rekonstruktion der absoluten THzFrequenz. Gleichung (6.6) lässt sich somit umschreiben zu:

ES (t) = exp (i · 2πfb · t) · fR,fs
×
5

∞
X

k=−∞

p
X

m=−q

 h
i
Em exp i 2πm∆f˜ · t + φm

exp (i · 2π [n + m · r + k] fR,fs · t) + cc.

(6.10)

Eine andere detailliertere Betrachtungsweise ist es, die Amplitudenmodulation (durch elektro-optische
Abtastung und den nachfolgenden Polarisationsteiler) des Femtosekundenlasers mit der Zentralfrequenz
νfs durch eine longitudinale Mode νQCL heranzuziehen. Dies führt zur Ausbildung von Seitenbändern
bei νfs + νTHz und νfs − νTHz . Damit der hier beschriebene Formalismus eine gute Approximation ist,
müssen die Seitenbänder mit dem ursprünglichen Spektrum des Femtosekundenlasers überlappen, d. h.

6

es muss ∆νfs > νTHz gelten. Siehe auch Abbildung 6.4(d).
Die Funktion bxe bestimmt die nächste ganze Zahl relativ zu x ∈ R (Rundungsfunktion), wobei die
Konvention des Aufrundens von 0,5 gegen +∞ verwendet wird.
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In der zweiten Summation wird nun der neue Index k 0 = n + m · r + k eingeführt, sodass
gilt:

ES (t) = exp (i · 2πfb · t) · fR,fs
×
=

"

|

∞
X

k0 =−∞

p
X

m=−q

 h
i
Em exp i 2πm∆f˜ · t + φm


exp i · 2πk 0 fR,fs · t + cc.

exp (i · 2πfb · t) · fR,fs

×∆fR,fs (t) + cc.

p
X

m=−q

 h
i
Em exp i 2πm∆f˜ · t + φm
{z

ERF (t)

(6.11)
#
}

(6.12)

Vergleicht man ERF (t) mit Gleichung (6.2) so erkennt man, dass es sich bei der RFWellenform um eine von der Form her äquivalente Wellenform zum ursprünglichen
THz-Feld handelt. Dabei ist fb die neue Trägerfrequenz (statt νQCL ) und ∆f˜ die neue
Repetitionsrate (statt fR,QCL ) der abwärts konvertierten Wellenform.
Abbildung 6.4 fasst das vorgestellte Abtastverfahren in einer Übersicht zusammen. Der
gezeigte Fall entspricht r = 1, d. h. pro THz-Impuls wird ein Wert des elektrischen Feldes
abgetastet. Man erkennt in Abbildung 6.4(a) das von Impuls zu Impuls variierende elektrische Feld und die damit einhergehende Unterabtastung der Wellenform. Abbildung 6.4(b)
zeigt exemplarisch ein Spektrum eines QCLs bestehend aus wenigen longitudinalen
Moden. Hervorgehoben ist die Bezugsfrequenz νQCL sowie die nächste Harmonische der
Abtastrate fR,fs . Durch die elektro-optische Abtastung wird der Femtosekundenlaser in
seiner Intensität moduliert (siehe Abbildung 6.4(c)), wobei die Modulation Ifs ∝ EQCL ist.
Durch den Repetitionsratenunterschied zwischen Femtosekundenlaser und QCL kommt
es wie in Kapitel 3 ausgeführt zu einem linear zeitlich ansteigenden Versatz ∆t zwischen
aufeinanderfolgenden Impulspaaren der beiden Laser. Abbildung 6.4(d) zeigt schematisch die Amplitudenmodulation eines optischen Frequenzkamms durch eine einzelne
longitudinale Mode des QCLs. Dies führt zur Ausbildung von einem oberen und unteren
Seitenband. Es soll erneut betont werden, dass der hier erläuterte Formalismus nur
anwendbar ist, wenn die Seitenbänder mit dem ursprünglichen Spektrum des Lasers überlappen. Das in Abbildung 6.4(e) gezeigte Signal bildet sich durch die Schwebung dieser
Seitenbänder mit dem optischen Frequenzkamm, die vom Photodetektor durch Photomischen detektiert wird. Abbildung 6.4(f) zeigt das vollständige Schwebungsspektrum,
wobei es genügt, den Bereich zwischen 0 und fR,fs/2 zu detektieren. Das RF-Spektrum ist
in seiner Form identisch zum ursprünglichen QCL-Spektrum, ist jedoch in der Frequenz
verschoben und weist einen neuen Linienabstand auf.
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νQCL
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Frequenz ν
(f)
Schwebung

1
∆f̃

RF Spektrum
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Wellenform ES (t)
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EQCL (t)
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∆f̃
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fR,fs
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Abb. 6.4.: (a) Elektrisches Feld der THz-Impulse mit rot gekennzeichneten Abtastpunkten, die zur
Wellenform in (e) führen. (b) Exemplarisches Spektrum des THz-QCLs. Rot hervorgehoben
ist die Bedeutung des harmonischen Index, der das nächste Vielfache der Abtastrate relativ
zu νQCL angibt. (c) Die elektrische Feldamplitude wird durch elektro-optisches Abtasten in

eine Intensitätsmodulation des Femtosekundenlasers übersetzt. (d) Veranschaulichung der
Seitenbandgeneration durch die Intensitätsmodulation und der Bandbreitenbedingung zur
Schwebungssignalerzeugung. (e) Abwärtsgewandelte Wellenform im RF-Bereich, die wie
im Text beschrieben eine Rekonstruktion von (a) ermöglicht. (f) RF-Spektrum von (e). Mit
einem Tiefpass wird üblicherweise nur das Signal zwischen 0 und fR,fs/2 selektiert und die
höheren Aliasing-Ordnungen werden herausgefiltert.
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6.2.2 Doppelabtastung zur Bestimmung des harmonischen Index
Um die absolute Frequenz des THz-QCLs zu bestimmen, ist eine einzige Messung von
fb nicht ausreichend, da nur unter Kenntnis des harmonischen Index n die absolute
Frequenz errechnet werden kann. Der harmonische Index kann bestimmt werden, indem
zwei Schwebungssignalspektren für zwei verschiedene Abtast-Repetitionsraten aufgenommen werden. Er lässt sicht dann aus dem Verhältnis des Frequenzunterschieds in den
gemessenen Schwebungsfrequenzen und dem Repetitionsratenunterschied bestimmen.
Dieser Ansatz geht auf [Ma03] zurück und wurde zur Messung von THz-Frequenzen von
photoleitenden Antennen [Yokoyama08] und von THz-QCLs angewendet [Ravaro13].
Hier wird diese Technik erstmals mit Lasern bei einer hohen Repetitionsrate verwendet.
Wie im Folgenden beschrieben, bringt dies mehrere Vorteile mit sich. Das betrifft zum
einen die Fehlertoleranz bei der n-Bestimmung. Zum anderen liegt das Schwebungssignal
in einem Bereich zwischen 0 und ≈ fR,fs/2 = 5 GHz bei konstantem harmonischen Index,
sodass beim Durchstimmen des QCLs ein großer Bereich ohne Indexsprünge vermessen

werden kann. Dadurch sind komplexere Zuordnungs- und Eindeutigkeitsprüfungen wie
in [Ravaro13, Bartalini14] überflüssig.
Betrachtet man Gleichung (6.8) so stellt man fest, dass sich die Schwebungsfrequenz bei
Änderung der Abtastrepetitionsrate proportional zu n ändert:
dfb
= −n
dfR,fs

(6.13)

In [Bartalini14] wurde dieser Zusammenhang verwendet, indem durch Verändern der
Repetitionsrate die Änderung in der Schwebungsfrequenz gemessen wurde und hieraus
der harmonische Index bestimmt wurde. Ähnlich zu [Yasui15a] wird hier stattdessen eine
doppelte Abtastung mit zwei Frequenzkämmen bei leicht unterschiedlichen Repetitionsraten verwendet, da dies eine Echtzeit-Bestimmung der absoluten Frequenz ermöglicht.
Hierbei sind die in Abbildung 6.5 gezeigten Fälle zu unterscheiden. Im Experiment können die Abtastrepetitionsraten für eine QCL-Mode stets so gewählt werden, dass einer der
beiden Fälle vorliegt und keine Mischkombinationen auftreten. Im ersten Fall liegen für
beide Frequenzkämme die mit n multiplizierten Repetitionsraten über der Frequenz der
zu vermessenden QCL-Mode. Eine höhere Abtastrepetitionsrate führt hier im Gegensatz
zu Gleichung (6.13) zu einer höheren Schwebungsfrequenz. Im zweiten Fall liegt die
umgekehrte Konfiguration vor und es gelten die in Gleichung (6.8) und Gleichung (6.13)
angegebenen Beziehungen. Zusammengefasst bedeuted dies:
Fall (1): fb = n · fR,fs − νQCL ;
Fall (2): fb = νQCL − n · fR,fs ;
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Fall (1): n · fR,fs > νQCL

Fall (2): n · fR,fs < νQCL

QCL Mode

QCL Mode

n·

(1)
n · fR,fs
= n · fR,fs

= n · fR,fs

(2)
n · fR,fs
= n · (fR,fs + ∆f )

= n · (fR,fs + ∆f )
Amplitude

Amplitude

n·

(1)
fR,fs
(2)
fR,fs

fb(2)

fb(1)

fb(1)

fb(2)

νQCL

νQCL
Frequenz

Frequenz

Abb. 6.5.: Fallunterscheidung bei der Doppelabtastung des THz-QCLs mit zwei Frequenzkämmen.

Für die QCL-Modenfrequenz gilt folglich
(6.14)

νQCL = n · fR,fs ∓ fb .

Da bei der experimentellen Bestimmung mit einem Frequenzzähler oder Spektrumanalysator positive Frequenzen gemessen werden, muss stets geprüft werden, welcher Fall
vorliegt. Bei dieser Vorzeichenkonvention wird im ersten Fall fb als negativ angenommen,
da n · fR,fs > νTHz gelten muss. Im zweiten Fall wird das positive Vorzeichen angenommen. Die Fallunterscheidung kann im Experiment durch Vergleich der beiden gemessenen
Schwebungssignalfrequenzen getroffen werden. Für die beiden Frequenzen gilt:
(1)

fb

(2)
fb

(1)

(6.15)

= νQCL − n1 · fR,fs ,
= νQCL − n2 ·
= νQCL − n2 ·

(2)
fR,fs



(1)
fR,fs



+ ∆fR,fs .

(6.16)
(6.17)

Mit ∆fR,fs wird dabei der Unterschied in den Repetitionsraten der beiden Frequenzkämme bezeichnet (nicht zu verwechseln mit ∆f˜). Damit über die Doppelabtastung der
harmonische Index bestimmt werden kann, muss n1 = n2 = n gelten. Dies wird erfüllt
solange gilt:
(1) :
(2) :





(1)
(2)
s := sgn fb
= sgn fb ,
(1)

(1)

0 < fb − s · n · ∆fR,fs < fR,fs/2.

(6.18)
(6.19)
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Der harmonische Index kann dann aus den Schwebungssignalfrequenzen unter Auflösen
von Gleichung (6.15) und (6.16) nach νTHz und Gleichsetzen berechnet werden:
(1)

(1)

(2)

(2)

νQCL = fb + n · fR,fs = fb + n · fR,fs

(1)
(2)
(2)
(1)
n · fR,fs − fR,fs
= fb − fb


(1)
(1)
(2)
(1)
n · fR,fs − fR,fs − ∆fR,fs
= fb − fb


(1)

(2)

n · ∆fR,fs = fb − fb
| {z }

(6.20)
(6.21)
(6.22)
(6.23)

∆fb

n =

∆fb
.
∆fR,fs

(6.24)

Somit kann unter Kenntnis der beiden Schwebungsfrequenzen der harmonische Index
bestimmt werden und damit auch die absolute Frequenz des THz-QCLs. Nimmt man an,
dass ∆fR,fs stabil ist und nur ∆fb fehlerbehaftet ist mit δ∆fb , so gilt für den Fehler δn
des ermittelten harmonischen Index:
δn ≈

! 1
1
· δ (∆fb ) < .
∆fR,fs
2

(6.25)

Bei einem QCL mit νQCL = 2,5 THz und fR,fs = 10 GHz ist n = 250. Eine typische Wahl ist
∆fR,fs = 500 kHz, wodurch die beiden Schwebungssignale um 125 MHz auseinander liegen. Gleichung (6.25) besagt nun, dass die beiden Frequenzen mit einer höheren Präzision
als ∆fR,fs/2 = 250 kHz gemessen werden müssen, um den harmonischen Index eindeutig
und ohne (Rundungs-)Fehler zu bestimmen. Daran wird der Vorteil der hohen Repetitionsrate deutlich. Beträgt fR,fs = 80 MHz wie bei einem üblichen Titan:Saphir-Oszillator
und damit n = 31250, so lässt sich die Bedingung in Gleichung (6.19) nicht mehr erfüllen. Es müsste ∆fR,fs auf . 1 kHz gesenkt werden, was gleichzeitig die Präzisions- und
Stabilitätsanforderungen drastisch erhöht.

6.3 Experimentelle Realisierung und Ergebnisse
6.3.1 Zwei-Frequenzkamm Abtastaufbau
Zur Implementierung der in Abschnitt 6.2 beschriebenen Abtast- und Frequenzmesstechnik wird ein experimenteller Aufbau verwendet, der schematisch in Abbildung 6.6
dargestellt ist. Der Master-Oszillator wird auf einen Synthesizer (RF1, Rohde & Schwarz
SML01) in seiner Repetitionsrate stabilisiert und der Slave-Oszillator wird relativ zum
Master-Oszillator ebenfalls in seiner Repetitionsrate stabilisiert. Alle in diesem Experiment
verwendeten Geräte, die einen Zeitstandard benötigen (Spektrumanalysatoren, Signalgeneratoren/Synthesizer und Frequenzzähler) sind auf eine gemeinsame Rb-Atomuhr
referenziert, siehe auch Abschnitt 2.2.2 und Abschnitt A.1. Dies gewährleistet neben der
damit verbundenen Präzision und Genauigkeit auch die Kohärenz aller Signalquellen
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untereinander. Als THz-QCL kommt ein Kantenemitter der Länge 4,03 mm mit einer Facettenbreite von 130 µm und einer Höhe der aktiven Region von 11,57 µm zum Einsatz,
vgl. Abschnitt 6.1.2.
Eine Mikroskopaufnahme des QCL-Chips ist in Abbildung 6.7 gezeigt. Der Chip ist auf
einem Kaltfinger befestigt und in einem Durchfluss-Kryostaten (Janis ST-100) eingebaut.
Er wird mit flüssigem Helium gekühlt und typischerweise bei 20 K betrieben. Mit diesem Laser wurden Ausgangsleistungen von bis zu 6,8 mW im Dauerstrichbetrieb bei 8 K
gemessen. Die Kontaktierung und negative Vorspannung der Kathode erfolgt über ein
Hochfrequenzkabel, dessen Innenleiter mit einer Kupferklemme auf die in der Mikroskopaufnahme sichtbare Kontaktfläche gedrückt wird. Das Kabel wird aus dem Kryostaten
durch eine Hochfrequenz-Durchführung nach außen geleitet und endet in einem Bias-Tee
(API Inmet 8860SMF-3). Am DC-Anschluss des Bias-Tee ist ein für Quantenkaskadenlaser
optimierter Diodentreiber (Wavelength Eelectronics QCL2000 OEM) angeschlossen. Der
typische Betriebsstrom beträgt IDC = 1,3 A. Als wichtiger Aspekt zum Betrieb des QCLs
mit geringem Stromrauschen stellte sich die Versorgung aller beteiligten Elektronikkomponenten über die Netzspannung heraus. Abschnitt A.2 befasst sich mit der Messung
und Reduzierung des Stromrauschens des Treibers durch Verwendung eines mehrfach
gefilterten Linearnetzteils. Dieser Treiber besitzt zudem einen Modulationsport, der eine
Strommodulation mit bis zu 2 MHz Bandbreite erlaubt. Die Abschneidefrequenz des
DC-Ports am Bias-Tee beträgt ≈ 20 MHz. Am AC-Port des Bias-Tees wird ein Synthesizer

(RF2, Rohde & Schwarz SMP02) angeschlossen, der das zur Modenkopplung nötige Injektionssignal einkoppelt, vgl. Abschnitt 6.1.3. Die freilaufende Umlauffrequenz dieses QCLs
beträgt ≈ 9,7 GHz. Je nach Betriebsparametern umfasst das Spektrum bis zu 13 longitudinale Moden im Bereich zwischen 2,5 THz bis 2,65 THz. Zur Diagnose der Modenkopplung
wird ein Zirkulator (JQL JCC8000T18K0) zwischen Synthesizer und AC-Port eingesetzt.
Die THz-Emission gelangt über ein Teflon-Fenster aus dem Kryostaten und wird von einem
off-axis Parabolspiegel mit 2” effektiver Brennweite kollimiert und anschließend von einem weiteren off-axis Parabolspiegel mit 1” effektiver Brennweite auf einen 2 mm dicken
ZnTe-Kristall zur elektro-optischen Abtastung fokussiert. Eine Besonderheit des Aufbaus
stellt die Doppelabtastung in Form der zweifachen nicht-kollinearen elektro-optischen
Abtastung dar. Die Strahlen der beiden Titan:Saphir-Laser werden dazu mittels eines
D-Spiegels7 nah zueinander geführt, jedoch nicht überlagert. Der zweite Abfragelaser
bei fR,fs + ∆fR,fs wird über den D-Spiegel umgelenkt und läuft anschließend entlang
des Wegs des ersten Lasers, ist jedoch in der Höhe am Ort des D-Spiegels um 10 mm
nach oben versetzt. Durch eine leichte Verkippung des Spiegels läuft der Strahl unter
einem Winkel von ≈ 0,35 ° nach unten. Beide Laser werden durch die Linse f1 fokussiert

und durch den off-axis Paraboloiden durch eine Bohrung transmittiert. Am Ort des ZnTe7

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen halbierten Rundspiegel, bei dem zusätzlich ein keilförmiges Stück des Substrats an der Schnittkante entfernt wurde.
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der beiden Titan:Saphir-Laser sind trotz gleicher Zentralwellenlänge farblich getrennt hervorgehoben. Elektrische Signalpfade sind schwarz dargestellt.

Abb. 6.6.: Schema des experimentellen Aufbaus zur kohärenten Doppelabtastung eines THz-QCLs mit zwei optischen Frequenzkämmen. Die Strahlpfade

RF1

fR

Master fR
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130 µm

4,03 mm

Abb. 6.7.: Zusammengesetztes Hellfeld-Mikroskopiebild (Objektiv: EC Epiplan 5x/0,13 HD M27)
des THz-QCLs mit Auflichtbeleuchtung. Die Länge und Breite der Struktur ist gekennzeichnet.
Die THz-Emission liegt in der Papierebene und erfolgt nach oben. Zu erkennen sind die
Bonddrähte, die seitlich die Anode mit der Montageplatte als Massefläche kontaktieren. Die
Bonddrähte im unteren Teil des Bildes verbinden die Kathode (Top-Elektrode) mit einer
Kontaktfläche, auf die das RF-Stromversorgungskabel geklemmt wird.

Kristalls überlappen beide Abfragelaser räumlich mit der THz-Strahlung des QCLs. Die
Distanz vom vorderen D-Spiegel zum ZnTe-Kristall beträgt 1,5 m. Nach dem Aufbau zur
elektro-optischen Abtastung analog zu Abschnitt 5.3 werden beide Strahlen mit der Linse
f2 wieder kollimiert und an einem weiteren D-Spiegel getrennt, der ebenfalls im Abstand
von 1,5 m zum ZnTe-Kristall steht und diesmal unterhalb des ersten Abfrage-Strahls positioniert ist. Die getrennten Strahlen werden jeweils von einer verstärkten Si-Photodiode
(Electro-Optics Technology ET-2030A) detektiert. Die nicht-kollineare Abtastung und getrennte Detektion der beiden Strahlen stellt sich als vorteilhaft heraus, da somit keine
Schwebung zwischen beiden Titan:Saphir-Lasern auf dem Detektor auftritt8 . Zudem kann
die Detektionsleistung pro Laser doppelt so hoch gewählt werden, da pro Detektor jeweils
die Sättigungsleistung verwendet werden kann. In [Heinecke16] wurde gezeigt, dass für
diese Anordnung unter Verwendung des ET-2030A Detektors eine schrotrauschlimitierte
Detektion möglich ist.
Zur Durchführung der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Experimente werden
die an den Detektoren gemessenen Schwebungssignalspektren elektronisch weitergeführt.
Für jede longitudinale QCL-Mode νQCL,i erhält man an jedem Detektor eine Schwebungs8

Da die Träger-Einhüllenden-Phasen der beiden Laser freilaufend sind und auch nicht relativ zueinander
stabil sind, würde dies zu einem breitbandigem Rauschuntergrund und Störsignalen führen.
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(1,2)

signalkomponente fb,i . Das zweite Schwebungssignalspektrum

n
o
(2)
fb,i (der Index i

steht für eine der M Moden des QCLs) wird verstärkt und von einem Spektrumanalysator
(Rohde & Schwarz FSEA30A) aufgezeichnet. Die 3 dB-Bandbreite des Detektors ET-2030A
beträgt 1,2 GHz, jedoch ist das SNR ausreichend, um bis zu 2 GHz Schwebungsmoden
messen zu können. Dieses Signal wird
n nur
o zur absoluten Frequenzmessung benötigt. Das
(1)

erste Schwebungssignalspektrum fb,i

wird ebenfalls verstärkt und anschließend eine

der Moden mittels des Bandpassfilters BP1 selektiert und das Signal in zwei Pfade aufgeteilt. Der erste Signalpfad führt in einen Schleifenfilter und dient zur Stabilisierung der
Schwebungssignalfrequenz mittels einer Phasenregelschleife. Der zweite Signalpfad wird
zur Charakterisierung der Stabilität des Schwebungssignals durch einen Frequenzzähler
verwendet. Der genaue Aufbau und die Charakterisierungsdaten dieser Stabilisierung
werden in Abschnitt 6.3.2 weiter ausgeführt.
Alle Synthesizer, Spektrumanalysatoren sowie der Frequenzzähler werden über einen
Computer mittels einer in Matlab implementierten Steuersoftware angesteuert und
ausgelesen. Dies ermöglicht insbesondere die Automatisierung des Ablaufs zur absoluten
Frequenzmessung und zur in Abschnitt 6.3.4 durchgeführten Gasspektroskopie.

6.3.2 Stabilisierung und Charakterisierung des Schwebungssignals
Charakterisierungspfad

RF4
fb -400 kHz
set

{fb,i(1)}

+15 dB

fb(1)

+22 dB

+22 dB

1,23
ET-2030A

ZX60-P103LN

ZX60-3018G

Spektrumanalysator

TTF-750-5-3EE

ZFM-4

SchleifenFilter

Monitor

E4405B

RF3

fbset

ZFBP-400K

ZX60-3018G

Modulationssignal

Frequenzzähler
BNC1105

QCL Treiber

Stabilisierungspfad

Abb. 6.8.: Detailansicht des Stabilisierungsschemas und des Charakterisierungsaufbaus für die
Frequenzstabilisierung des THz-QCLs. Die Bezeichnungen unter den Komponenten geben
die jeweiligen Modellbezeichnungen an.

Zur Stabilisierung der Frequenz des THz-QCLs wird der in Abbildung 6.8 gezeigte Aufbau
verwendet. Das Signal des Photodetektors wird zunächst mit zwei Verstärkern (MiniCircuits ZX60-P103LN und ZX60-3018G) um 37 dB (bei 1 GHz) verstärkt. Nachfolgend
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wird mit einem einstellbaren Bandpass-Filter (Telonic TTF-750-5-3EE) eine Mode der
(1)

Frequenz fb

aus dem Schwebungssignalspektrum isoliert. Das Signal wird dann mit

einem Leistungssplitter in den Rückkopplungspfad und den Charakterisierungspfad aufgeteilt. Abbildung 6.9 zeigt exemplarisch die Stabilisierung und Charakterisierung einer
longitudinalen QCL-Schwebungsmode bei 606 MHz. In Abbildung 6.9 (a) wird zur Anschauung mit einem breitbandigerem Detektor (Electro-Optics Technology ET-4000) das
gesamte Schwebungssignalspektrum aufgezeichnet, das SNR ist jedoch in diesem Fall
nicht schrotrauschlimitiert.
Im Stabilisierungspfad wird das Signal in eine Schleifenfilterelektronik geleitet, die der in
[Barbieri10] beschriebenen Schaltung entspricht. Im Schleifenfilter wird das Signal der
isolierten Mode mit der Sollfrequenz fbset eines Synthesizers (Rohde & Schwarz SML01)
gemischt und zudem über einen Koppler ein Monitor-Signal an einen weiteren Spektrumanalysator (Agilent/Keysight E4405B) geleitet. Im Schleifenfilter wird das Ausgangssignal des Mischers als Fehlersignal in einem Proportional-Integrator-Glied verarbeitet
und somit ein Modulationssignal generiert, welches an den QCL-Treiber weitergeleitet
wird. Durch Modulation des QCL-Stroms wird somit der Frequenzfluktuation des QCLs
(1)

entgegengewirkt, indem fb stabilisiert wird. Abbildung 6.9(b) zeigt das Monitor-Signal
der Regelungsschleife. Zwei Seitenbänder des Proportional-Anteils bei ≈ ±600 kHz sind
(1)

zu erkennen. Es soll nochmals betont werden, dass fb
(1)

(1)

lediglich von νQCL und fR,fs
(1)

abhängt. Da fR,fs aktiv geregelt ist, wird durch die Stabilisierung von fb die absolute
Frequenz νQCL dieser longitudinalen THz-QCL-Mode stabilisiert. Ist der QCL zudem aktiv
modengekoppelt, weisen die Moden einen festen Frequenzabstand fR,QCL auf, sodass
effektiv der gesamte THz-Frequenzkamm frequenzstabil ist.
Im Charakterisierungspfad wird eine “in-loop”-Vermessung der Frequenzstabilität vorgenommen. Das Signal wird zunächst in einem Mischer (Mini-Circuits ZFM-4) mit einem
weiteren Synthesizer-Signal (RF4, Rohde & Schwarz SML01) gemischt. Als Frequenz
wird fbset − 400 kHz gewählt und anschließend in einem Bandpassfilter (Mini-Circuits

ZFBP-400K) das heruntergemischte Schwebungssignal gefiltert, welches sich nun bei
einer Frequenz von 400 kHz befindet. Wie in Abbildung 6.9(b) gezeigt, werden dadurch
der zentrale Teil des Schwebungssignals isoliert und die Regelungs-Seitenbänder sowie
der breitbandige Rauschuntergrund herausgefiltert. Dieser Schritt ist nötig, um ein ausreichend hohes SNR für den Frequenzzähler (Berkeley Nucleonics BNC 1105) zu erreichen.
Das Signal wird vor dem Frequenzzähler nochmals verstärkt (Mini-Circuits ZX60-3018G).

Abbildung 6.9(c) zeigt das Rohsignal relativ zur Frequenz von 400 kHz, welches am
Frequenzzähler aufgezeichnet wurde. Als Torzeit τ0 wurde 1 s gewählt. Die Stabilisierungsschleife reagiert hochempfindlich auf mechanische Störungen und ist in diesem
beispielhaften Signal nach ca. 2000 s in ein instabiles Regime außerhalb der Regelungsbandbreite übergegangen und nach 2300 s von selbst wieder in den Regelungsbereich
gesprungen. Um solche Bereiche aus der Auswertung herauszurechnen und nur Da-
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Abb. 6.9.: (a) Volles Schwebungssignalspektrum (Auflösungsbandbreite 3 kHz) mit markierter
stabilisierter Mode. (b) Selektierte Mode bei fbset = 606 MHz. Gezeigt ist das Monitorsignal,
sowie das Eingangssignal des Frequenzzählers jeweils bei 3 kHz Auflösungsbandbreite.
(c) Messwerte des Frequenzzählers relativ zu fbset , sowie der ausgewertete Bereich ohne

Ausreißer. (d) Überlappende Allan-Abweichung berechnet aus den ausreißerbereinigten
Daten.
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tenpunkte während der geschlossenen Regelungsschleife zu berücksichtigen, wird der
Median der absoluten Abweichungen (engl. Median Absolute Deviation, MAD) berechnet.
Dieser ist definiert als [Riley08]:
MAD :=

median |y (i) − median [y (i)]|
.
KMAD

(6.26)

Hierbei bezeichnet y (i) die einzelnen Werte einer Stichprobe (hier: die Frequenzmesswerte des Zählers) und KMAD eine Skalierungskonstante. Der MAD kann zum Festlegen eines
√
verallgemeinerten 5σ-Kriteriums verwendet werden. Sofern KMAD = 2erf −1 (1/2) ≈
0,6745 gewählt wird9 und y(i) normalverteilte Datenpunkte sind, ist das 5·MAD-Kriterium

äquivalent zum 5σ-Kriterium und der MAD entspricht der Standardabweichung σ der
Stichprobe. Für die hier gemessenen Daten ist in Abbildung 6.9(c) die ±5 · MAD-Linie

gestrichelt eingezeichnet, sowie der Datensatz ohne Ausreißer dargestellt. Mittels Gleichung (2.10) wird die überlappende Allan-Abweichung berechnet und es ergibt sich
das in Abbildung 6.9(d) gezeigte σ-τ -Diagramm. Die Werte wurden dabei normiert auf
eine QCL-Zentralfrequenz von νTHz = 2,52 THz. Bei τ = τ0 = 1 s beträgt die relative
Stabilität des Schwebungssignals 2,8 · 10−15 und es liegt eine totzeitbegrenzte ∝ τ −1/2 -

Abhängigkeit vor. Betrachtet man Gleichung (6.8), so erkennt man, dass Fluktuationen
(1)

von fb sowohl von Fluktuation der QCL-Frequenz νQCL als auch von Fluktuationen der
Abtastrepetitionsrate fR,fs verursacht werden können, die durch den harmonischen Index
n verstärkt werden. Der gemessene Wert für die relative Stabilität legt daher nahe, dass
die relative Stabilität von νQCL durch die Stabilisierungsschleife von den verbleibenden
Fluktuationen der stabilisierten Repetitionsrate limitiert wird. In Abschnitt 2.2.2 wurde
ein Wert von δfR,fs ≈ 2 mHz ermittelt. Die um den Faktor n = 252 verstärkte Fluktuation
beträgt n · δfR,fs ≈ 504 mHz. Es ist mit diesem Stabilisierungsschema also möglich, die

absolute Frequenz des THz-Quantenkaskadenlasers mit einer relativen Stabilität von
weniger als 1 Hz zu stabilisieren, wobei sich erneut der mit der hohen Repetitionsrate
einhergehende geringe harmonische Indexfaktor vorteilhaft auswirkt.

6.3.3 Absolute Frequenzmessung von Terahertz Quantenkaskadenlasern
Zur Bestimmung der absoluten Frequenz der stabilisierten Schwebungsmode kommt
das in Abschnitt 6.2.2 beschriebene Verfahren zum Einsatz. Im Folgenden wird die experimentelle Umsetzung exemplarisch für einen Datensatz vorgestellt, insbesondere die
schrittweise Prozedur zur Kalibrierung der Frequenzachse der Spektrumanalysatoren. Das
zweite Schwebungssignalspektrum wird separat von einem weiteren Spektrumanalysator
aufgezeichnet, wie bereits in Abschnitt 6.3.1 ausgeführt wurde. Abbildung 6.10 zeigt eine
9

Mit erf −1 (x) wird die inverse Fehlerfunktion bezeichnet.
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Abb. 6.10.: (a) Elektrisches Spektrum der Schwebungsmode fb(1) , gemessen mit einer Auflösungsbandbreite von 100 kHz. (b) Elektrisches Spektrum der Schwebungsmode fb(2) , gemessen
mit einer Auflösungsbandbreite von 3 kHz.

Gegenüberstellung der elektronischen Spektren der beiden gemessenen Schwebungsmoden. In einer selbst entwickelten Messsoftware (siehe Abbildung 6.11) wird folgende
Prozedur zur automatisierten Frequenzbestimmung und Achsenkalibration implementiert,
die für dieses Signal zu dem in Tabelle 6.1 gezeigten Ergebnis kommt:
1. Manuelle Vorgabe einer Sollfrequenz fbset am Synthesizer RF3 innerhalb der Regelungsbandbreite, die zu einer geschlossenen Phasenregelschleife führt.
2. Manuelle Angabe des Schwebungssignalvorzeichens s nach der Vorschrift in Abschnitt 6.2.2.
3. Aktivierung der internen Frequenzzähler in beiden elektronischen Spektrumanalysatoren.
(1)

4. Vermessung von fb nahe fbset durch den Frequenzzähler des Spektrumanalysators
FSEA30A.
5. Zentrierung des Messfensters mit der Breite 40 · ∆fR,fs des Spektrumanalysators
(1)

E4405B um einen Bereich von fb −s·250·∆fR,fs . Innerhalb dieses Fensters werden

alle Moden erwartet, die einer QCL-Frequenz von 2,3 THz bis 2,7 THz entsprechen.
Das Messfenster deckt damit den Frequenzbereich der hier verwendeten QCLs
vollständig ab.
(2)

6. Vermessung von fb durch den Frequenzzähler des Spektrumanalysators E4405B.
(1)

7. Berechnung von n = ∆fb/∆fR,fs und anschließende Berechnung von νQCL = s · fb +
(1)

n · fR,fs .

8. Softwareseitige Umrechnung der Radiofrequenzwerte in die entsprechende THzFrequenz.
Nach einmaliger Bestimmung der Modenfrequenz können die gemessenen Frequenzwerte
des Spektrumanalysators direkt in die THz-Frequenzen umgerechnet werden. Nur bei
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Abb. 6.11.: Benutzeroberfläche der in Matlab entwickelten Messsoftware zur absoluten Frequenzmessung und Präzisionsspektroskopie. Das dargestellte Signal ist exemplarisch und
entspricht nicht der in Abbildung 6.10 gezeigten Messung.
Tab. 6.1.: Exemplarische Parameter und Ergebnis der absoluten Frequenzmessung einer longitudinalen QCL-Mode. Die Unsicherheiten der Schwebungsfrequenzen werden im Text
diskutiert.

Parameter

Wert

fR,fs

(1)

9,989 95 GHz

∆fR,fs

500 kHz

(1)
fb
(2)
fb

−646 MHz

∆fb

128 MHz

−774 MHz

n

256

νTHz

2,556 781 200 THz

der Analyse einer anderen QCL-Mode oder einer Änderung der Abtastrepetitionsrate
muss die Kalibration wiederholt werden. Die Unsicherheit der gemessenen Schwebungsfrequenzen ist durch die Auflösung der internen Frequenzzähler gegeben, sofern die
Phasenregelschleife während der Messung geschlossen ist. Die Werte hängen zudem vom
erzielten SNR ab. Typische Werte für die Unsicherheiten liegen im Bereich von 100 Hz
und damit deutlich unterhalb von ∆fR,fs/2. Dies erlaubt die eindeutige Bestimmung des
harmonischen Index n. Dieses Messverfahren ermöglicht es, beim Durchstimmen des
(1)

QCLs die Modenfrequenz in einem Bereich von maximal 0 bis fR,fs/2 zu verfolgen. Die hohe
Präzision, die durch die Rückführung aller Messungen auf RF-Messtechniken erreicht
wird, bildet die Grundlage für die Anwendung in der hochaufgelösten Gasspektroskopie.
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6.3.4 Absorptionsspektroskopie in Methanol
Zur Durchführung der Gasabsorptionsspektroskopie wird der Messaufbau um den in
Abbildung 6.12 gezeigten Aufbau erweitert. An einem 3,5 mm dicken Silizium-Wafer
wird der Strahl im Verhältnis 55 % Transmission / 45 % Reflektion aufgeteilt. Der transmittierte Strahl wird zur Durchführung der Frequenzbestimmung und Diagnose der
Frequenz-Durchstimmung verwendet. Der reflektierte Strahl wird durch ein motorisiertes
Blendenrad bei der Frequenz fmod = 20 Hz zur Anwendung der Lock-In Messtechnik
moduliert. Der Strahl durchläuft dann eine Gaszelle mit einer Absorptionspfadlänge
von L = 214 mm. Eine genauere Beschreibung des Designs dieser Gaszelle wird in
Abschnitt A.4.2 gegeben.

fmod
THz-QCL

Motorisiertes
Blendenrad

Transimpedanzverstärker
Lock-In
Verstärker

Gaszelle

TPX Linse
f=50 mm

CH3OH

Si-Strahlteiler

Dosierventil

Pyroelektrischer
Detektor

Lufteinlassventil

Frequenzmetrologie
Vakuumpumpe

Gasförmiges Methanol
Flüssiges Methanol

Abb. 6.12.: Experimenteller Aufbau zur Durchführung von Gasabsorptionsspektroskopie. Die
THz-Emission wird an einem 55/45-Silizium-Strahlteiler aufgeteilt. Ein Teil wird zur Frequenzmetrologie verwendet, wie sie in Abbildung 6.6 beschrieben wird. Der andere Teil
durchläuft den im Text weiter beschriebenen Gaszellen-Aufbau.

Die Gaszelle besitzt drei Kleinflansch-Anschlüsse, an die ein Absperrventil, ein digitales
Vakuum-Manometer (Instrutech CVM211 Stinger) und ein Gasdosierventil angeschlossen
sind. Die zwei Ventilpfade sind über ein weiteres Absperrventil miteinander verbunden.
Hinter dem ersten Absperrventil ist ein Turbohybridpumpenstand mit einer Membranvorpupe und einem Kontrollmanometer angeschlossen. Mit dem Gasdosierventil ist eine
weitere Verzweigung verbunden. In einem Zweig befindet sich ein Absperrventil, welches
zum Lufteinlass und zum gezielten Belüften des Vakuumsystems dient. Der andere Zweig
ist über ein Absperrventil mit einem Methanol-Reservoir verbunden. Dieses enthält eine
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geringe Menge (< 5 ml) flüssiges Methanol. Die Befüllung der Gaszelle mit gasförmigem
Methanol kann folgendermaßen vorgenommen werden:
1. Öffnen aller Ventile mit Ausnahme des Lufteinlassventils und des Absperrventils am
Methanol-Reservoir.
2. Starten der Hybridpumpe und Evakuierung des Systems auf 1 · 10−5 mbar Restdruck.

3. Schließen der Zellenventile und des Verbindungsventils zwischen Absperrventil und
Gasdosierventil.
4. Öffnen des Reservoir-Ventils. Die darin befindliche Luft breitet sich nun im Schlauchsystem aus, der Druck sinkt schlagartig und das flüssige Methanol beginnt zu sieden.
Das Reservoir-Ventil wird geschlossen.
5. Öffnen des Verbindungsventils, wodurch das Luft-/Methanoldampfgemisch im
Schlauchsystem abgepumpt wird. Falls es zur Adsorption von Methanol in der
Turbopumpe kommt, kann durch einen vorsichtigen, geringfügigen Lufteinlass die
Turbopumpe freigespült werden.
6. Schließen des Verbindungsventils und öffnen des Reservoir-Ventils. Das Schlauchsystem vor dem Dosierventil enthält nun Methanol-Dampf beim Gasdruck.
7. Öffnen des Dosierventils und Befüllung der Zelle auf den gewünschten Zieldruck,
der mit dem Digital-Manometer kontrolliert wird.
Nach der Transmission durch die Gaszelle wird der Strahl durch eine TPX-Linse mit 50 mm
Brennweite auf einen pyroelektrischen Detektor fokussiert (Sensor- und Lasertechnik SLT
THz 20). Dessen Photostrom wird in einem nachgeschalteten Transimpedanzverstärker
(Sensor- und Lasertechnik SLT CPA) mit der Transimpedanzverstärkung G = 10 · 108 V/A
in ein Spannungssignal übersetzt. Die Verstärkungsbandbreite beträgt 50 Hz. Im Lock-In

Verstärker (Stanford Research Systems SRS830) wird das Signal mit einer Zeitkonstante
τLI = 0,3 s demoduliert und über eine Computerschnittstelle an die Messsoftware übertragen. Es wird somit ein inkohärentes Signal gemessen, welches proportional zur über das
gesamte QCL-Spektrum integrierten Intensität ist. Da aufgrund der Lock-In-Messtechnik
das Signal eine geringe Amplitudenfluktuation aufweist, wurde dieser Ansatz gewählt.
Die RF-Leistung einer Schwebungsmode schwankte typischerweise um ±1 dB, was die

Auflösung schwacher Absorptionslinien im Signal des elektrischen Spektrumanalysators
unmöglich machte.

Für die Messungen wird als QCL ein 1,99 mm langer Kantenemitter mit einer Facettenbreite von 254 µm verwendet, da innerhalb der Frequenz-Durchstimmbarkeit dieses QCLs
Methanolabsorptionslinien liegen. Die maximale gepulste Leistung dieses QCLs beträgt
15 mW. Der Laser wird im Multimodenbereich verwendet, jedoch für die Absorptionsmessungen nicht aktiv modengekoppelt. Lediglich zur Bestimmung des Modenabstandes
wird die Repetitionsrate bestimmt, indem mit einem Bias-Tee mit 26,5 GHz Bandbreite
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(Keysight 11612A) eine RF-Injektionsstabilisierung durchgeführt wird. Die Repetitionsrate
bzw. der Modenabstand beträgt fR,QCL = 19,590 GHz.
Zum Durchstimmen der Frequenz stehen prinzipiell drei Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Variation der Betriebstemperatur TQCL .
2. Variation des Betriebsstroms IQCL .
3. Variation der externen Rückkopplung in den QCL-Resonator durch Justage der
ZnTe-Kristallposition.
Es zeigte sich jedoch, dass die Variation von IQCL und der externen Rückkopplung
zum Durchstimmen im Multimoden-Betrieb nicht geeignet sind. In beiden Fällen ergibt
sich beim Durchstimmen nicht nur die Variation der Frequenz, sondern es zu kommt
starken Veränderungen der spektralen Intensitätsverteilung zwischen den einzelnen QCLModen. Um mittels inkohärenter, spektral integrierter Detektion eine Absorptionslinie
auflösen zu können, ist es jedoch erforderlich, dass die Leistung des QCLs nur gering vom
Variationsparameter abhängt und insbesondere die Verteilung der spektralen Leistung
erhalten bleibt. Hierfür stellt sich die Variation der Temperatur als bester Parameter
heraus. Die Frequenzverschiebung beträgt ≈ 40 MHz/K. Der zu messende Bereich wird

über die Temperatur eingestellt und der QCL auf die obere Tmax und untere Temperatur
Tmin geregelt10 . An beiden Punkten wird über die Justage der externen Rückkopplung
sichergestellt, dass sowohl das pyroelektrische Signal als auch die RF-Leistung der Mode
annähernd identisch sind.
Zu Beginn einer Messung wird die QCL-Temperatur auf Tmin gesetzt und die Frequenz
stabilisiert. Die Frequenz des Synthesizers RF3 wird dann schrittweise erhöht und somit
die Sollfrequenz fbset durchgefahren. Nach jedem Frequenzschritt wird geprüft, ob die
(2)

Phasenregelschleife geschlossen ist. Dazu wird das Schwebungssignal fb des zweiten
Lasers mittels des internen Frequenzzählers gemessen und die Stabilität und Abweichung
vom Sollwert softwareseitig geprüft. Ist die Phasenregelschleife geöffnet, so wird die
Temperatur des QCLs in 10 mK Schritten erhöht und das Vorgehen wiederholt. Durch das
Anheben der Temperatur gelangt die QCL-Frequenz wieder in die Regelungsbandbreite
der Phasenregelschleife. Wird eine geschlossene Phasenregelschleife festgestellt, so wird
der aktuelle Wert des pryoelektrischen Signals durch den Lock-In Verstärker ausgelesen
und der nächste Frequenzschritt durchgeführt.
Verifikation der absoluten Frequenzmessung durch einen E2 -Übergang in Methanol Abbildung 6.13 zeigt zwei gemessene Absorptionssignale bei verschiedenen Werten
des Gasdrucks in der Zelle. Zur Messung wird eine Abtastrepetitionsrate von fR,fs =
9,980 15 GHz und ∆fR,fs = 500 kHz zur Durchführung der Frequenzmetrologie gewählt.
Der QCL wird bei IQCL = 1,35 A betrieben. Für die beiden gezeigten Messungen wird die
10

Dies erfolgt über den Temperaturcontroller des Kryostaten, der unter Zuhilfenahme eines kalibrierten
Temperatursensors direkt neben dem QCL-Chip die Temperatur auf ±10 mK stabilisiert.
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(a) p =0,4 mbar.

(b) p =0,85 mbar.

Abb. 6.13.: Absorptionssignale in gasförmigem Methanol bei (a) 0,4 mbar Gasdruck und (b)
0,85 mbar Gasdruck. Die Frequenzachse wurde jeweils auf die ermittelte Linienposition
zentriert. Der lineare Untergrund stammt von der Änderung der QCL Leistung.

Temperatur um ≈ 2 K im Bereich von 24 K bis 26 K variiert. Die Schrittweite des Synthesizers RF3 beträgt 100 kHz. Der harmonische Index der verwendeten Schwebungsmode
beträgt n = 253. Die Messdaten werden mit einer Funktion gefittet, die folgende Form
aufweist:
U (ν) = c + m · (ν − νc ) + U0 · f˜ (ν) .

(6.27)

Hierbei ist f˜ (ν) ein Lorentz-Profil wie in Gleichung (5.16) beschrieben und νc die Zentralfrequenz der Absorptionslinie. Die Funktion setzt sich damit aus einem linearen Anteil
zur Beschreibung der Änderung der QCL-Leistung mit der Temperatur und einem LorentzProfil zusammen. Dieses Profil stellt im druckverbreiterten Bereich, der hier vorliegt,
eine ausreichende Beschreibung der Linienform dar. Die somit ermittelten Parameter
sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst. Die ermittelte Übergangsfrequenz wird durch die
Fitfunktion bestimmt. Neben der Unsicherheit der Kurvenanpassung kann zudem die
Präzision der Linienposition nach [Moruzzi95] abgeschätzt werden durch:
δν = f ·

∆ν
√
.
SNR · Nw

(6.28)

Dabei ist f ≤ 1 ein Gewichtungsfaktor, der von der Instrument- und Linienformfunktion abhängt. Dieser wird hier mit einer Wahl von f = 1 vernachlässigt. ∆ν ist die

Linienbreite und Nw die Zahl der Datenpunkte innerhalb von ∆ν. Durch Vergleich mit
der JPL-Datenbank kann der am besten zum experimentell gemessenen Wert passende
Übergang ermittelt werden. Die entsprechende Mode ist ein E2 -Rotationsübergang mit
J 0 = 26 → J 00 = 25, K 0 = −8 → K 00 = −7, vt0 = 0 → vt00 = 0. Die Abweichung zwi-

schen der experimentell gemessenen Frequenz und dem Literaturwert beträgt 43 kHz.
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Die Druckverschiebung der Frequenz wird hierbei nicht berücksichtigt. Dies entspricht
einer absoluten Frequenzgenauigkeit von 1,7 · 10−8 bezogen auf die Übergangsfrequenz.

Tabelle 6.2 listet zudem alternative Übergänge auf, die in einem Toleranzbereich von

10 MHz um die Frequenz der weiteren QCL-Moden liegen. Unter Berücksichtigung der
Auswahlregeln kommen hierfür nur die QCL-Moden bei νexp +2fR,QCL und νexp +4fR,QCL
in Frage. In einem Abstand von weniger als 10 MHz liegen die aufgelisteten MethanolÜbergänge. Prinzipiell könnte die Absorption auch auf eine dieser Moden zurückzuführen
sein. Da der QCL jedoch nicht modengekoppelt betrieben wurde und nur die beobachtete
Schwebungsmode mit n = 253 frequenzstabilisiert wurde, ist eine Mehrfachabsorption unwahrscheinlich. Das gemessene Signal weist keine Anzeichen von mehrfacher Absorption
auf. Daher wird von einer korrekten Modenzuordnung ausgegangen.
Neben einer Bestätigung der Messmethode zur absoluten Frequenzmessung, unterstreicht
die erzielte absolute Frequenzgenauigkeit im Kilohertzbereich die potentielle Anwendungsmöglichkeit dieses Messverfahrens zur hochpräzisen Terahertzspektroskopie.
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Tab. 6.2.: Parameter der Frequenzmessung eines E2 -Übergangs in gasförmigem Methanol. Die experimentell ermittelten Parameter werden verglichen mit

dem am nächsten liegenden Übergang in der JPL-Datenbank. Zudem sind die Parameter von zwei Moden aufgelistet, die im Abstand +2fR,QCL und

sich bei den experimentellen Daten auf den Fit bzw. die Fehlerabschätzung und bei den Literaturdaten auf die dort angegebene Unsicherheit.

+4fR,QCL innerhalb einer Toleranz von 10 MHz in der Nähe der longitudinalen QCL-Modenfrequenzen liegen. Die angegebenen Unsicherheiten beziehen

νexp + 4fR,QCL

Alternative Übergänge

νexp + 2fR,QCL

2,602 750 209

Nächster Übergang
νJPL

2,563 572 776

-

p =0,85 mbar

Gemessen

2,524 387 881

-

5,61 · 10−24

p =0,4 mbar

2,524 387 960

-

1,57 · 10−23

νexp
2,524 387 924

24,3

8,5 · 10−22

Absorptionsmaximum ν [THz]

9,6

-

21 430

-

2940

104

39

45

Linienbreite [MHz]


Intensität Sij cm−1/(Molekül/cm2 )
Unsicherheit (Fit / Theorie) [kHz]

2→2

15 → 15

13 → 14

2→1

36 → 36

−8 → −9
E2

0→0

26 → 25

−8 → −7

-

32

-

A+ → A−

-

E2

19

-

-

Frequenzfehler δν [kHz]

-

Rotationsquantenzahl J
Projektionsquantenzahl K
Torsionsquantenzahl

vt

Torsionssymmetrie TS
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KAPITEL

7

Modenaufgelöste Pulsformung
7.1 Grundlagen der zeitlichen optischen Pulsformung
Die zeitliche Manipulation und Formung der Impulse eines Femtosekundenlasers ist nicht
direkt möglich aufgrund der maximalen Bandbreite von optischen Modulatoren, die auf
den GHz-Frequenzbereich beschränkt ist. Um diese Beschränkung zu umgehen, wird
der Impuls eines modengekoppelten Lasers stattdessen spektral aufgespalten und das
Spektrum durch Amplituden- und Phasenmodulation manipuliert [Weiner88]:
Emod (ω) = Efs (ω) · H (ω) .

(7.1)

Dabei ist Efs (ω) die Fourier-Transformation des zeitlichen Feldverlaufs Efs (t) des Femtosekundenlasers und H (ω) die komplexwertige Transferfunktion einer Modulationsmaske.
Dieser lineare Filterungsprozess wird nach dem Faltungstheorem in der Zeitdomäne
durch die Faltung des zeitlichen Feldverlaufs mit der Impulsantwortfunktion h (t) des
Filters ausgedrückt:
Emod (t) = Efs (t) ∗ h (t) ,
ˆ


=
Efs t0 h t − t0 dt0 .

(7.2)
(7.3)

Eine übliche Implementierung dieses Prinzips nach [Weiner00] ist ein 4f-Aufbau wie in
Abbildung 7.1 dargestellt. Der einfallende Pulszug1 wird beim Auftreffen auf ein Gitter
spektral aufgespalten. Eine Linse im Abstand f fokussiert das Laserspektrum auf einen
räumlichen Lichtmodulator (engl. Spatial Light Modulator, SLM) im Abstand f hinter der
Linse. An diesem Ort befindet sich die Fourier-Ebene, in der die Fourier-Transformation
Efs (ω) des einfallenden Pulszugs vorliegt. Der räumliche Lichtmodulator besteht aus
1

Die spektrale Form eines modengekoppelten Lasers (der Frequenzkamm) weist eine diskrete Struktur auf,
da es sich um eine zeitliche Abfolge an Impulsen handelt. Der Begriff Puls(-zug) bezeichnet im Folgenden
eine Abfolgen an Einzelimpulsen in Abgrenzung zum Begriff des einzelnen Laser-Impulses.
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f

f

FourierEbene

f

f

Gitter

Gitter
Linse

Efs(t)

Räumlicher
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Lichtmodulator
H(ω)

Emod(t)

Abb. 7.1.: Schema eines 4f-Aufbaus zur optischen Pulsformung. Die farbliche Markierung dient
nur zur Veranschaulichung der spektralen Aufspaltung.

digital schaltbaren Flüssigkristallzellen, die eine spannungsabhängige Doppelbrechung
aufweisen und in Kombination mit einem Polarisator zur räumlichen Modulation der
Amplitude und Phase einer einfallenden elektromagnetischen Welle genutzt werden können. Damit ermöglicht dieses Gerät die spektrale Transferfunktion H (ω) programmierbar
zu realisieren. Um die Winkeldispersion des 1. Gitters zu kompensieren, kollimiert eine
weitere Linse im Abstand f das modulierte Spektrum und bildet es auf ein zweites Gitter
ab.
Eine Besonderheit der Pulsformung bei hohen Repetitionsraten ist die Möglichkeit der
modenaufgelösten Pulsformung [Jiang05]. Der 10 GHz Frequenzkamm kann mit einem
herkömmlichen Gitter mit 2160 Linien/mm, einer Strahlgröße von 50 mm und einer
damit einhergehenden Auflösung von ≈ 3 GHz spektral so aufgespalten werden, dass die

einzelnen Kammmoden räumlich vollständig getrennt voneinander vorliegen. Somit kann
jede Frequenzkammmode durch den räumlichen Lichtmodulator einzeln in Amplitude
und Phase manipuliert werden. Dadurch kann der Pulszug innerhalb des gesamten
Zeitfensters von 100 ps beliebig geformt werden.

7.2 Zeitlicher Talbot-/Selbstabbildungseffekt
Der zeitliche Abstand der aufeinanderfolgenden Impulse eines Pulszugs ist normalerweise
durch den Frequenzabstand fR,fs = ∆ω/2π der Kammmoden des zugehörigen Frequenzkamms gegeben. Diese Definition gilt streng genommen jedoch nur für den Fall eines
Frequenzkamms mit konstantem (oder linearem) spektralen Phasenverlauf. Der sogenannte zeitliche Talbot-Effekt (teilw. auch zeitlicher Selbstabbildungseffekt genannt)
beschreibt die ganzzahlige Vervielfachung der Repetitionsrate eines Pulszuges durch ein
dispersives Medium. Schon 1836 entdeckte Henry F. Talbot den räumlichen Talbot-Effekt
[Talbot36]. Dieser Effekt beschreibt die räumliche Selbst-Abbildung einer periodischen
Struktur (ein Gitter) im Nahfeld hinter der beugenden Struktur nach einer charakteristi-
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schen Propagationsdistanz zTalbot bei monochromatischer Beleuchtung. Die räumliche
Impulsantwortfunktion für die Fresnel-Beugung im Abstand z hinter der beugenden
Struktur ist eine Funktion der Form [Hecht05]:
 π 
hz (x) ∝ exp −i x2 .
λz

(7.4)

Dabei ist λ die Wellenlänge der monochromatischen Beleuchtung und x die Ortskoordinate senkrecht zur Propagationsrichtung z. Dieser Effekt kann auf die Zeitdomäne
übertragen werden. Eine periodische, zeitliche Abfolge von Impulsen stellt das Analogon
zu der räumlichen Beugungsstruktur dar. Die Entsprechung zur Nahfeld-Beugung ist die
Propagation durch ein Medium, welches die Näherung der Dispersion 1. Ordnung erfüllt
[Treacy69] und kann beschrieben werden durch [Azana01]:


1 2
hφ2 (t) ∝ exp −i
t .
2φ2

(7.5)

Die Größe φ2 gibt dabei die Gruppenverzögerungsdispersion (engl. Group Delay Dispersion, GDD) an, die durch zweimaliges Differenzieren der spektralen Amplitude φ (ω)
nach der Kreisfrequenz ermittelt wird. Man erkennt, dass die Impulsantwortfunktionen in
Gleichung (7.4) und Gleichung (7.5) eine identische mathematische Struktur aufweisen.
Dies bedeutet, dass die Propagation durch ein Medium, welches eine Materialdispersion
bis zur 2. Ordnung aufweist, mathematisch identisch zur Fresnel-Beugung ist. Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 7.2 ein berechnetes Nahfeldbeugungsmuster. Die rot gestrichelte
Linie markiert die Talbot-Distanz nach der ein Abbild des Beugungsgitters vorliegt. Analog
bedeutet dies, dass ein Pulszug, der eine Materialdispersion φTalbot erfährt, sich selbst
reproduziert. Interessant für die Erhöhung der Repetitionsrate eines Pulszuges ist, dass es
vor dem Erreichen von φTalbot weitere ausgezeichnete Punkte gibt, an denen ein zeitlicher
bzw. räumlicher Verlauf vorliegt, der eine Verdopplung der Periodizität bedeutet. Dies ist
durch die blau gestrichelte Linie verdeutlicht. Ein Pulszug mit der Repetitionsrate fR,fs
besäße nach dieser Menge an aufgesammelter GDD somit die Repetitionsrate 2fR,fs .
Dieser Fall und alle weiteren Fälle mit erhöhten Periodizitäten werden als gewöhnlicher,
fraktionaler Talbot-Effekt bezeichnet. Ausgehend von einer Zentralmode eines Frequenzkamms, kann die spektrale Phase berechnet werden durch [Azana01]:

φn =

s
πn2 .
m

(7.6)

Hierbei ist m ∈ N+ der Multiplikationsfaktor der Periodizität, s eine relativ prime Zahl zu

m und n die Modennummer relativ zur Zentralmode mit n = 0 des Frequenzkamms. Die
GDD erhält man aus [Kliebisch14]:
φ2 =

s
1
·
2 .
m 2πfR,fs

(7.7)
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φTalbot

Ortsachse/Zeitachse

φTalbot /4

zTalbot
Propagationsrichtung / Gruppenverzögerungsdispersion
Abb. 7.2.: Nahfeldbeugungsmuster bzw. Selbstabbildungseffekt durch die Talbot-Beziehung. Dieses charakteristische Muster wird als sogenannter Talbot-Teppich bezeichnet. Die Schwarzwerte kodieren das Betragsquadrat der elektrischen Feldamplitude.

Berücksichtigt man, dass die Phase auf den Bereich zwischen 0 bis 2π reduziert werden
kann, erhält man für die Wahl s = 1 und m = 2 eine alternierende Folge an Phasenwerten
der Form
φn = {0, π/2, 0, π/2, . . .} .

(7.8)

Nach Gleichung (7.7) entspricht dies für einen 10 GHz Frequenzkamm einer GDD von
etwa 795 ps2 . Dieser Spezialfall ist in Abbildung 7.3 dargestellt. In der obersten Zeile ist
die Feldamplitude Efs (t) eines Pulszuges gezeigt, der von einem Sekans-Hyperbolicusförmigen Frequenzkamm Efs (ν) mit Kammmodenabstand fR,fs gebildet wird2 . Die spektrale Phase dieses Pulszuges ist zu Beginn Null. Eine mathematisch identische Beschreibung dieses Pulszuges ist in der darunterliegenden Zeile dargestellt3 . Der Pulszug wird
als Interferenz zwischen zwei Pulszügen Efs,1 (t) und Efs,2 (t) dargestellt, die die doppelte
Repetitionsrate aufweisen. Das Spektrum besteht aus je einem Kamm im Abstand von
2fR,fs und bildet in der Summe dasselbe Spektrum wie im ursprünglichen Fall. Man
erkennt im Zeitbereich, dass jeder zweite Impuls in einer Überlagerung durch destruktive
Interferenz ausgelöscht wird. In der nächsten Zeile wird nun der zweite Subkamm um π/2
phasenverschoben. Der in diesem Fall resultierende Pulszug ET (t) ist in der letzten Zeile
dargestellt. Die destruktive Interferenz tritt nun nicht mehr auf und es liegt stattdessen
ein Pulszug mit der Repetitionsrate 2fR,fs vor und ein Impulsabstand von 1/2fR,fs . Die
2

In der hier angegebenen Notation und Abbildung wird von der Kreisfrequenz ω zur Frequenz ν übergegangen, da dies eine anschaulichere Darstellung bietet. Es wird die Konvention verwendet, bei der mit dem
Buchstaben ν optische Frequenzen und mit f Frequenzen im Radiofrequenzbereich bezeichnet werden,

3
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bspw. die Repetitionsrate.
Die Amplituden wurden zur grafischen Darstellung um ±0,5 vertikal verschoben.
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Abb. 7.3.: Veranschaulichung der Repetitionsratenverdopplung durch den zeitlichen Talbot-Effekt.
Die linke Spalte gibt die Amplitude der gezeigten normierten elektrischen Felder an, mit zum
Teil grau eingezeichneter Einhüllenden. Die rechte Spalte zeigt die spektrale Amplitude und
Phase an. Dabei sind Amplitudenwerte durch gefüllte Kreise und Phasenwerte durch gefüllte
Quadrate voneinander zu unterscheiden. Die Werte wurden auf einen Bereich von 0 bis 1
(Amplituden) bzw. 0 bis 2π (Phasen) normiert. Eine detaillierte Beschreibung wird im Text
gegeben.

√

normierte Feldamplitude im Maximum sinkt auf 1/ 2, wodurch die Energieerhaltung
erfüllt ist. Das Spektrum dieses Pulszugs ist jedoch nach wie vor ein Frequenzkamm mit
Kammmodenabstand fR,fs .
Die Multiplikation der Repetitionsrate ist das Ziel des im Folgenden präsentierten Aufbaus.
Die modenaufgelöste Pulsformung ermöglicht es, Talbot-Phasenwerte auf den Frequenzkamm zu modulieren, was erstmals in [Caraquitena07] vorgestellt wurde. Im Gegensatz
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zu gechirpten Faser-Bragg-Gittern [Azana99], kann durch die programmierbare Pulsformung mit einem SLM der Multiplikationsfaktor variiert sowie adaptive Algorithmen zur
Bildung einer Rückkopplungsschleife verwendet werden.

7.3 Implementation eines modenaufgelösten Pulsformers
Der in dieser Arbeit verwendete Pulsformer basiert auf dem in [Gottwald12, Kliebisch14,
Heinecke16] beschriebenen Aufbau. Der Aufbau wird zur Anwendung für Anrege-AbfrageExperimente erweitert und es werden Experimente zur Repetitionsratenmultiplikation
durchgeführt. Für eine detaillierte Beschreibung wird auf [Seer16] verwiesen. Im Folgenden werden der verwendete Aufbau zur modenaufgelösten Pulsformung beschrieben und
die Ergebnisse vorgestellt. Anschließend wird eine Variation des Aufbaus zur Steigerung
der modulierbaren spektralen Bandbreite präsentiert.

7.3.1 Hochauflösender Gitter-Pulsformer
7.3.1.1. Experimenteller Aufbau und Charakterisierung
Das Ziel dieses Aufbaus ist die programmierbare und autonom optimierte Pulsformung des
Slave-Oszillators des Doppellasersystems und die anschließende Charakterisierung der geformten Pulszüge durch den Master-Oszillator. Die Impulse des Master-Oszillators bleiben
in ihrer Form unverändert und dienen somit als Referenz für Kreuzkorrelationsmessungen,
um die Einhüllende der geformten Pulszüge zu ermitteln. Das Ablaufschema dieses Pulsformungsprozesses ist in Abbildung 7.4 verdeutlicht. Wie bisher wird ein Teil der Laserleistung beider Laser zur Repetitionsratenstabilisierung und zur Erzeugung eines optischen
Triggersignals verwendet. Bis zu 300 mW Laserleistung des Slave-Oszillators durchlaufen
anschließend den 4f-Pulsformungsaufbau. Aufgrund des geringen Leistungsdurchsatzes
des Aufbaus wird der Ausgangsstrahl anschließend in einem optischen Verstärker hochverstärkt. Hierzu kommt der in Abschnitt 2.3 beschriebene Halbleiter-Trapezverstärkeraufbau
zum Einsatz. Die Kreuzkorrelationscharakterisierung wird mit dem in Abschnitt 3.3 vorgestellten Transmissionsaufbau durch Anrege-Abfrage-Spektroskopie durchgeführt. Mit
dem in [Kliebisch14] entwickelten genetischen Algorithmus wird anhand der gemessenen
Kreuzkorrelationssignale ein Ansteuerungssignal für den SLM errechnet und iterativ die
gewünschte Form des Pulszuges erzeugt. Der verwendete 4f-Pulsformungsaufbau soll im
Folgenden genauer erläutert werden.
Abbildung 7.5 zeigt eine Detailansicht des 4f-Aufbaus, wobei der Eingangsstrahl vom
Slave-Oszillator kommt und der Ausgangsstrahl zum optischen Verstärkeraufbau geleitet
wird. Eine λ/2-Verzögerungsplatte dreht zunächst die Polarisation so, dass am ersten PBSC
der Eingangsstrahl vollständig transmittiert wird. Der Faraday-Rotator (Thorlabs IO-5BB800-HP) dreht die Polarisation um 45 ° und ein weiterer PBSC wird als Polarisationsfilter
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Opt. Trigger
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Kreuzkorrelation

Genetischer
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Opt. Verstärker

Abb. 7.4.: Schema des Gesamtaufbaus zur programmierbaren, modenaufgelösten Pulsformung
und Charakterisierung durch Kreuzkorrelationsmessungen.

Eingang
λ/2
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f=1,524m
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CCD1

3" Spiegel
CCD2

SLM-S320D

Abb. 7.5.: Detailansicht des optischen Aufbaus zur modenaufgelösten Pulsformung. Die Kombination aus Faraday-Rotator und polarisierendem Strahlteilerwürfel wird zur Trennung der
Hin- und Rückrichtung verwendet. PBSC: Polarisierender Strahlteilerwürfel.
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verwendet. Eine weitere λ/2-Verzögerungsplatte dreht die Polarisation des Strahls parallel
zur Tischebene (p-polarisiert), um die Beugungseffizienz im Spektrometer zu maximieren.
Bevor der Strahl unter 48,6 ° auf ein Reflexions-Gitter mit 2160 Linien/mm trifft, wird er
in einem Teleskop um den Faktor 19 auf einen Strahldurchmesser von 43 mm aufgeweitet.
Das Spektrometer bzw. der 4f-Aufbau ist gefaltet aufgebaut. Nach dem Gitter wird das
gebeugte Licht von zwei Planspiegeln mit 3” und 4” Durchmesser auf einen sphärischen
Spiegel mit 6” Durchmesser und einer Brennweite von f = 60 ” = 1,524 m gelenkt. Der
Spiegel ist in der vertikalen Richtung leicht verkippt, in der horizontalen Richtung wird
das Licht jedoch direkt zurückreflektiert. Durch diese Orientierung kommt es nur zu
astigmatischen Abbildungsfehlern in der vertikalen Richtung. Ein verkippter 75 mm breiter
Planspiegel, der unterhalb des 3”-Planspiegels steht, trennt den rücklaufenden Strahl ab
und leitet ihn über einen weiteren 75 mm breiten Umlenkspiegel unter senkrechtem Einfall
durch die Flüssigkristall-Doppelmaske des SLMs (Jenoptik SLM-S320D). Die Masken des
SLMs bestehen aus je 320 in einer Zeile angeordneten Pixeln mit 100 µm Abstand zwischen
den Pixelmitten. Der Gittereinfallswinkel wird so gewählt, dass in Kombination mit der
Brennweite f des sphärischen Spiegels der räumliche Abstand

∆x = f ·

dβ
∆λ
dλ

zwischen zwei Frequenzkammmoden des 10 GHz-Lasers genau 200 µm beträgt. Dabei
ist

dβ/dλ

die Winkeldispersion des Gitters und ∆λ die Wellenlängenseparation zweier

Frequenzkammmoden. Idealerweise würde der räumliche Modenabstand genau dem Abstand zweier Pixel der Flüssigkristallmasken entsprechen. Da die Winkeldispersion eines
Gitters frequenzabhängig ist, liegt über das Spektrum des Lasers jedoch kein konstanter
räumlicher Modenabstand vor. Durch die Verwendung von zwei Modulationspixeln pro
Frequenzkammmode steht ein größerer räumlicher Bereich zur Verfügung, in den eine
Frequenzkammmode abgebildet werden kann, ohne dass die Mode eine Modulation
durch benachbarte Pixel erfährt und somit keine modenaufgelöste Pulsformung mehr
möglich ist. Dies reduziert jedoch die nutzbare Bandbreite des Frequenzkamms auf die
halbe Pixelzahl des SLMs. Der hier eingesetzte SLM besitzt N = 320 Pixel, sodass die
maximal nutzbare Bandbreite etwa 1,6 THz beträgt.
Die Fourier-Ebene des Spektrometers liegt direkt hinter den beiden Flüssigkristallmasken.
Ein direkt am SLM befestigter Spiegel reflektiert das Licht zurück durch den optischen
Aufbau und es erfolgt eine Trennung des einfallenden und rücklaufenden Strahls am
ersten PBSC. Die Modulation der Flüssigkristallmasken wird in diesem Aufbau daher
zweifach angewendet. Nach Filterung durch einen Polarisator4 kann der Ausgangspolarisationszustand einer einzelnen Kammmode als Jones-Vektor angegeben werden
4
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Als Polarisationsfilter dient in diesem Aufbau der verwendete PBSC.
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durch [Jenoptik12]

J mod = cos (∆φA − ∆φB ) exp (i (∆φA + ∆φB ))
|
{z
}|
{z
}
Amplitudenmodulation

Phasenmodulation

1
0

!

.

(7.9)

Hierbei ist (1, 0)T der Eingangspolarisationszustand, der eine p-polarisierte Welle beschreibt. Mit ∆φA/B wird die Phasenverzögerung der einfallenden Welle bezeichnet,
die durch die Flüssigkristallmasken A und B aufmoduliert wird. Für die Anwendung
des Talbot-Effekts wird eine reine Phasenmodulation benötigt. Dazu wird ∆φA = ∆φB
gewählt, sodass keine Amplitudenmodulation erfolgt. Zur Justage des Aufbaus kommt
jedoch die Amplitudenmodulation zum Einsatz. Um die Einzelmodenmanipulation nachzuweisen, wird ein Strahlteiler vor dem SLM platziert, der einen Teil des aufgespaltenen
Frequenzkamms vor und nach der Modulation auf je eine CCD-Kamera (iDS UI-5492SE)
abgebildet. Die Kamera CCD1 ist so positioniert, dass sie in der Fourier-Ebene des Spektrometers steht und somit der Frequenzkamm direkt auf den Sensor abgebildet wird.
Mit dieser Kamera kann der Modenabstand durch Änderung des Gittereinfallswinkels
justiert werden, sowie eine horizontale Anordnung des abgebildeten Frequenzkamms
sicher gestellt werden.
Die Kamera CCD2 befindet sich hinter der Fourier-Ebene, da sie das vom Rückspiegel
reflektierte Licht detektiert. Daher wird eine Linse mit einer Brennweite von fCCD2 =
200 mm im Abstand (Gegenstandsweite) 2fCCD2 vom Rückspiegel platziert und bildet den
Frequenzkamm auf CCD2 ab. Als Bildweite wird 2fCCD2 gewählt, um eine 1 : 1-Abbildung
zu erzielen. Um einen senkrechten Einfall auf beiden Masken zu erreichen wird am SLM
eine reine Amplitudenmodulation eingestellt, d. h. ∆φB = −∆φA . Zur Justage bietet es

sich an, alternierende Amplitudenmodulationen zu wählen, bei denen abwechselnd eine
Mode des Frequenzkamms unverändert bleibt und die benachbarten Moden vollständig
unterdrückt werden. Eine möglich Wahl ist ∆φA = π/4 und ∆φB = −π/4, sodass der

Cosinus-Term Null ergibt. In Abbildung 7.6 sind verschiedene Amplitudenmodulationen

mit CCD2 aufgezeichnet worden. Jeder einzelne runde Bereich im Bild gehört zu einer
Frequenzkammmode des Titan:Saphir-Lasers. Die erste Zeile zeigt den Fall ohne anliegende Spannung an den Flüssigkristallen, bei dem der Frequenzkamm nicht moduliert wird.
In den darunterliegenden drei Zeilen sind verschiedene alternierende Modulationsmuster
gezeigt. Insbesondere die abwechselnde Modulation benachbarter Frequenzkammmoden in der zweiten Zeile zeigt die Möglichkeit der modenaufgelösten Modulation des
Frequenzkamms. In den Randbereichen ist jedoch zu erkennen, dass nicht immer eine
vollständige und individuelle Modulation der einzelnen Moden erfolgt. Dies wird verursacht durch die zuvor erwähnte Frequenzabhängigkeit der Gitterdispersion und limitiert
die Güte bzw. erzielbare Modulationstiefe und -genauigkeit des Aufbaus.
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200 µm

SLM aus
An / Aus
2x An / 2x Aus
5x An / 5x Aus
Abb. 7.6.: Ausschnitte von Kamerabildern aufgenommen mit CCD2. Der Modenabstand beträgt
im Zentrum ≈ 200 µm. Mit “An” bzw. “Aus” wird die Amplitudenmodulationsfolge für die
einzelnen Frequenzkammmoden bezeichnet. Frei nach [Seer16].

7.3.1.2. Repetitionsratenmultiplikation
Mit dem vorgestellten Aufbau wurden Experimente zur Repetitionsratenmultiplikation
durch Ausnutzung des zeitlichen Talbot-Effektes durchgeführt. Hierfür ist es ausreichend,
eine reine Phasenmodulation durchzuführen, was zu geringeren Verlusten führt, da die
spektrale Leistung durch die Modulation nicht zusätzlich zu den Transmissions- und
Reflektionsverlusten im Aufbau reduziert wird. Die insgesamt geringe Transmission des
gesamten Aufbaus, die je nach Justage bei maximal 2 % liegt, macht eine zusätzliche
Verstärkung durch den in Abschnitt 2.3 vorgestellten Trapezverstärker im Doppeldurchgang nötig. Die optische Leistung im Pulsformungsaufbau wird so gewählt, dass die
Eingangsleistung des Verstärkers 500 µW beträgt.
Die Charakterisierung des erzeugten Pulszuges erfolgt durch Kreuzkorrelation in einem
2 mm dicken BiBO-Kristall. Hierdurch kann die Einhüllende des Pulszuges gemessen
werden. Da der Referenzimpuls des Master-Oszillators mit ungefähr 90 fs Impulsbreite
am Ort des Kristalls wesentlich kürzer ist, als die im Pulsformer erzeugbaren Impulse5 ,
gibt die Form der gemessenen Kreuzkorrelation in 1. Näherung die erzeugte Pulszugeinhüllende des Slave-Oszillators an. Abbildung 7.7 zeigt in blau einen 10 GHz Pulszug, der
nicht durch den 4f-Aufbau läuft, sondern direkt verstärkt und durch Kreuzkorrelation
gemessen wird. Es handelt sich um denselben Datensatz wie in Abbildung 2.14 mit einer
Impulsbreite von 660 fs bedingt durch die im Aufbau aufgesammelte Dispersion. Der grau
gestrichelte Verlauf zeigt die gemessene Kreuzkorrelation nach Durchgang desselben
10 GHz Pulszuges durch den 4f-Aufbau mit ausgeschaltetem SLM. Es ist eine stark verzerrte Impulsform erkennbdar, die eine Doppelstruktur aufweist und sich über etwa 5 ps
erstreckt.
Eine direkte Anwendung einer Talbot-Phasenmaske ist nicht möglich, da hierfür einerseits
eine perfekte Kalibrierung der SLM-Phasenmodulation nötig wäre und andererseits die
spektrale Phase des Eingangspulszuges genau bekannt sein müsste. Um einerseits die im
Aufbau vom Pulszug aufgesammelte Gruppenverzögerungsdispersion zu kompensieren,
5

Zu beachten ist, dass das transmittierte Spektrum ein 1,6 THz breiter rechteckiger Ausschnitt aus einem
sech2 -Spektrum ist.
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Abb. 7.7.: Repetitionsratenvervielfachung durch die adaptive Pulsformung. Die untere Kurve zeigt
einen ungeformten, verstärkten Pulszug mit 10 GHz Repetitionsrate. Die grau gestrichelte
Linie zeigt den verzerrten Pulszug nach dem Durchlaufen des Pulsformer-Aufbaus mit
ausgeschaltetem SLM. Die darüber versetzt gezeichneten Kurven zeigen Pulszüge mit
20 GHz, 40 GHz und 80 GHz Repetitionsrate, die durch eine iterative Optimierung geformt
wurden.

die Repetitionsratenmultiplikation durchzuführen und gleichzeitig unabhängig von der
SLM-Kalibration zu sein, wird ein adaptiver Algorithmus mit Rückkopplungsschleife
verwendet, der die gewünschte Form des Pulszugs synthetisiert. Hierzu kommt ein
selbst programmierter genetischer Algorithmus [Haupt04] zum Einsatz. Diesem wird
ein gewünschtes Kreuzkorrelationssignal vorgegeben. Der Algorithmus berechnet das
Bestimmtheitsmaß R2 zwischen der gemessenen und der gewünschten Kreuzkorrelation.
Iterativ werden nun die an den SLM-Pixeln anliegenden Spannungswerte variiert, um R2
gegen einen Wert R2 = 1 zu optimieren.
Abbildung 7.7 zeigt drei durch diesen Algorithmus geformte Pulszüge mit 20 GHz, 40 GHz
und 80 GHz (durchgezogene rote, grüne und lila Linien). Die Güte der Pulszugsgeneration
ist stark limitiert durch Fluktuation der Form des Pulszuges. Zwar wurde die mechanische
Stabilität des Aufbaus optimiert und der 4f-Aufbau weitestgehend durch eine zusätzliche
Abdeckbox von Luftzügen abgeschirmt, dennoch bleiben diese Fluktuationen ein stark
limitierender Faktor. In [Kirchner11] wird ein aktives Regelungsverfahren beschrieben,
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mit dem die Gruppengeschwindigkeitsfluktuation im 4f-Aufbau begrenzt werden kann
und auch in diesem Aufbau zur Anwendung kommen könnte.
Die Messungen zeigen die prinzipielle Funktionstüchtigkeit des Aufbaus und die Generation von Pulszügen mit multiplizierter Repetitionsrate. Bei 80 GHz sinkt jedoch die
Modulationstiefe deutlich. Es soll zudem betont werden, dass die Signalanteile neben
den Impulsen kein Messrauschen darstellen, sondern zum gemessenen Signal der Pulszugeinhüllenden gehören. Diese Anteile werden durch die nicht perfekte Modulation der
spektralen Phase verursacht.

7.3.2 Gitter-Prisma-Kombination zur Bandbreitensteigerung
Eine Verbesserung eines modenaufgelösten Pulsformers stellt die Verwendung einer
Gitter-Prisma-Kombination (engl. GRating-PrISM, GRISM) dar. Die Winkeldispersion
eines Gitters zeigt eine Frequenzabhängigkeit ∝ 1/ν 2 . Dagegen weist die Winkeldispersion

eines Prismas eine ∝ ν Proportionalität auf (siehe bspw. [Hecht05] und [Traub90]). Die

Kombination dieser beiden dispersiven Komponenten zu einem einzelnem Dispersionselement besitzt einen Bereich um eine ausgezeichnete Frequenz ν0 , bei der eine annähernd
konstante Winkeldispersion β0 vorliegt, siehe Abbildung 7.8(a). Somit spaltet ein GRISM
die Frequenzkammmoden äquidistant auf und ermöglicht eine ideale modenaufgelöste
Pulsformung bei der pro SLM-Pixel genau eine Frequenzkammmode moduliert wird

Dispersion dβ/dλ

[Kirchner10].

φin

Gitter
Prisma
GRISM

φout

nP
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Frequenz ν
(a) Winkeldispersion im Vergleich.

Optischer
Kit

+ -

Al Beschichtung

(b) Verwendete GRISM-Anordnung.

Abb. 7.8.: (a) Vergleich der Winkeldispersion eines Gitters, Prismas und GRISM. Ein GRISM
weist in einem Bereich um ν0 eine nahezu konstante Winkeldispersion β0 auf. (b) Verwendete

Modifikation des in [Gottwald12] berechneten GRISMs zur Korrektur des Designfehlers, der
zu einer Totalreflektion am Übergang vom Prisma zum Gitter geführt hat. nP bezeichnet den
Brechungsindex des Prismas (SF57-Glas) und nS den Brechungsindex des Gitter-Substrats.
Die gestrichelten Linien kennzeichnen die Prisma- bzw. Gitter-Normale. Die Pfeile unten
rechts in der Abbildung geben die Winkelvorzeichenkonvention an.
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In diesem Abschnitt wird die prinzipielle Anwendbarkeit eines GRISMs zur Steigerung
der modulierbaren Bandbreite gezeigt. Bei einer äquidistanten Aufspaltung des Frequenzkamms ist es nicht mehr nötig, zwei Pixel pro Kammmode zu verwenden. Somit
kann die doppelte Bandbreite moduliert werden. Eine weitere Verdopplung der Bandbreite wird durch den Einsatz eines SLMs mit 640 Pixeln (Meadowlark Optics/CRi SLM
D640-NM) erzielt. In [Gottwald12] wurde ein GRISM zur spektralen Aufspaltung eines
Titan:Saphir-Lasers bei 795 nm Zentralwellenlänge und 10 GHz Repetitionsrate für einen
Modenabstand von 100 µm berechnet und aufgebaut. Hierbei war das Gitter durch einen
Luftspalt vom davorliegenden Prisma getrennt. Ein Designfehler führt dazu, dass bei
den benötigten Parametern eine Totalreflektion des Eingangsstrahls beim Übergang vom
hochbrechenden SF57-Glas des Prismas zum Luftspalt auftrat. Hier wurde die in Abbildung 7.8(b) gezeigte Modifikation des GRISMs verwendet. Das Gitter wird rückseitig mit
optischem Kit auf das Prisma geklebt. Der Übergang zwischen Prisma und Gitter erfolgt
somit nicht mehr von SF57-Glas in Luft, sondern von SF57-Glas in das BK7-Substrat des
Gitters. Der kritische Winkel für Totalreflektion beträgt dann 56 ° anstatt 33 °, der zuvor
den Einsatz des GRISMs verhinderte. Wie in [Kliebisch14, Heinecke16] gezeigt, haben
die optischen Eigenschaften des Substrats keinen Einfluss auf die Winkeldispersionseigenschaften des GRISMs. Der Apexwinkel α des GRISMs beträgt 44 ° und der Eingangswinkel
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Abb. 7.9.: Vergleich des Modenabstands für einen Pulsformer mit Gitter (oben) als dispersives
Element und einem Pulsformer mit GRISM (unten) als jeweiliges dispersives Element.
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Der Modenabstand des spektral aufgelösten Frequenzkamms wurde mit CCD1 ermittelt
und ist in Abbildung 7.9 dargestellt. Dabei wird ein Vergleich mit den in [Kliebisch14]
gemessenen Modenabständen des Gitter-Pulsformers gezogen. Im Fall des Gitterpulsformers werden 70 Moden des Frequenzkamms mit der Kamera durch Zusammensetzen
mehrerer Einzelbilder aufgenommen. Die Streuung der Datenpunkte ist bedingt durch
die softwaregestützte Bestimmung der Mittelpunkte der Frequenzkammmoden aus dem
Kamerabild. Aufgrund des Modenabstands von 200 µm und der SLM-Maskenbreite von
3,2 cm beträgt die Bandbreite maximal 1,6 THz. Die Messdaten bestätigen die theoretisch erwartete Variation des Modenabstands in der Fourier-Ebene. An den Rändern der
Maske beträgt die Abweichung vom idealen Modenabstand von 200 µm ca. ±7 µm und

führt zu den bereits in Abschnitt 7.3.1.1 beschriebenen Problemen bei der voneinander
unabhängigen Modulation benachbarter Frequenzkammmoden.
Für den GRISM-Pulsformer können 562 Moden aufgenommen werden. Die Messwerte
streuen um einen mittleren Wert von (100,2 ± 1,0) µm und liegen somit sehr nahe am

Sollwert von 100 µm. Über den gesamten aufgezeichneten Verlauf ist kein Trend zur
Abweichung vom Mittelwert zu erkennen und bestätigt damit die konstante Winkeldispersion des hier eingesetzten GRISMs für den verwendeten Titan:Saphir-Laser. Für
zukünftige Experimente ermöglicht das GRISM damit die modenaufgelöste Pulsformung
des 10 GHz-Lasers mit einer Bandbreite von 6,4 THz. Für die Anwendung in AnregeAbfrage-Experimenten ist es allerdings zudem erforderlich, die Stabilität des Aufbaus
weiter zu verbessern. Eine mögliche interessante Anwendung von Pulszügen mit hohen
Repetitionsraten stellt das resonante Anregen von akustischen Resonatoren wie bspw.
die in Kapitel 7 vorgestellten Mikrokavitäten dar. Neben der Anpassung der treibenden
Laserrepetitionsrate an die Resonanzfrequenz der Probe bietet der Pulsformer zudem die
Möglichkeit, die Breite des Anregungsspektrums an die Breite der optischen Resonanz
einer solchen Probe anzupassen und somit die Einkopplung in den Mikroresonator zu
optimieren.
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Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurde ein Doppellasersystem bestehend aus zwei modengekoppelten
Titan:Saphir-Lasern mit 10 GHz Impulswiederholrate charakterisiert, weiterentwickelt
und das Anwendungspotential in der ultraschnellen Zeitbereichsspektroskopie und der
Frequenzmetrologie demonstriert.
Die Impulswiederholrate der beiden Laser kann über Intraresonator-Piezoaktoren mit
einer Regelungselektronik stabilisiert werden. Zudem wurden zwei Piezo-Linearaktoren
installiert, um eine Grobverstellung der Impulswiederholrate ohne Öffnung der Laserbox zu ermöglichen. Die mit der Regelungselektronik erzielbare Stabilität der absoluten
Impulswiederholrate innerhalb einer Sekunde beträgt 2 mHz und die Stabilität des Impulswiederholratenunterschieds 288 µHz. Zur optischen Verstärkung der FemtosekundenLaserimpulse wurde ein Halbleiterverstärker mit trapezförmiger Verstärkungs- und Wellenleiterstruktur in einer Doppeldurchgangsgeometrie eingesetzt. Die Vorteile dieser
Geometrie bei sehr niedrigen Eingangsleistungen zur Impulsverstärkung wurden demonstriert. Insbesondere gelang es, mit diesem Verstärkungs-Schema auf nichtlinearer
Optik basierende Impulscharakterisierungsmessungen an Pulszügen mit einer Durchschnittsleistung von nur 2 µW durchzuführen. Um den genauen Verstärkungsfaktor zu
bestimmen, sind weitere Arbeiten erforderlich, um den Anteil der spontanen Emission im
Ausgangssignal zu messen.
Eine interessante und naheliegende Anwendung dieses stabilisierten Lasersystems ist das
Hochgeschwindigkeits-asynchrone optische Abtasten. Die Realisierung dieser Messtechnik
wurde in dieser Arbeit vorgestellt. Die Messtechnik wurde an einem Aufbau zur Durchführung von Anrege-Abfrage-Spektroskopie demonstriert, der es erlaubt, differentielle
Reflektivitäts- und Transmissionstransienten innerhalb eines Zeitfensters von 100 ps zu
erfassen. Der Einfluss von Taktzittern (timing jitter) auf das Messsignal wurde charakterisiert. Innerhalb des Zeitfensters wurde eine Verzerrung eines Kreuzkorrelationssignals
um maximal 7 fs festgestellt. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb der Impulsbreite der
Anregungs- und Abtastlaserimpulse und belegt, dass die erzielbare Zeitauflösung durch
die Laserimpulsbreite begrenzt ist. Als herausfordernd stellte sich die schnelle, breitban-
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dige Datenerfassung und Verarbeitung der Messtransienten dar. Der hierfür eingesetzte
Analog-Digital-Wandler konnte bei dem verwendeten Impulswiederholratenunterschied
von 100 kHz nicht mehr jede Transiente aufzeichnen. Die Verwendung von totzeitfreien
Analog-Digital-Wandlern würde aber eine weitere Erhöhung der Messgeschwindigkeit
erlauben.
Als erstes Anrege-Abfrage-Experiment wurden Pikosekunden-Ultraschalluntersuchungen
an akusto-optischen Mikrokavitäten präsentiert. Dieses Experiment machte sich die hohe
Impulswiederholrate der Titan:Saphir-Laser zu Nutze, die etwa die Hälfte der Resonanzfrequenz der untersuchten Mikrokavität betrug. Durch präzise Abstimmung der
Impulswiederholraten gelang eine subharmonische resonante Anregung der longitudinalen akustischen Phononen in der Probe. Mit dieser Messtechnik kann die Resonanzkurve
des phononischen Signals hochpräzise vermessen werden. Hierdurch können die Frequenz, Linienbreite und die Dämpfungseigenschaften der Phononmode analysiert werden.
Da die vermessene Probe gleichzeitig einen Resonator für Phononen und Photonen bildet,
eröffnet die subresonante oder resonante Anregung bei hohen Impulswiederholraten
einen Zugang zu den Kopplungseigenschaften zwischen dem Lichtfeld und dem Auslenkungsfeld in der Probe. Zukünftige Experimente könnten bei einer gleichzeitig optisch und
akustisch resonanten Anregung durchgeführt werden, um diese Kopplung zu maximieren.
Als zweites Anrege-Abfrage-Experiment wurde ein Aufbau zur Terahertz-ZeitbereichsSpektroskopie vorgestellt, mit dem die Absorption von Gasen im Terahertz-Frequenzbereich untersucht werden kann. Die Erzeugung von gepulster Terahertz-Strahlung mit
großflächigen photoleitenden Emittern wurde diskutiert, sowie die elektro-optische Detektion und die spezifischen Besonderheiten der unbalancierten Detektion erläutert. Die
volle Detektionsbandbreite betrug etwa 4 THz, wobei der maximale Dynamikumfang von
68 dB bei 1 THz und einer Messzeit von 204,8 s erreicht wurde. Trotz der reduzierten
spektralen Auflösung konnten in guter Übereinstimmung mit den spektroskopischen Datenbanken HITRAN und JPL die Terahertz-Absorption von atmosphärischem Wasserdampf
und gasförmigem Methanol untersucht werden.
Eine verallgemeinerte Form des asynchronen optischen Abtastens wurde verwendet,
um die absolute Frequenz eines THz-Quantenkaskadenlasers zu bestimmen und zu stabilisieren. Durch die gleichzeitige elektro-optische Abtastung der Terahertz-Strahlung
mit zwei Frequenzkämmen konnte die absolute Frequenz in Echtzeit gemessen und der
THz-Quantenkaskadenlaser auf einen Rubidium-Frequenzstandard referenziert werden.
Die hohe Impulswiederholrate erfordert zwar breitbandige Detektoren und HochfrequenzBauteile, jedoch bringt sie auch eine erhöhte Robustheit bei der Frequenzbestimmung
mit sich und ermöglicht zudem das lückenlose Vermessen der Frequenzdurchstimmbarkeit eines THz-Quantenkaskadenlasers in einem Frequenzbereich von bis zu 5 GHz. Die
erreichte relative Stabilität des Schwebungssignals zwischen Titan:Saphir-Laser und THzQuantenkaskadenlaser beträgt 2,8 · 10−15 . Um die absolute Stabilität und Genauigkeit zu
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untersuchen, wurden erste Experimente zur Gasabsorptionsspektroskopie in gasförmigem
Methanol durchgeführt. Ein E2 -Rotationsübergang konnte hierbei hochaufgelöst in einer
selbstentwickelten Gaszelle unter Anwendung der Lock-In-Messtechnik vermessen werden. Die Abweichung zum Literaturwert der gemessenen Linie beträgt lediglich 43 kHz
und liegt unter Berücksichtigung der Druckverschiebung innerhalb der Unsicherheit des
Literaturwertes.
Abschließend wurde in dieser Arbeit die Anwendbarkeit von modenaufgelöster Pulsformung zur Repetitionsratenmultiplikation untersucht. Die hohe Impulswiederholrate
ermöglicht es, den 10 GHz Frequenzkamm räumlich aufzuspalten und die individuellen Kammmoden einzeln in Amplitude und Phase zu modulieren. Unter Ausnutzung
des räumlichen Talbot-Effekts wurden Pulszüge mit einer Impulswiederholrate von bis
zu 80 GHz synthetisiert. Die nutzbare Bandbreite des Frequenzkamms beträgt 1,6 THz.
Zur Bandbreitensteigerung wurde eine Gitter-Prisma-Kombination getestet, mit der eine
gleichmäßige Aufspaltung des Frequenzkamms gelang und die nutzbare Bandbreite auf
6,4 THz gesteigert werden konnte.
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A.1 GPS-synchronisierter Rubidium-Frequenzstandard
Als Frequenzstandard und Referenztaktgeber in einem Labor werden typischerweise
entweder Quartz-, Rubidium- oder Cäsium-Oszillatoren eingesetzt. Da die Definition
der Sekunde gegenwärtig auf dem Hyperfeinübergang des Grundzustandes des CäsiumAtoms beruht, altert ein auf diesem Element basierender Frequenzstandard per Definition
nicht, jedoch sind Cäsium-Standards aufgrund der Kosten und des Platzbedarfs für einfache Laboraufbauten nicht geeignet. Alternativen sind temperaturkompensierte (TCXO,
engl. temperature compensated crystal oscillator), temperaturkontrollierte (OCXO, eng.
oven controlled crystal oscillator) Quartz-Oszillatoren oder Rubidium-Oszillatoren. Mit
Rubidium-Oszillatoren können höhere Langzeit-Stabilitäten als mit rein auf QuartzKristallen basierenden Oszillatoren erreicht werden [Lombardi08].
In einer Rubidium-Atomuhr werden die beiden Isotope

87 Rb

Hyperfein-Übergang F = 2 → F = 1 des Grundzustands

und

(5 2 S

1/2

85 Rb

eingesetzt. Der

) von 87 Rb besitzt eine

Übergangsfrequenz νhfs = 6,834 682 610 904 29(9) GHz und wird auch als “clock transition”
bezeichnet [Steck01]. In Abbildung A.1 sind die Energieniveaus der beiden Isotope
miteinander verglichen. Rb85 weist eine andere Hyperfeinaufspaltung auf, jedoch ist der
Übergang vom oberen Hyperfeinniveau zum ersten angeregten elektronischen Zustand
energetisch beinahe gleichauf mit dem entsprechenden Übergang von 87 Rb. Durch eine
Mischung von 85 Rb mit Argon kann der Überlapp der Anregungsenergie zwischen den
beiden Isotopen für diesen Übergang optimiert werden. Zudem spielt diese Beimischung
eine wichtige Rolle bei der Linienbreitenreduzierung durch den Dicke Effekt (nach Robert
H. Dicke benannt) [Camparo07].
Ein vereinfachter Aufbau einer Rubidium-Atomuhr ist in Abbildung A.2 gezeigt. Eine
87 Rb-Gasentladungslampe

emittiert Licht, welches spektrale Anteile der beiden Übergän-

ge von 5 2 P1/2,3/2 in die Hyperfeinniveaus des Grundzustands 5 2 S1/2 mit F = 2 und F = 1
enthält. Beim Passieren einer Filterzelle, die mit 85 Rb gefüllt ist, wird die Komponente
des Übergangs in F = 2 gefiltert. Das gefilterte Licht trifft nun auf eine Zelle, die mit
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87 Rb

gefüllt ist und sich in einem Mikrowellenresonator befindet. Durch Absorption

werden Elektronen in das erste angeregte elektronische Niveau angehoben und relaxieren anschließend in den Grundzustand. Dabei besetzen sie gleichermaßen den oberen
und unteren Hyperfeinzustand. Da jedoch die Elektronen im unteren Hyperfeinzustand
durch Reabsorption dabei erneut angeregt werden, kommt es zu einem nicht-thermischen
Zustand, bei dem eine höhere Besetzung des oberen Hyperfeinübergangs als des Grundzustands vorliegt. Wird nun ein Mikrowellensignal eingestrahlt, welches die Frequenz
νhfs besitzt, so relaxieren die Elektronen durch stimulierte Emission vom F = 2-Niveau
in den F = 1-Grundzustand. Da wieder mehr Elektronen das eingestrahlte Anregungslicht absorbieren können, kommt es zu einer Verringerung der Transmission durch die
Gaszelle, was von einer Photodiode detektiert wird. Eine Abweichung der eingestrahlten
Mikrowellenfrequenz von der exakten Übergangsfrequenz führt also zu einem Anstieg
der Transmission. Eine Regelelektronik stabilisiert die Frequenz eines 10 MHz QuartzOszillators, der als Referenz für den Mikrowellengenerator dient. Die Frequenz wird dabei
derartig stabilisiert, dass die Transmission durch die Gaszelle minimiert wird und somit
die Mikrowellenfrequenz genau der Übergangsfrequenz entspricht. Typischerweise besitzt
eine Atomuhr einen 10 MHz-Referenztaktausgang zur Synchronisation und Stabilisierung
von Messgeräten auf die Atomuhr, sowie einen 1 Impuls-pro-Sekunde-Ausgang, der einen
Zeittakt bereitstellt.
87

Rb Lampe

85

52P1/2,3/2

52S1/2

Rb Filterzelle

87

Rb Resonatorzelle

52P1/2,3/2

F=2
F=1

52S1/2

52P1/2,3/2

F=3
F=2

52S1/2

F=2
F=1

νhfs

Abb. A.1.: Termschema der Rubidium-Isotope 87 Rb und 85 Rb mit Verdeutlichung der jeweiligen
Prozesse in den Komponenten der Rb-Atomuhr, siehe auch Abbildung A.2. Die gewählten
Farben dienen nur zur Unterscheidung der Übergänge und korrespondieren nicht mit der
Übergangswellenlänge. Frei nach [Camparo07].

Für diese Arbeit wurde eine Rubidium-Atomuhr (Spectracom Pendulum GPS-12R) verwendet, die über eine aktive GPS-Antenne (engl. Global Positioning System) nachgeführt
wird, siehe auch Abbildung A.3. Ein solcher Frequenzstandard wird als GPS-disziplinierter
Oszillator (GPSDO) bezeichnet. Zwar besitzen freilaufende Rb-Atomuhren ausgezeichnete Kurzzeiteigenschaften, jedoch kommt es aufgrund von Alterungseffekten bspw.
Leckage der Gaszellen zu Drifts und Abweichungen der Oszillatorfrequenz. Bei einem
GPSDO wird diese Alterung ausgeglichen, indem der interne Oszillator (reiner Quartz-
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PD

νhfs

87

Rb Lampe

85

Rb Filter
νhfs

87

Rb Zelle
+ Mikrowellenresonator
10 MHz
VC-OCXO

Synthesizer
10 MHz
Ausgang

ServoSignal
1 IPS
Ausgang

Abb. A.2.: Schematischer Aufbau einer Rubidium-Atomuhr. Eine genaue Beschreibung erfolgt im
Text. PD: Photodetektor, VC-OXCO: Spannungsregelbarer, temperaturkontrollierter Quartzoszillator (engl. voltage controllable oven controlled crystal oscillator), IPS: Impulse pro
Sekunde.

Oszillator oder Rubidium-Atomuhr) auf die im frei empfangbaren GPS-Signal enthaltenen
Zeitinformationen zurückgreift. Das vom GPSDO verwendete sogenannte L1-Signal besitzt eine Trägerfrequenz von 1,575 42 GHz. Jeder Satellit sendet eine charakteristische
pseudo-zufällige Sequenz, den sogenannten C/A-Code (engl. coarse acquisition, grobe
Bestimmung), der aus 1023 Bits besteht und jede Millisekunde wiederholt wird. Dieses
Signal dient dem GPSDO als Referenzsignal zur Nachführung des internen Oszillators.
Dabei macht man sich zu Nutze, dass die GPS Satelliten ihrerseits mit Atomuhren ausgestattet sind, die über Korrekturdaten von Bodenstationen auf die koordinierte Weltzeit
(UTC, engl. coordinated universal time) referenziert sind. Die Korrekturdaten werden von
primären Frequenzstandards des National Institute of Standards and Technology (NIST)
bereitgestellt, sodass ein GPSDO durch dieses Nachführschema stets auf einen primären
Frequenzstandard kalibriert ist.
Da ein Eingriff in den freilaufenden Oszillator das Phasenrauschen des Oszillators negativ
beeinflusst, werden für die Regelschleife des GPSDO typischerweise Zeitkonstanten im
Bereich von Stunden bis Tagen gewählt. Da die Regelschleifen mittlerweile vorwiegend
Mikroprozessor-gestützt umgesetzt werden, ist eine adaptive Wahl der Zeitkonstanten
möglich. Dennoch weist ein GPSDO häufig ein schlechteres Kurzzeitstabilitätsverhalten/Phasenrauschen auf als der freilaufende Frequenzstandard. Auf längeren Zeitskalen besitzt ein GPSDO eine höhere Genauigkeit und Präzision als eine freilaufende
Rb-Atomuhr [Lombardi08]. Die Parameter einer Rb-Atomuhr, eines GPSDO und einer
Cäsium-Atomuhr werden in Tabelle A.1 verglichen.
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(a) Antennenmast über dem Labor
auf dem Gebäudedach.

(b) Nahansicht des Antennenmastes mit aktiver GPSAntenne.

Abb. A.3.: Fotografien der montierten aktiven GPS-Antenne auf dem Dach des Labor-Gebäudes.
Das Signal wird über ein Kabel mit zwischengeschalteter Blitzschutz-Elektronik zur RbAtomuhr geleitet.
Tab. A.1.: Typische

Eigenschaften

von

üblichen,

kommerziell

erhältlichen

Labor-

Frequenzstandards. Angepasst, übersetzt und entnommen aus [Lombardi08].

Oszillatortyp

Rubidium

Cäsium

GPSDO

Frequenzversatz

5 · 10−9 bis

1 · 10−12 bis

1 · 10−12 bis

5 · 10−11 bis

5 · 10−11 bis

1 · 10−10 bis

5 · 10−12

8 · 10−14 bis

zu UTC-NIST
über 1 Tag
σ (τ = 1 s)
σ (τ = 1 d)
Alterung pro Jahr

5·

10−12

5 · 10−12

< 1 · 10−10 bis
5·

10−10

5·

10−14

5 · 10−14

5 · 10−12

1 · 10−12

10−14

5 · 10−14

2·

Keine (per
Definition)

8 · 10−13 bis
Keine;

Kompensation
von Alterung und
Frequenzdrift
durch
Nachführung des
Oszillators

Phasenrauschen

−90 bis −130

−130 bis −136

−90 bis −140

Lebenserwartung

> 15 Jahre

5 bis 20 Jahre

> 15 Jahre

Kosten [US $]

2000 bis 10 000

30 000 bis 75 000

3000 bis 15 000

[dBc/Hz, 10 Hz]
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A.2 Messung und Reduzierung des Stromrauschens des QCLLasertreibers

Für einen rauscharmen Betrieb des Quantenkaskadenlasers wurde das Stromrauschen
des Diodentreibers QCL2000 von Wavelength Electronics vermessen. Dieser Treiber
kann eine Laserdiode mit bis zu 2 A Strom versorgen und modulieren. Die spezifizierte
√
Stromrauschdichte beträgt 4 nA/ Hz [Wavelength Electronics17]. Für den Betrieb des
QCL-Experiments müssen für die verwendeten aktiven HF-Komponenten (Verstärker)
Versorgungsspannungen von 5 V, 12 V und 15 V bereitgestellt werden. Die Phasenregelelektronik wird mit ±15 V versorgt und der QCL-Treiber benötigt als Versorgungsspannung ±24 V. Da die verstärkten und gefilterten Signale über den Modulationsport

schließlich wieder dem QCL zugeführt werden, ist eine rauscharme Spannungsversorgung unerlässlich, um die Schwankungen der QCL-Frequenz durch das Stromrauschen
zu reduzieren.
Um den Einfluss des Netzteils auf das Stromrauschen zu messen, wird ein RL = 10 Ω Lastwiderstand anstelle einer Laserdiode an den Treiber angeschlossen und ein Betriebsstrom
von 1 A eingestellt. Die über diesem Widerstand abfallende Spannung wird mit einem
Vorverstärker (Stanford Research Systems SR560) um den Faktor G = 100 verstärkt und
der DC-Anteil durch einen Hochpass mit fc = 0,3 Hz herausgefiltert. Das gefilterte Signal
wird analog zu Abschnitt 2.1.2 mit einem FFT-Analysator und einem Spektrumanalysator
frequenzaufgelöst gemessen. Dividiert man die gemessenen spektralen Amplituden durch
RL und den Verstärkungsfaktor G, erhält man die Stromrauschleistungsdichte.
Zu Beginn dieser Arbeit dienten Schaltnetzteile als Spannungsquellen. Mit den verwendeten Schaltnetzteilen ergibt sich der in Abbildung A.4 in Blau gezeigte Verlauf. Im
Bereich zwischen 10 Hz und 60 kHz ist die gemessene Stromrauschdichte in Übereinstimmung der Herstellerspezifikation. Oberhalb zeigen sich bei 66 kHz und Vielfachen
dieser Frequenz ausgeprägt Rauschspitzen, die schließlich messbedingt ineinander übergehen und ein breitbandiges Artefakt um 670 kHz bilden. Oberhalb von 1 MHz sinkt die
Stromrauschdichte deutlich, da dies die maximale Bandbreite des Vorverstärkers ist.
Aufgrund dieses Befundes wurde im weiteren Verlauf dieser Arbeit ein mehrfach gefiltertes
Linearnetzteil für alle benötigten Spannungspegel eingesetzt. Dadurch resultiert das in
Abbildung A.4 in Rot gezeigte Rauschverhalten. Man erkennt deutlich die Unterdrückung
des Rauschens im zuvor problematischen Bereich. Verbleibende Artefakte werden durch
die Einkopplung von Störabstrahlung anderer Schaltnetzteile im Labor verursacht. Das
verbleibende integrierte Stromrauschen im Frequenzintervall von 10 Hz bis 1 MHz beträgt
5,3 µA.
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Abb. A.4.: Messung der linearen Stromrauschdichte bei Betrieb des QCL-Lasertreibers. Verglichen wird die Verwendung einer Schaltnetzteil-basierten Spannungsversorgung und eine
Spannungsversorgung mit einem gefilterten Linearnetzteil. Zudem ist der Rauschuntergrund
der Messung gezeigt, der sich aus dem Eigenrauschen der beiden Messgeräte sowie dem
Vorverstärker zusammensetzt.

A.3 Transfer-Matrixmethode zur Simulation dünner Schichtsysteme
Die Berechnung der in Kapitel 4 präsentierten akustischen und optischen Reflektivität
der Mikrokavität verwendet den in [Schrenk07] ausführlich hergeleiteten Formalismus
für die akustische Reflektivität in Schichtsystemen sowie die in [Singer05] beschriebene
Variante der optischen Transfermatrixmethode. Beide Methoden sind mathematisch eng
miteinander verknüpft. Da jedoch bei den akustischen Moden nur die longitudinalen
Phononen berücksichtigt wurden und es sich beim optischen Feld um Transversalmoden
handelt, werden im Folgenden kurz die wichtigsten Berechnungsformeln für Phononen
und Photonen unabhängig voneinander diskutiert und basieren auf den soeben genannten
Referenzen.

A.3.1 Berechnung der akustischen Reflektivität
Eindimensionale, longitudinale akustische Phononen werden in einem Schichtsystem
durch folgende Wellengleichung beschrieben:
ρj

∂ 2 uj (z, t)
∂ 2 uj (z, t)
∂σj (z, t)
=
C
=
.
j
∂t2
∂z 2
∂z

(A.1)

Dabei gibt j den jeweiligen Schichtindex an. ρj bezeichnet die Dichte, uj die akustische
Auslenkung, σj die Zugspannung in z-Richtung, Cj die elastische Konstante und z die
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Propagationsrichtung. Es gilt das Hooke’sche Gesetz
σ (z, t) = C

∂u (z, t)
.
∂z

(A.2)

Die Wellengleichung kann durch eine Linearkombination von zwei entgegengesetzt
laufenden ebenen Wellen mit Wellenvektor qj = ω/vj bei der Kreisfrequenz ω und Schallp
geschwindigkeit vj = Cj/ρj gelöst werden. Der Ansatz lautet:
uj (z, t) = uj (z) e−iωt ,
iqj z

uj (z) = aj e

+ bj e

−
uL,j = u+
j,L + uj,L
+
−
σL,l = σj,L + σj,L

(A.3)

−iqj z

u+
j (z)

=

(A.4)

−
uR,j = u+
j,R + uj,R
+
−
σR,j = σj,R + σj,R

+

+

-

-

Zj
Cj
dj

Zj−1
Cj−1

+

u−
j (z) .

Zj+1
Cj+1
z

Abb. A.5.: Veranschaulichung der Herleitung der Transfermatrix für die akustische Auslenkung
u und die Zugspannung σ von einer Schicht zur nächsten. Abbildung frei nach [Schrenk07].

In [Schrenk07] wird die Herleitung der Propagation der akustischen Auslenkung und der
elastischen Spannung in einem Schichtsystem beschrieben und dabei ein TransfermatrixFormalismus aufgestellt. Betrachtet man eine einzelne Schicht der Dicke dj wie in Abbildung A.5, so kann man die Auslenkung und die elastische Spannung an der linken
Grenzfläche zur benachbarten Schicht in einem Vektor (uL,j , σL,j )T und einem Vektor
(uR,j , σR,j )T an der rechten Grenzfläche zusammenfassen. Diese beiden Vektoren sind
über
uL,j
σL,j

!
Tj

uR,j

= Tj
=

σR,j

!

(A.5)

,

cos (qj dj )
ωZj sin (qj dj )

1
− ωZ
sin (qj dj )
j

cos (qj dj )

!

(A.6)

miteinander verknüpft, wobei T j die Transfermatrix der j-ten Schicht und Zj = ρj vj
die akustische Impedanz ist. Bei starrer Bindung der einzelnen Schichten, d. h. guter
Adhäsion, gelten folgende Stetigkeitsbedingungen für die Normalkomponenten an den
Grenzflächen:
uj−1,R
σj−1,R

!

=

uj,L
σj,L

!

.

(A.7)
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Somit kann für das gesamte Schichtsystem bestehend aus N Schichten eine Systemmatrix
TS =

N
Y

(A.8)

Tj

j=1

angegeben werden. Aus Gleichung (A.2) und Gleichung (A.4) folgt:
σj (z) = σj+ (z) + σj− (z) = Cj



∂uj (z)
−
= iωZj u+
.
j − uj
∂z

(A.9)

Die vorwärts und rückwärts laufenden Anteile der Auslenkungs- und Spannungswelle
kann man damit angeben durch:
u±
=
j
σj± =



1
i
uj ∓
σj ,
2
ωZj
1
(±iωZj uj + σj ) .
2

(A.10)
(A.11)

Die Amplituden aj und bj der Auslenkung lassen sich dann ausdrücken als:


i
1
2 uj − ωZj σj
,
aj =
iqn z
 e

1
i
2 uj + ωZj σj
bj =
.
e−iqj z

(A.12)
(A.13)

Da hier die Reflektivität im linken Halbraum bei z = 0 gesucht wird, vereinfacht sich der
Nenner entsprechend. Zur Berechnung der Reflektivität kann man nun argumentieren,
dass die Phononen im linken Halbraum (j = 0) generiert werden, durch die N Schichten
der Struktur propagieren und schließlich ins Substrat (j = N + 1) gelangen. Dies wird
ausgedrückt durch die Anfangsbedingung bN +1 = 0 und die Berechnungsvorschrift
!
!
N
Y
u0
uN +1
=
Tj
(A.14)
σ0
σN +1
j=1
!
uN +1
= TS
(A.15)
σN +1
!
(T S )11 + iωZN +1 (T S )12
= aN +1
(A.16)
(T S )21 + iωZN +1 (T S )22
mit dem initialen Auslenkungs-/Spannungsvektor, der aus der oben genannten Anfangsbedingung folgt:
uN +1
σN +1

!

= aN +1

1
iωZN +1

!

.

(A.17)

Der Vorteil dieser Berechnungsmethode gegenüber einem Transfermatrix-Formulismus für
die Amplituden aj und bj ist, dass jede Transfermatrix nur die Parameter der jeweiligen
Schicht enthält und nicht die Parameter der benachbarten Schichten in die einzelnen
Matrizen eingehen. Dies vereinfacht die numerische Implementierung erheblich und bietet
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höhere Flexibilität gegenüber Änderungen der Schichtreihenfolge. Um schlussendlich die
Reflektivität R auszurechnen, müssen aus (u0 , σ0 )T mit Gleichung (A.12) und (A.13) die
Amplituden a0 und b0 der ein- und rücklaufenden Wellen bestimmt werden. Es folgt:

R =
=

=

b0
a0

2

(A.18)

(T S )11 + iωZN +1 (T S )12 +
(T S )11 + iωZN +1 (T S )12 −
(T S )11 + iωZN +1 (T S )12 +
(T S )11 + iωZN +1 (T S )12 −

i
ωZN +1
i
ωZN +1

((T S )21 + iωZN +1 (T S )22 )

i
ωZN +1
i
ωZN +1

(T S )21 − (T S )22

((T S )21 + iωZN +1 (T S )22 )
(T S )21 + (T S )22

2

(A.19)

2

(A.20)

.

A.3.2 Berechnung der optischen Reflektivität
Die Berechnung der optischen Reflektivität in der Mikrokavität ist formal sehr ähnlich zur
akustischen Reflektivität. Da elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind, spielt
die Polarisation der Wellen eine Rolle. Transfermatrix-Formalismen zur Berechnung der
optischen Eigenschaften von Schichtsystem können in der Literatur bspw. in [Hecht05]
nachgeschlagen werden. Hier wurde die in [Singer05] angegebene Variante verwendet.
Für jede Schicht j wird eine charakteristische Matrix M j , die der Matrix T j ähnelt,
aufgestellt:
cos φj

Mj =

−iγj φj

− γin sin φj
cos φj

!

(A.21)

.

Dabei ist φj = kq
0 αj dj mit Vakuum-Wellenvektor k0 = 2π/λ0 und Schichtdicke dj . Der
Parameter αj = n2j − β 2 setzt sich aus dem Brechungsindex nj und β = nc sin θ mit dem

Brechungsindex nc der Deckschicht (cladding bzw. Luft/Vakuum) vor der Schichtstruktur
und dem Einfallswinkel θ auf die Schichtstruktur zusammen. Der Faktor γj berücksichtigt
die Polarisation und Impedanz der Schichtstruktur. Er ist gegeben durch:

 αj
TE-Polarisation (s)
Z0
.
γj =
 Z20 αj TM-Polarisation (p)
n

(A.22)

j

Hierbei ist Z0 ≈ 376,73 Ω ≈ 120πΩ die Wellenimpedanz des Vakuums. Die Systemmatrix
des Schichtsystems lautet dann analog

MS =

N
Y

(A.23)

M j.

j=1

Die Reflektivität des Schichtsystems berechnet sich durch
R=

γc (M S )11 + γc γs (M S )11 − (M S )21 − γs (M S )22
γc (M S )11 + γc γs (M S )11 + (M S )21 + γs (M S )22

2

.

(A.24)

Die Indizes c und s stehen hierbei jeweils für die Deckschicht und Substratschicht.
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A.4 Gaszellen für die THz Spektroskopie
Für die Durchführung von Gasspektroskopie-Experimenten werden zwei Gaszellen konzipiert und von den wissenschaftlichen Werkstätten der Universität Konstanz gefertigt. Die
mangelnde Verfügbarkeit von kommerziellen Gaszellen, die für den THz-Frequenzbereich
und für die hier durchgeführten Experimente geeignet sind, macht die Eigenentwicklung
nötig. Die erste Variante ist eine sehr kompakte Zelle mit nur 53 mm Absorptionslänge,
die es ermöglicht einen Spektroskopieaufbau mit geringem Platzbedarf zu entwickeln.
Bei der zweiten Zelle war das Ziel eine modulare Zelle zu entwickeln, die mit handelsüblichen Kleinflansch-Bauteilen kompatibel und erweiterbar ist. Die Absorptionslänge dieser
Zelle beträgt 214 mm. Die wichtigsten Parameter beider Gaszellen sind in Tabelle A.2
zusammengefasst.
Folgende Anforderungen sollten beide Zellen erfüllen:
• Chemische Beständigkeit gegenüber gasförmigem Methanol. Dies beschränkt die
Wahl der möglichen Materialien für den Zellenkörper, die Dichtungen und die
Fenster.
• Vermeidung von Fabry-Perot-Reflektionen.
• Hohe Transmission im THz-Frequenzbereich.
Tab. A.2.: Übersicht und Vergleich der Parameter beider Gaszellen.

Gaszelle

Kompakte Zelle

Modulare Zelle

Material des

V4A-Stahl

V4A-Stahl

Zellenkörpers
Fenster
Dichtung

3 mm dickes TPX

3 mm dickes Teflon

-Fenster mit 0,5 °-Keil

-Fenster

2 x O-Ring

1 x O-Ring

Flanschdichtung

Flanschdichtung

(Silikon)

(EPDM)

Innendurchmesser

33 mm

39,5 mm

Freie Apertur
Absorptionslänge

≈ 30 mm

53 mm

≈ 37 mm

Gesamtlänge

73 mm

241 mm

Anschlüsse

2 x Nadelventil mit

1 x Dosierventil mit

Schnellverschlusskupp-

Absperrhahn, 1 x

lung

Absperrhahn, 1 x

214 mm

Manometer
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A.4.1 Kompakte Zelle
Diese Gaszelle ist in Abbildung A.6 und Abbildung A.7 abgebildet. Der Zellenkörper
besteht aus einem Edelstahl-Hohlzylinder mit 50 mm Länge, 55 mm Außendurchmesser
und 33 mm Bohrung. Die Ober- und Unterseite sind um ±3 ° abgeschrägt. Auf beiden

Seiten befindet sich jeweils eine Vertiefung und eine Nut zur Aufnahme eines O-Rings
und des Zellenfensters. Als Fenster kommen TPX-Fenster mit 3 mm Durchmesser und 0,5 °
Keilwinkel zum Einsatz. Ein Gegenstück mit einer identischen Vertiefung und O-Ring-Nut
schließt beidseitig die Zelle ab. Der zweite O-Ring ist für die Flanschdichtung nicht
zwingend erforderlich, schützt aber das sehr empfindliche TPX-Fenster vor Kratzern, da
das Gegenstück dadurch nicht direkt auf dem Fenster aufliegt. Die Gegenstücke werden
mit sechs M4-Schrauben über Kreuz mit dem Zellenkörper verschraubt, um die Dichtheit
der Zelle zu gewährleisten.
Auf der Oberseite befinden sich zwei Gewindebohrungen, in die jeweils ein MiniaturNadelventil (Beswick Engineering NV) geschraubt wird. Die Nadelventile beinhalten zweifach abdichtende Schnellverschlusskupplungen. Die Zuleitungen für die Vakuumpumpe
und das Methanol erfolgen über Vakuumschläuche mit passendem Kupplungsgegenstück. Beim Abziehen der Vakuumschläuche kommt es dadurch zu einem minimalen
Leck von Methanol-Dampf in die Laborluft und ebenso zu minimalem Luft-Eintrag in das
Schlauchsystem.

Nadelventile
mit Schnellverschlusskupplung

O-Ring 36x2mm

TPX-Fenster 3 mm
0,5° Keil

O-Ring 36x2mm

50 mm

TPX-Fenster 3 mm
0,5° Keil

Abb. A.6.: Explosionszeichnung der kompakten Gaszelle mit Bezeichnungen der wichtigsten
Komponenten.
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Abb. A.7.: 3D-Rendering (Raytracing) des CAD-Modells der kompakten Gaszelle.

A.4.2 Modulare Kleinflansch-Zelle
Bei dieser Zelle ist das Ziel, eine modular erweiterbare Gaszelle zu bauen, die kompatibel
zum gut verfügbaren Kleinflansch-Standard (ISO-KF) ist. Dafür wird die in Abbildung A.8
und Abbildung A.9 gezeigte Zelle entwickelt. Der Zellenkörper besitzt beidseitig einen
Kleinflansch mit Nennweite DN40 in der Längsachse, sowie drei Anschlüsse mit Nennweite
DN16 auf der Oberseite/Querachse. Der Zellenkörper ist ein Edelstahl-Hohlzylinder mit
einer Länge von 170 mm, 42,5 mm Außendurchmesser und 39,5 mm Bohrung. Für die
Fenster werden zwei Bauteile gefertigt, die auf der einen Seite eine um 3 ° abgeschrägte
Aufnahme für das Fenster und eine O-Ring Nut besitzen. Das Fenster wird mit einem
Ring an den O-Ring gepresst und somit abgedichtet. Als Fenster kommt bei dieser Zelle
aufgrund der einfacheren Verfügbarkeit und Handhabung ein 3 mm dickes Teflon-Fenster
zum Einsatz. Auf der anderen Seite des Fenster-Bauteils befindet sich ein Kleinflansch mit
Nennweite DN40. Durch einen O-Ring und einen Spannring werden die Fensterstücke mit
dem Zellenkörper dicht verbunden. Falls eine größere Absorptionslänge benötigt wird,
können ein oder mehrere kommerziell erhältliche Zwischenstücke eingefügt werden.
Auf der Oberseite werden drei Kleinflansch-Anschlüsse mit Nennweite DN16 angeschweißt. An den mittleren Anschluss wird ein digitales Manometer (Instrutech CVM211
Stinger) angeschlossen. Die beiden äußeren Anschlüsse dienen zum Abpumpen und
Befüllen der Zelle. An einen der Anschlüsse wird ein Absperrhahn angeschlossen, an den
anderen ein Dosierventil (Pfeiffer Vacuum EVN 116) mit eingebautem Absperrventil und
digitaler Skala zur Durchflussrateneinstellung.
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Kleinﬂansch (DN16)
Anschlüsse
O-Ring 44x2mm

Teﬂon-Fenster
3 mm

O-Ring 44x2mm

170 mm

Teﬂon-Fenster
3 mm

Abb. A.8.: Explosionszeichnung der modularen Gaszelle mit Bezeichnungen der wichtigsten
Komponenten. Nicht gezeigt sind die O-Ringe zwischen dem Zellenkörper und dem FensterFlanschstück, die zugehörigen Spannringe sowie die an die drei DN16-Flansche angeschlossenen Ventile und Manometer. Der Zellenkörper ist Kleinflansch-kompatibel zur Nennweite
DN40.

Abb. A.9.: 3D-Rendering (Raytracing) des CAD-Modells der modularen Gaszelle. Auch hier sind
die O-Ringe zwischen dem Zellenkörper und dem Fenster-Flanschstück, die zugehörigen
Spannringe sowie die an die drei DN16-Flansche angeschlossenen Ventile und Manometer
nicht abgebildet.
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Abkürzungsverzeichnis
APD

Lawinenphotodiode (engl. Avalanche PhotoDiode)

ASOPS

Asynchrones optisches Abtasten (engl. ASynchronous OPtical Sampling)

BTC

Kontinuumszustand (engl. Bound-To-Continuum)

DPSSL

Diodengepumpter Festkörperlaser (engl. Diode Pumped Solid State Laser)

GDD

Gruppenverzögerungsdispersion (engl. Group Delay Dispersion)

GRIN-SCH Separierte Gradienten-Index Heterostruktur (engl. Graded INdex-Seperate Confinement
Heterostructure)
GRISM

Gitter-Prisma-Kombination (engl. GRating-PrISM)

MAD

Median der absoluten Abweichungen (engl. Median Absolute Deviation)

MOPA

Master Oscillator Power Amplifier

OC

Auskoppelspiegel (engl. OutCoupling mirror)

PCI

PCI-Bus (engl. Peripheral Component Interconnect)

PZT

Piezoelektrischer Signalwandler (engl. PieZo electric Transducer)

QCL

Quantenkaskadenlaser (engl. Quantum Cascade Laser)

RIN

Relatives Intensitätsrauschen (engl. Relative Intensity Noise)

SLM

Räumlicher Lichtmodulator (engl. Spatial Light Modulator)

SNR

Signal-Rausch-Verhältnis (engl. Signal-to-Noise-Ratio)

SOA

Optischer Halbleiterverstärker (engl. Semiconductor Optical Amplifier)

THz-QCL

Terahertz-Quantenkaskadenlaser (engl. THz-Quantum Cascade Laser)

TPX

Polymethylpenten (Handelsname: TPX)

TSOA

Trapezförmiger optischer Halbleiterverstärker (engl. Tapered Semiconductor
Optical Amplifier)
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Diese Arbeit befasst sich mit Anwendungen eines Doppellasersystems
bestehend aus zwei Femtosekunden-Titan:Saphir Lasern mit 10 GHz
Impulswiederholrate. Dabei werden vier verschiedene Anwendungen
vorgestellt. Im Bereich der Zeitbereichsspektroskopie wird das Potential des Systems anhand der subresonanten Anregung akustischer Phononmoden in einer opto-akustischen Mikrokavität demonstriert. Durch
Terahertz-Spektroskopie an gasförmigem Methanol mit hohem Dynamikumfang bei kurzer Messzeit wird die hohe Messgeschwindigkeit
des Systems herausgestellt. Eine weitere Anwendungsdomäne widmet sich der Frequenzmetrologie. Die absolute Frequenz eines Terahertz-Quantenkaskadenlasers wird hochgenau vermessen, stabilisiert
und durch hochauflösende Spektroskopie verifiziert. Unter Ausnutzung
des hohen Kammlinienabstandes von 10 GHz wird darüber hinaus die
modenaufgelöste Pulsformung untersucht.

