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Zusammenfassung

Durch die Verknüpfung der nichtlinearen Optik mit der optischen Mikroskopie entwi-
ckelten sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Vielzahl nichtlinearer optischer Mikro-
skopiemethoden. Die Summenfrequenzerzeugung ist ein nichtlinear optischer Prozess
zweiter Ordnung und ist ausschlieÿlich sensitiv gegenüber nicht-zentrosymmetrischen
Medien, welche beispielsweise durch Symmetriebrüche an Grenz�ächen in chiralen Me-
dien entstehen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein schwingungsresonantes Summenfre-
quenzmikroskop entwickelt, welches chemisch selektive und sensitive Abbildung nicht-
zentrosymmetrischer Strukturen erlaubt. Auf der Basis eines 80 MHz Lasersystems wird
für die resonante Anregung ein abstimmbarer Laserpuls im mittleren Infrarot erzeugt,
was durch Di�erenzfrequenzmischung in einem periodisch gepolten Lithiumniobat Kris-
tall erfolgt. Die Charakterisierung des aufgebauten Mikroskopsystems wird ausführlich
erläutert und durch Simulationen ergänzt. Abschlieÿend werden mit dem Summenfre-
quenz-Mikroskop erstmals zeitaufgelöste Messungen an Methoxymandelonitril und dem
pharmazeutischen Wirksto� Chlorpropamid durchgeführt. Insbesondere die Kristallisa-
tion von Chlorpropamid wird detailliert untersucht und stellt die Funktionstüchtigkeit
des aufgebauten Summenfrequenz-Mikroskops unter Beweis.
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Einleitung

Unmittelbar nach der Entwicklung des ersten Lasers im Jahr 1960 [Maiman 1960] wur-
de der nichtlineare E�ekt der Frequenzverdopplung beobachtet. Ein Jahr später, konnte
auch die, bereits im Jahr 1931 von Maria Goeppert-Mayer vorhergesagte [Göppert-
Mayer 1931], Zwei-Photonen-Fluoreszenzanregung experimentell nachgewiesen werden.
Dennoch dauerte es einige Jahre, bis 1974 die Frequenzverdopplung1 (SHG-Mikroskopie)
[Hellwarth und Christensen 1974] und 1990 die Zwei-Photonen Fluoreszenz-Anregung2

(TPEF-Mikroskpie) [Denk et al. 1990] in der Mikroskopie zur Bildgebung genutzt werden
konnten. Ab diesem Zeitpunkt vollzog sich eine rasante Entwicklung in der nichtlinear
optischen Mikroskopie, die unter anderem durch die Fortschritte bei den Ultrakurz-
pulslasern begünstigt wurde [Moulton 1986; Spence et al. 1991]. Obwohl die optische
Mikroskopie heutzutage als räumlich aufgelöstes Bildgebungsverfahren eines der wich-
tigsten Werkzeuge in der Bio- und Materialwissenschaft ist, besteht nach wie vor das
Verlangen, neue mikroskopische Techniken zu entwickeln und bestehende Methoden zu
optimieren.

Aus den ursprünglichen Ansätzen haben sich in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl
an unterschiedlichen Mikroskopie-Techniken entwickelt, die sich inzwischen in der For-
schung fest etabliert haben. Insbesondere die Zwei- und Mehr-Photonen Mikroskopie-
Techniken gewinnen zunehmend an Bedeutung [Zipfel et al. 2003]. Wie auch in der konfo-
kalen Mikroskopie, wird die Probe durch Laser-Scanning abgetastet. Allerdings erfordert
der Mehr-Photonen Prozess aufgrund der nichtlinearen Intensitätsabhängigkeit eine sehr
hohe Photonendichte, welche nur mit einem gepulsten Laser erzielt werden kann. Die be-
nötigten hohen Photonendichten haben aber zugleich den Vorteil, dass die Anregung auf
ein eng begrenztes Fokalvolumen beschränkt ist. Somit liefert diese Technik unmittelbar

1engl.: Second harmonic generation.
2engl.: Two photon excitation �uorescence.
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eine hohe räumliche, dreidimensionale Au�ösung. Zudem werden vergleichsweise lange
Anregungswellenlängen verwendet, die meist im nahen Infraroten Spektralbereich lie-
gen. Dadurch reduziert sich die Streuung und es wird eine gröÿere Eindringtiefe erreicht.
Auÿerdem wird durch nahinfraroten Wellenlängen und dem begrenzten Anregungsvo-
lumen die Belastung der Probe auf ein Mindestmaÿ gesenkt, sodass beispielsweise bei
TPEF-Experimenten ein Bleichen der Probe auÿerhalb des Fokus vermieden oder bei
Zellexperimenten die Viabilität weniger beeinträchtigt wird [Squier und Müller 2001].

In biowissenschaftlichen Anwendungen ist die TPEF-Mikroskopie eine wichtige Metho-
de zur Kontrasterzeugung. Als problematisch erweist sich, dass viele Moleküle entweder
gar nicht oder nur schwach �uoreszieren. Deshalb werden meist Farbsto�e in das System
eingebracht. Dies ist jedoch ein gravierender Nachteil, weil insbesondere bei der Unter-
suchung von kleinen Molekülen die zu untersuchenden Probenmoleküle beein�usst und
somit Messartefakte eingeführt werden. Zudem bleichen die Farbsto�e aufgrund von
fotochemischen Reaktionen mit der Zeit aus, sodass die Beobachtungs- bzw. Messzeit
begrenzt ist. Deshalb sind andere Verfahren zur optischen Bildgebung wünschenswert,
die einerseits eine groÿe Sensitivität besitzen und einen spezi�schen molekularen Kon-
trast erzeugen können, anderseits aber nicht auf der Fluoreszenz basieren [Min et al.
2011].

Im Gegensatz zur TPEF-Mikroskopie wird bei den schwingungssensitiven Mikroskopie-
techniken kein Farbsto� zur Markierung benötigt. Die nicht-kohärenten Methoden be-
sitzen dennoch gravierende Nachteile: Bei der schwingungsaufgelösten Infrarotabsorpti-
ons-Mikroskopie werden die Schwingungsresonanzen direkt mit einem Laser abgefragt,
dessen Zentralwellenlänge im mittleren Infrarotbereich liegt. Die langen Anregungswel-
lenlängen begrenzen allerdings die räumliche Au�ösung, sodass diese Technik eine un-
tergeordnete Rolle spielt [Chung et al. 2013]. Die Anwendung der spontanen Raman-
Mikroskopie, die auf der molekülspezi�schen Verschiebung des inelastisch gestreuten
Lichts basiert (Stokes-Licht), ist ebenfalls durch die sehr kleinen Streuquerschnitte und
damit verbundenen schwachen Signale limitiert. Erst durch die kohärenten, nichtlinearen
Mikroskopie-Methoden gelingt der entscheidende Fortschritt und die genannten Nach-
teile können überwunden werden. Die bekanntesten Vertreter sind die kohärente anti-
Stokes Raman-Streuung (CARS) und die stimulierte Raman-Streuung (SRS) [Chung
et al. 2013], welche beide zu den nichtlinearen Prozessen dritter Ordnung zählen. Durch
die kohärente Anregung wird der Raman-Prozess um mehrere Gröÿenordnungen ver-
stärkt [Streets et al. 2014]. Die resonante Summenfrequenz-Mikroskopie (vr-SFG) ist
dagegen die einzige nichtlinear optische Mikroskopie-Technik, die auf einem nichtlinea-
ren Prozess zweiter Ordnung basiert und schwingungsaufgelöste Informationen bereit-
stellt.

Obwohl die Aufbauten dieser schwingungssensitiven, nichtlinearen Methoden sehr kom-
plex sein können, weisen diese im Vergleich zu den genannten linearen und TPEF-
Methoden einige Vorteile auf [Chung et al. 2013]:
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� Wegen der Schwingungssensitivität kann auf Farbsto�e verzichtet werden.

� Durch die nichtlineare Intensitätsabhängigkeit wird eine hohe räumliche, dreidi-
mensionale Au�ösung erzielt. Photobleichen oder eine Zerstörung von biologischen
Proben wird dadurch reduziert.

� Die Anregungswellenlängen, die meist im nahen Infrarotbereich liegen, ermögli-
chen eine hohe Eindringtiefe.

� Es sind schnelle Bildaufnahmezeiten möglich, die teilweise sogar Videorate errei-
chen.

� Durch die nichtlineare Licht-Materie Wechselwirkung können zusätzlich Parame-
ter wie höhere Ordnungen der Molekülsymmetrie oder Phaseninformationen über
die Schwingung bestimmt werden, die mit konventionellen Methoden nicht zu-
gänglich sind.

Trotz dieser Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich die drei schwingungssensitiven Tech-
niken voneinander. So dominieren bei der CARS- und SRS-Mikroskopie die Signale aus
dem Volumen eines Mediums. Die SFG-Mikroskopie ist hingegen die einzige schwin-
gungsaufgelöste Methode, die ober- und grenz�ächensensitiv ist, da das Volumensignal
in isotropen Medien destruktiv interferiert und e�ektiv unterdrückt wird. Diese einzigar-
tige intrinsische Ober- und Grenz�ächensensitivität macht die SFG-Mikroskopie zu einer
äuÿerst interessanten Methode für die Untersuchung von Ober�ächen und Grenz�ächen
[Shen 1989].

Stand der Forschung Die SFG-Mikroskopie stand lange im Schatten der SHG-
Mikroskopie, während sich die SFG-Spektroskopie in den letzten Jahrzehnten etablie-
ren konnte. Die Entwicklung der SFG-Spektroskopie vollzog sich parallel zur SHG-
Spektroskopie, die als Methode zur Untersuchung von Grenz�ächen eingesetzt wurde
[Shen 2011]. Dabei avancierte sie zu einem bedeutenden Instrument für die Grenz�ä-
chenphysik. Inzwischen wird die resonante Summenfrequenz-Erzeugung in den unter-
schiedlichsten Bereichen eingesetzt [Buck und Himmelhaus 2001]: In der Materialwis-
senschaft, zur Untersuchung von katalytischen Ober�ächen [Somorjai und Rupprechter
1999], in der Chemie, zum besseren Verständnis der chemischen Ober�ächeneigenschaf-
ten von Polymer-Materialien [Chen et al. 2002; Chen 2010], aber auch in der Biologie,
um biomakromolekulare Ober�ächen zu untersuchen [Chen et al. 2005; Yan et al. 2014].
Diese Diversität an Beispielen stellt die Vielseitigkeit der SFG-Spektroskopie unter Be-
weis.

Trotzdem wurden über einen langen Zeitraum neben der SFG-Spektroskopie auch an-
dere Techniken in der Ober�ächenchemie weiterentwickelt. Jede Methode besitzt dabei
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ihre Vor- und Nachteile: Die Rasterkraftmikroskopie zeichnet sich durch eine hohe räum-
liche Au�ösung aus [Tamada et al. 1997; Zhou et al. 1998], während andere Techniken,
wie die Röntgenmikroskopie, eine hohe chemische Selektivität aufweisen [Klauser et al.
2003; Zharnikov et al. 2005]. Hierbei zeigt sich das groÿe Potential der SFG-Mikroskopie,
welche Sensitivität und chemische Selektivität in einer Technologie vereint: Mit dieser
schwingungsresonanten Technik können Grenz�ächen mit einer hohen räumlichen Au�ö-
sung im Submikrometerbereich in situ untersucht werden, wobei der Bildkontrast durch
die chemischen Eigenschaften des Probensystems bestimmt wird.

Trotz dieser Vorteile soll an dieser Stelle auch auf die Nachteile der SFG-Mikroskopie
eingegangen werden. Im Unterschied zu anderen schwingungssensitiven Mikroskopie-
Techniken, wie CARS oder SRS, wird für die resonante Anregung ein Laserpuls ver-
wendet, dessen Zentralwellenlänge im mittleren Infrarotbereich (MIR) liegt. Dadurch
kommen re�ektive Optiken zum Einsatz, die eine Implementierung in ein bestehendes
Mikroskop erschweren. Auÿerdem sind die ersten SFG-Mikroskope an die Aufbauten
der SFG-Spektroskopie angelehnt, sodass diese hauptsächlich auf einer nicht-kollinearen
Anregungsgeometrie [Flörsheimer et al. 1999; Ho�mann et al. 2002; Miyauchi et al. 2009;
Hernandez et al. 2011] basieren, bei der das SFG-Signal über eine Linse auf eine CCD-
Kamera abgebildet wird. Auch andere Weitfeldgeometrien wurden realisiert, bei denen
beispielsweise der sichtbare Abfragelaserstrahl über ein Mikroskopobjektiv fokussiert
wird, während der MIR-Laserstrahl von der Seite auf die Probe einfällt [Locharoenrat
et al. 2009]. Der Nachteil von solchen Aufbauten ist, dass eine räumliche Au�ösungen
von maximal ≈2 µm erreicht wird [Inoue et al. 2010]. Zudem verhindern die langen Auf-
nahmezeiten von teilweise über einer Stunde eine praktische Anwendung.

Erst 2011 wurde von Raghunathan et al. [2011] das erste SFG-Mikroskop präsentiert,
dass die vorherrschenden De�zite in der Abbildungsqualität überwinden konnte. Dies ge-
lang hauptsächlich durch zwei wesentliche Veränderungen: Wurden bisher noch Laser mit
niedrigen Repetitionsraten von einigen Hz bzw. kHz verwendet, wurde nun mit einem
optisch parametrischen Oszillator (OPO) hoher Repetitionsrate das MIR-Licht erzeugt.
Auÿerdem wurde die kollineare Anregungsgeometrie der CARS-Mikroskopie [Zumbusch
et al. 1999] adaptiert, sodass sowohl der sichtbare als auch der MIR-Laserstrahl durch
das gleiche Objektiv fokussiert werden können. Die Weiterentwicklung hat unmittelbar
zur Folge, dass die Pulsenergien wesentlich niedriger (pJ �nJ anstatt µJ �mJ) sind. Da-
durch wird eine Zerstörung der Probe, trotz stärkeren Fokussierens, reduziert, während
gleichzeitig schnellere Bildaufnahmezeiten bei einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis
möglich sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lichtpulse aus einer Laserquelle entstam-
men und die Pulszüge entsprechend synchronisiert sind. Durch die kollineare Geometrie
wird auÿerdem eine hohe räumliche Au�ösung (≈0.6 µm) erzielt, da die Laserstrahlen
bis zum Beugungslimit fokussiert werden können. Damit konnte erstmals ein e�zienter
resonanter SFG-Mikroskopaufbau umgesetzt werden. Die damit verbundenen schnellen
Aufnahmezeiten (≈1 min) bestätigen, wie viel Potenzial in der SFG-Mikroskopie steckt
[Raghunathan et al. 2011].
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Motivation & Ziel der Arbeit Dieser vielversprechende Ansatz zeigt das Leis-
tungsvermögen der SFG-Mikroskopie als Ergänzung zu den bisher gängigen, nichtlinear
optischen Mikroskopie-Techniken, die auf einem schwingungsaufgelösten Kontrastme-
chanismus basieren. Mit dem beschriebenen, kollinearen SFG-Mikroskop wurde in den
bisherigen Experimenten die Verteilung von Kollagen abgebildet [Raghunathan et al.
2011]. Später konnte durch polarisationsaufgelöste Messungen sogar die Orientierung der
Kollagenfasern bestimmt werden [Han et al. 2013, 2015]. Allerdings ist die Abstimmbar-
keit des MIR-Lichts durch die Verwendung eines OPOs auf 2.8 µm bis 3.5 µm begrenzt,
sodass nur ein schmalbandiger Spektralbereich rund um die C H Schwingung resonant
angeregt werden kann. Zudem verhindern die 6 ps breiten Pulse die Durchführung von
zeitaufgelösten SFG-Experimenten. Als Nachteil bei der Bestimmung der Elemente des
Suszeptibilitätstensors erweist sich auch die kollineare Anregungsgeometrie, durch die
eine e�ziente Anregung der z-Komponente der Suszeptibilität unterdrückt wird. Dies
ist der Grund, weshalb in bisherigen Verö�entlichungen nur die xy-Komponenten abge-
bildet wurden [Han et al. 2015].

Das Ziel dieser Arbeit ist der Aufbau eines schwingungsresonanten Summenfrequenz-
Mikroskops. Um die genannten Vorteile zu inkludieren, basiert der Aufbau auf einem
kompakten Lasersystem mit einer hohen Repetitionsrate. Mit der Di�erenzfrequenzmi-
schung wird ein alternativer Ansatz für die Erzeugung des MIR-Lichts gewählt, der einen
wesentlich gröÿeren zugänglichen Wellenlängenbereich und damit eine gröÿere Flexibili-
tät bietet. Zugleich werden durch die Verwendung von deutlich kürzeren Anregungspul-
sen (≈130 fs) erstmals zeitaufgelöste Summenfrequenz-Mikroskopieexperimente möglich.
Anhand der Experimente, die später mit dem aufgebauten SFG-Mikroskop durchgeführt
werden, soll zudem gezeigt werden, dass sich die SFG-Mikroskopie als Analysenmethode
eignet, um beispielsweise pharmazeutische Fragestellungen beantworten zu können.

Die in dieser Arbeit verwendeten kurzen zeitlichen Breiten der Laserpulse, führen auf-
grund der Unschärferelation stets zu einer gewissen spektralen Breite und sind deshalb
der erste Schritt in Richtung eines breitbandigen SFG-Mikroskops. Damit können meh-
rere Schwingungsresonanzen simultan angeregt werden, sodass man ein hyperspektrales
Mikroskopbild erhält und jedem Pixel ein Schwingungsspektrum zugeordnet werden
kann. Damit wird in Zukunft eine abstimmbare MIR-Laserquelle über�üssig.

Von Relevanz sind auch polarisationsaufgelöste SFG-Experimente. Aus solchen Messun-
gen können unterschiedliche Elemente des Suszeptibilitätstensors unabhängig voneinan-
der charakterisiert werden. Diese sind direkt mit dem Hyperpolarisierbarkeitstensor ei-
ner chemischen Gruppe verknüpft, sodass damit die Orientierung der Gruppe bestimmt
werden kann. Als nachteilig erweist sich hier die kollineare Anregungsgeometrie, weil
damit nur die xy-Komponenten abgefragt werden können. Ziel dieser Arbeit ist deshalb
auch, durch geeignete Manipulation der Lasermoden, die z-Komponente anzuregen. Erst
dann ist eine vollständige Charakterisierung des Suszeptibilitätstensors möglich.
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Gliederung der Arbeit Zu Beginn wird in Kapitel 1 eine Einführung in die rele-
vanten nichtlinearen optischen Prozesse und Mikroskopietechniken gegeben, die grund-
legend für den weiteren Verlauf der Arbeit sein werden. Ausgehend von der nichtli-
nearen Wellengleichung werden die Prinzipien der nichtlinearen Optik hergeleitet und
die für diese Arbeit wichtigen Dreiwellenmischprozesse der Summenfrequenz- und Dif-
ferenzfrequenzerzeugung im Detail erläutert. Diese Theorie basiert auf einem instantan
antwortendem Medium und wird anschlieÿend durch ein retardiert antwortendes Me-
dium erweitert. Dabei wird die impulsive Anregung von Molekülschwingungen berück-
sichtigt, was die Beschreibung der resonanten Summenfrequenzerzeugung ermöglicht.
Anhand dieser Theorien werden unterschiedliche Anregungsgeometrien für ein SFG-
Mikroskopieexperiment abgeleitet. Auÿerdem beschäftigt sich das Kapitel mit ultrakur-
zen Laserpulsen und den wichtigsten E�ekten, die bei der Propagation unter dem Ein-
�uss von Dispersion entstehen. Danach werden Methoden zur Charakterisierung und
Vermessung von Ultrakurzeitpulsen aufgezeigt. Allen voran die Autokorrelation und
FROG-Techniken3 werden detailliert behandelt, da diese später zur Charakterisierung
der Laserpulse eingesetzt werden.

Für den SFG-Mikroskopaufbau wird als Laserquelle ein Chameleon Discovery Lasersys-
tem der Firma Coherent eingesetzt, welches in Kapitel 2 beschrieben wird. Sowohl
der abstimmbare Tunable-Ausgang mit integriertem Pulskompressor, als auch der Fi-
xed -Ausgang werden charakterisiert. Anschlieÿend wird erläutert wie die Laserpulse des
Fixed mit Hilfe eines aufgebauten externen Pulskompressors bis zur Bandbreitenbegren-
zung komprimiert wurden.

Das anschlieÿende Kapitel 3 gliedert sich in zwei Teile. Zunächst erfolgt die Beschrei-
bung, wie das abstimmbare MIR-Licht durch Di�erenzfrequenzmischung erzeugt wird,
was die Grundvoraussetzung für die resonante Summenfrequenz-Mikroskopie bildet. In
diesem Zusammenhang wird gezeigt, wie die MIR-Wellenlänge durch die Phasenan-
passung über die Wahl des Gitters und der Temperatur bei der Di�erenzfrequenzmi-
schung eingestellt werden kann. Im zweiten Teil wird die praktische Umsetzung des
SFG-Mikroskops erläutert. Die Beschreibung umfasst sowohl den Anregungsstrahlen-
gang mit der Charakterisierung des verwendeten Cassegrain-Objektivs, als auch den
Detektionsstrahlengang, inklusive Datenerfassung und Auswertung.

Die Herstellung der Z-Polarisation und Implementierung in das aufgebaute SFG-Mikros-
kop bilden den Schwerpunkt des Kapitel 4. Die theoretische Einführung zeigt zunächst,
dass durch die kollineare Anregungsgeometrie die z-Komponenten des Suszeptibilitäts-
tensors nicht mehr angeregt werden können. Erst eine radial polarisierte Mode macht
die Anregung wieder möglich. Die unterschiedlichen Methoden, die im Rahmen dieser
Arbeit entwickelt wurden, werden präsentiert und deren Vor- und Nachteile diskutiert.

In Kapitel 5 wird schlieÿlich die Funktionstauglichkeit des aufgebauten resonanten SFG-
Mikroskops unter Beweis gestellt. Dieser Nachweis erfolgt durch Messungen an Zink-

3engl.: Frequency resolved optical gating.
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oxid. Anhand weiterer Experimente werden erste Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt,
in denen ein SFG-Mikroskop eingesetzt werden kann. Zuerst erfolgt die Präsentation
der Ergebnisse der durchgeführten zeitaufgelösten SFG-Experimente an der C H und
C N Schwingung von (R)-(+)-4-Methoxymandelontrile. Durch Vergleich mit den par-
allel durchgeführten Simulationen lassen sich Rückschlüsse auf die Vor- und Nachteile
des aufgebauten SFG-Mikroskops ziehen, auf deren Problematiken ebenfalls eingegan-
gen wird. Im zweiten Experiment wird der pharmazeutische Wirksto� Chlorpropamid
untersucht und damit demonstriert, dass sich das SFG-Mikroskop auch für die Untersu-
chung von pharmazeutischen Fragestellungen eignet. Hierfür wird die Kristallisation von
Chlorpropamid zeitlich verfolgt und die wichtigsten Zeitpunkte detailliert untersucht.
Daran schlieÿen sich polarisations-, sowie spektral- und zeitaufgelöste SFG-Messungen
an, die einen weiteren Einblick in die groÿe Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten
ermöglichen.

Das abschlieÿende Kapitel 6 fasst die wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit zusam-
men. Darüber hinaus zeigt der Ausblick mögliche Weiterentwicklungen und Optimie-
rungen des aufgebauten SFG-Mikroskops.





1
Theoretische Grundlagen

1.1. Nichtlineare Optik

Mit der Entwicklung des ersten Lasers im Jahr 1960 [Maiman 1960] war es möglich,
das Verhalten von Licht in optischen Materialien bei deutlich höheren Intensitäten zu
untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass optische Medien ein nichtlineares Verhalten
zeigen [Franken et al. 1961]. Infolgedessen entwickelte sich das Gebiet der nichtlinearen
Optik, welche eine Vielzahl von Phänomenen beschreibt, die für viele wichtige Anwen-
dungen, wie beispielweise beim Bau von optischen Schaltern und Bauelementen, von
Relevanz sind.

Auch die resonante SFG-Mikroskopie basiert auf den Prinzipien der nichtlinearen Op-
tik. Sie liefert räumlich aufgelöste Informationen über die molekulare Zusammensetzung,
Wechselwirkung und Orientierung von chiralen Strukturen oder von Strukturen an Ober-
und Grenz�ächen. Der nichtlinear optische Prozess, der hinter dieser Technik steckt,
ist die Summenfrequenzerzeugung. Dieser Dreiwellenmischprozess ist ein nichtlinearer
E�ekt zweiter Ordnung. Auch die weiteren Prozesse, wie beispielsweise die Frequenz-
verdopplung und Di�erenzfrequenzerzeugung, auf die im Laufe dieser Arbeit ebenfalls
zurückgegri�en wird, werden durch die nichtlineare Optik zweiter Ordnung beschrieben.

Zunächst werden die wichtigsten optischen Eigenschaften eines instantan antwortenden,
nichtlinearen Mediums betrachtet, dessen Nichtlinearitäten höherer Ordnung als der
zweiten vernachlässigbar sind. Erst im darauf folgenden Kapitel wird das Modell bezüg-
lich eines retardiert antwortenden Systems erweitert. Die Beschreibung lehnt sich dabei
an die Darstellung von Boyd [2008] und Saleh und Teich [2008b, S. 1061f] an.
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1.1.1. Nichtlineare Wellengleichung

Die Maxwell'schen Gleichungen bilden den Ausgangspunkt der theoretischen Beschrei-
bung. Aus diesen kann die Wellengleichung für ein beliebiges homogenes, dielektrisches
Medium abgeleitet werden, welche nach Saleh und Teich [2008b, S. 1060] durch

∇2 ~E − 1

c2
0

∂2 ~E

∂t2
= µ0

∂2 ~P

∂t2
(1.1)

gegeben ist. Damit lässt sich die Ausbreitung des Lichts in einem nichtlinearen Medium
bestimmen, wobei c0 für die Vakuumlichtgeschwindigkeit und µ0 für die magnetische
Feldkonstante steht. Bei einem linearen, dielektrischen Medium hängt die induzierte
Polarisation ~P linear vom elektrischen Feld ~E ab, sodass die Beziehung durch

~P (t) = ε0χ
(1) ~E(t) (1.2)

charakterisiert ist (siehe Abb. 1.1b). Dabei ist ε0 die Vakuumpermittivität und χ(1) die
lineare elektrische Suszeptibilität des Mediums. Alle weiteren E�ekte, wie beispielswei-
se die Materialdispersion, Inhomogenitäten und Anisotropie-E�ekte, werden bei dieser
Betrachtung zunächst vernachlässigt, um eine einfache, nachvollziehbare Darstellung zu
erzielen. Erst im nächsten Abschnitt werden diese Prozesse zur Beschreibung der reso-
nanten Summenfrequenzerzeugung teilweise mit berücksichtigt.

(a) (b) (c)

Abb. 1.1: (a) Entstehung nichtlinear optischer Felder durch ein anharmonisches Poten-
tial, das durch ein harmonisches Potential um die Gleichgewichtsposition angenähert
werden kann. (b) Die Polarisation verhält sich linear proportional zum elektrischen
Feld, wenn dieses schwach ist. (c) Bei einem starken elektrischen Feld entsteht ei-
ne nichtlineare Polarisation, die sich aus den Frequenzkomponenten ω, 2ω, 3ω, usw.
zusammensetzt.

Der lineare Zusammenhang aus Formel 1.2 ist meist ausreichend zur Beschreibung, da
die von auÿen einfallenden, optischen Felder in der Regel schwach sind und das Poten-
tial durch ein harmonisches Potenzial angenähert werden kann (siehe Abb. 1.1a, 1.1b).
Erst durch starke elektrische Felder, wie sie beispielsweise durch gepulste Lasersysteme
bereitgestellt werden, kommt es zu einer anharmonischen Verformung des Potenzials.
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Trotzdem sind die von auÿen angelegten, optischen elektrischen Felder normalerweise
im Vergleich zu den interatomaren oder kristallinen Feldern klein, selbst wenn fokus-
siertes Laserlicht eingesetzt wird. Deshalb ist die Nichtlinearität für gewöhnlich schwach
[Saleh und Teich 2008b, S. 1059], sodass die Polarisation eines nichtlinearen Mediums
durch eine Taylorreihe dargestellt werden kann, bei der um ~E = 0 entwickelt wird. Somit
ergibt sich für die Polarisation:

~P (t) = ε0χ
(1) ~E(t) + ε0χ

(2) ~E2(t) + ε0χ
(3) ~E3(t) + . . . . (1.3)

Die Gröÿen χ(2) und χ(3) sind die nichtlinear optischen Suszeptibilitäten zweiter bzw.
dritter Ordnung, welche aufgrund der Anisotropie vieler Medien einen Tensorcharakter
besitzen. Die Gröÿenordnungen der Suszeptibilitäten χ(1) ≈ 1, χ(2) ≈ 1× 10−12 m

V ,
χ(2) ≈ 1× 10−24 m2

V2 zeigen, dass höhere Ordnungen im Alltag praktisch keine Bedeutung
haben [Boyd 2008, S. 3]. Deshalb ist es zweckmäÿig, die Polarisation als eine Summe
linearer und nichtlinearer Anteile zu schreiben,

~P = ε0χ
(1) ~E + ~Pnl (1.4)

bei der die Nichtlinearitäten als Störung aufgefasst werden. Damit erhält man für die
Wellengleichung 1.1 die Beziehung

∇2 ~E − 1

c2

∂2 ~E

∂t2
= µ0

∂2 ~Pnl
∂t2

(1.5)

in der der Zusammenhang c = c0
n , mit dem Brechungsindex des Mediums n =

√
1 + χ

und c0 = (ε0µ0)−
1
2 verwendet wurde. Hierbei wird die Rolle der nichtlinearen Polarisa-

tion deutlich. Die Nichtlinearitäten bewirken im Vergleich zur linearen Wellengleichung
(~Pnl = 0) einen zusätzlichen Quellterm auf der rechten Seite. Dies führt zu einer Kopp-
lung von Lichtfeldern unterschiedlicher Frequenzen und kann als Quelle für neue Kom-
ponenten des elektromagnetischen Feldes dienen. Diese Phänomene werden nachfolgend
betrachtet.

1.1.2. E�ekte zweiter Ordnung

In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften von nichtlinear optischen Medien zweiter
Ordnung im Detail untersucht. Somit werden alle Nichtlinearitäten, deren Ordnung
höher als zwei ist, vernachlässigt. Nach Formel 1.3 gilt in diesem Fall für die nichtlineare
Polarisation zweiter Ordnung

~P (2)(t) = ε0χ
(2) ~E2(t). (1.6)
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Die Reaktion dieses nichtlinearen Mediums auf ein einfallendes, harmonisches, optisches
Feld

~E(t) = E1e
−iω1t + E2e

−iω2t + c.c. (1.7)

mit den zwei unterschiedlichen Frequenzen ω1 und ω2, kann durch Einsetzen des elek-
trischen Feldes in obige Gleichung ermittelt werden. Für die nichtlineare Komponente
der Polarisation ergibt sich folgender Ausdruck:

~P (2)(t) = ε0χ
(2)
[
|E1|2 + |E2|2 (1.8a)

+ |E1|2 e−2iω1t + |E2|2 e−2iω2t (1.8b)

+ 2E1E2e
−i(ω1+ω2)t (1.8c)

+ 2E1E
∗
2e
−i(ω1−ω2)t + c.c.

]
(1.8d)

Durch die Anregung des nichtlinearen Mediums entstehen mehrere Komponenten bei
insgesamt fünf verschiedenen Frequenzen. Entsprechend ihres physikalischen Prozesses
werden diese als optische Gleichrichtung (OR - 1.8a), Frequenzverdopplung (SHG -
1.8b), Summenfrequenzerzeugung (SFG - 1.8c) und Di�erenzfrequenzerzeugung (DFG
- 1.8d) bezeichnet. Die drei fundamentalen Prozesse, die für diese Arbeit relevant sind,
zeigt Abbildung 1.2 im Photonenbild.

(a) (b) (c)

Abb. 1.2: Energiediagramm der beschriebenen Prozesse in einem nichtlinearen Medium
zweiter Ordnung. (a) Frequenzverdopplung, (b) Summenfrequenzerzeugung und (c)
Di�erenzfrequenzerzeugung.

Obwohl all diese Prozesse zur nichtlinearen Polarisation beitragen, liefern die Frequenz-
komponenten bei der Wechselwirkung im nichtlinearen Medium nicht zwangsläu�g die
gleiche Intensität. Erst zusätzliche Phasenanpassungsbedingungen bestimmen, welcher
der Prozesse tatsächlich statt�ndet und wann eine e�ziente Konversion erfolgt. Da bei
der Wellenmischung die Energie zwischen den wechselwirkenden Wellen ausgetauscht
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wird, muss die Gesamtenergie wegen der Energieerhaltung erhalten bleiben. Somit müs-
sen, zusammen mit der Impulserhaltung, die Forderungen

~ω1 + ~ω2 = ~ω3 (1.9a)

~~k1 + ~~k2 = ~~k3 (1.9b)

erfüllt sein, wobei ~k der Wellenvektor ist. Auf Grundlage dieser Anpassungsbedingungen
und der hergeleiteten Wellengleichung wird im Folgenden die kollineare Dreiwellenmi-
schung am Beispiel der Summen- bzw. Di�erenzfrequenzmischung näher betrachtet.

1.1.2.1. Kollineare Dreiwellenmischung

Die weiteren Betrachtungen beschränken sich auf die kollineare Dreiwellenmischung, da
im Experiment nur diese Geometrie verwendet wird. Einzige Ausnahme stellt der SHG-
FROG dar, der nur zu Pulscharakterisierung benötigt wird. Aus diesem Grund wird
die vektorielle Darstellung der Wellengleichung in den folgenden Betrachtungen in eine
skalare Form übergeführt.

Über die Wellengleichung stehen alle beteiligten optischen Wellen in Beziehung. Des-
halb muss dieses gekoppelte Di�erentialgleichungssystem gelöst werden, was analog zur
Beschreibung von Boyd [2008, S. 75] durchgeführt wird. Als Ansatz wird für die drei
elektrischen Felder Ei(z, t) = Aie

i(kiz−ωit) + c.c. gewählt, wobei der Wellenvektor über
die Dispersionsrelation ki = ni(ω)ωi

c mit der Frequenz ωi bzw. dem Brechungsindex ni
verknüpft ist.

Summenfrequenzerzeugung und Frequenzverdopplung Für den Fall der Sum-
menfrequenzerzeugung ergibt sich für die Amplitude der nichtlinearen Polarisation durch
Einsetzen in Formel 1.8c unmittelbar

P3 = 4ε0de�A1A2e
i(k1+k2)z (1.10)

wobei der Koe�zient de� die e�ektive Suszeptibilität ist und ein Maÿ für die Stärke
des nichtlinearen E�ekts ist. Setzt man dies zusammen mit den elektrischen Feldern in
die Wellengleichung 1.5 ein und wertet den Ausdruck aus, erhält man schlieÿlich, unter
Berücksichtigung der Slowly varying amplitude Näherung, die Wellengleichung

dA3

dz
=

2ide�ω
2
3

k3c2
A1A2e

i∆kz (1.11)

Die eingeführte Gröÿe

∆k = k1 + k2 − k3 (1.12)
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wird als Phasenfehlanpassung bezeichnet. Bereits eine geringe Fehlanpassung kann zu
einer wesentlichen Reduzierung des Wirkungsgrades der Wellenmischung führen.

Bei schwacher Kopplung zwischen Pumpwelle A1, Signalwelle A2 und der SFG-Welle
A3, ändern sich die Amplituden A1 � A3 und A2 � A3 nur geringfügig und kön-
nen näherungsweise als konstant angenommen werden. Damit kann A3 durch direkte
Integration von Gleichung 1.11 entlang der z-Achse über die gesamte Kristalllänge L
berechnet werden. Daraus resultiert für ebene Wellen die Intensität des erzeugten Sum-
menfrequenzfeldes

I3 = 2n3ε0c |A3|2 =
8d2

e�

ε0c2

ω2
3I1I2

n1n2n3
L2sinc2

(
∆kL

2

)
. (1.13)

Somit ist die Intensität des Summenfrequenzsignals proportional zur Pump- bzw. Si-
gnalintensität I1, I2 und nimmt sogar quadratisch mit der Wechselwirkungslänge zu
(siehe Abb. 1.3a, ∆k = 0). Allerdings kann die Phasenfehlanpassung den Anstieg der
Intensität beschränken. Für ∆k 6= 0 ergibt sich ein oszillierendes Verhalten, da der Gang-
unterschied zwischen den beteiligten Wellen bei der Propagation durch das nichtlineare
Medium zunimmt. Um die Phasenfehlanpassung zu reduzieren, gibt es verschiedene
Möglichkeiten, auf die in Abschnitt 1.1.2.2 eingegangen wird.

Bei der bisherigen Betrachtung wurde angenommen, dass die Kopplung zwischen den
Feldern schwach ist. Diese Forderung wird nun gelockert. Dadurch kann sich das Si-
gnalfeld innerhalb der Wechselwirkungslänge ändern, während das Pumpfeld nach wie
vor als konstant angenommen wird. Die Folge ist, dass eine zusätzliche Kopplung zwi-
schen Summenfrequenz- und Signalfeld statt�ndet. Dadurch wird bei der Propagation
periodisch Energie zwischen den beiden Feldern ausgetauscht (siehe Abb. 1.3b), was zu
einem stetigen an- und abschwellen der Summenfrequenz-Intensität führt.

Δk = 0

Δk ≠ 0
L

I3 = ISFG

In
te

ns
itä

t

(a)

In
te
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itä
t ISFG

ISignal

L
(b)

In
te
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itä
t

IDFG

ISignal

L
(c)

Abb. 1.3: (a) Bei der Summenfrequenzerzeugung nimmt bei Phasenanpassung ∆k = 0
die Intensität quadratisch mit der Länge zu. Für ∆k 6= 0 ergibt sich ein periodisches
Verhalten. (b) Oszillierende Entwicklung der Intensität aufgrund der Kopplung zwi-
schen SFG- und Signalfeld. (c) Zunahme der Intensität des DFG- bzw. Signalfeldes
bei der Di�erenzfrequenzmischung.

Das Phänomen der Frequenzverdopplung kann ebenfalls durch obige Gleichungen be-
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schrieben werden, da es sich hierbei um den entarteten Fall der Summenfrequenzmi-
schung handelt. In diesem Fall sind Pump- und Signalwelle identisch, d.h. ω1 = ω2.
Dementsprechend ergibt sich für die Frequenzverdopplung eine quadratische Abhängig-
keit von der Pumpintensität.

Di�erenzfrequenzmischung Die Di�erenzfrequenzmischung ist ein weiterer wich-
tiger Prozess, der in dieser Arbeit genutzt wird, um die kohärente Laserstrahlung im
mittleren Infraroten zu erzeugen, mit der die Molekülschwingung resonant angeregt
wird. Hierbei werden zwei Wellen so miteinander gemischt, dass die dritte Welle bei
der Di�erenzfrequenz ωi = ωp − ωs entsteht. Dabei werden die Wellen mit absteigender
Frequenz als Pumpe, Signal und Idler bezeichnet.

Das Lösen der Wellengleichung erfolgt durch analoges Vorgehen zum vorherigen Ab-
schnitt. Aus der Rechnung erhält man für die Idler-Intensität [Byer und Herbst 1977]:

IDFG =
2d2

e�ω
2
i

ε0c3

IsIp
npnsni

L2sinc2

(
∆kL

2

)
(1.14)

Folglich skaliert die Idler-Intensität mit dem Produkt der einfallenden Intensitäten IsIp
und dem Quadrat der Kristalllänge und zeigt somit ein ähnliches Verhalten wie das
Summenfrequenzsignal. Die maximale Intensität wird ebenfalls nur dann erreicht, wenn
eine optimale Phasenanpassung ∆k = 0 erfolgt (siehe Abb. 1.3a). Die Gültigkeit dieser
Formel beschränkt sich auf den Fall, dass die Intensität von Pumpe und Signal während
der Wechselwirkungslänge annähernd konstant bleibt und Walk-O� E�ekte vernachläs-
sigt werden. Dies ist dann der Fall, wenn der Wirkungsgrad der Konversion [Träger
2007, S. 807]

η =
Ii
Ip
� 1 (1.15)

ist. Insbesondere bei groÿen Pumpleistungen oberhalb einer gewissen Schwellintensität
kann es zur optisch parametrischen Verstärkung kommen. Dadurch nimmt sowohl die
Idler- als auch die Signalintensität zu (siehe Abb. 1.3c), weil jeweils ein Pump-Photon
in ein Idler- und ein Signal-Photon konvertiert wird. Auch der umgekehrte Prozess ist
aufgrund der Kopplung zwischen den Wellen möglich, weshalb es bei zu groÿen Pump-
und Signalleistungen zu Sättigungse�ekten kommt, die in Formel 1.14 ebenfalls nicht
berücksichtigt wurden. Die charakteristische Länge

Lnl =

√
ε0npnsnicλ2

i

8π2d2
e�Is

(1.16)

beschreibt gerade die Länge, bei der die Idler-Leistung wegen der zunehmenden Abnah-
me der Pumpleistung, nicht mehr weiter zunimmt. Auch die dispersiven Eigenschaften
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des nichtlinearen Mediums führen aufgrund unterschiedlicher Propagationsgeschwindig-
keiten vg der beteiligen Pulse zu einer Begrenzung der Idler-Leistung. Dies wird durch
die Wechselwirkungslänge

Lqs =
√
πτ

(
1

vg,p
− 1

vg,s

)−1

(1.17)

beschrieben, welche die Länge angibt, bei der die beiden Pulse um die Pulsbreite τ
zeitlich versetzt sind. Neben diesen aufgeführten Längen, gibt es noch einige weitere
charakteristische Längen, die je nach System relevant sind [Träger 2007, S. 807], [Chu
und Broyer 1985], auf die aber nicht gesondert eingegangen wird.

Für die Charakterisierung des Di�erenzfrequenz-Aufbaus wird in der Literatur neben der
Konversionse�zienz η auch die Figure of merit angegeben. Dieser Wert ist unabhängig
von den verwendeten Laserleistungen Pi, Ps, Pp und der Kristalllänge L und ist als

FoM =
Pi

PpPsL
(1.18)

de�niert [Träger 2007, S. 806]. Diese Darstellung ermöglicht so den Vergleich unter-
schiedlicher Di�erenzfrequenzsysteme.

1.1.2.2. Phasenanpassung

Im vorherigen Abschnitt zeigte sich, dass die Intensität des Summen- bzw. Di�erenzfre-
quenzsignals

ISFG,DFG ∝ |Jq(∆k)|2 = L2

(
sin
(

∆kL
2

)
∆kL

2

)2

(1.19)

stark von der Phasenfehlanpassung ∆k beein�usst wird. Zwar gilt die Gleichung nur
für die Prozesse, bei denen sich die Leistungen der einfallenden Wellen über die Wech-
selwirkungslänge nicht ändert, trotzdem muss für eine e�ziente Konversion stets die
Phasenfehlanpassung minimiert werden. Ist die Bedingung ∆k = 0 für perfekte Pha-
senanpassung nicht erfüllt, nimmt die E�zienz des nichtlinearen Prozesses rapide ab
(siehe Abb. 1.4a).

Eine perfekte Phasenanpassung ∆k = 0 ist meist schwierig zu erreichen. Die drei Wellen,
die an dem nichtlinearen Prozess beteiligt sind, breiten sich aufgrund der Dispersion des
nichtlinearen Mediums mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus. Diese Gruppen-
geschwindigkeiten werden jeweils durch die Brechungsindizes n1, n2 und n3 bestimmt.
Neben der Energieerhaltung 1.9a muss auch die Impulserhaltung 1.9b erfüllt sein, die
sich bei kollinearer Geometrie zu

ω1 + ω2 = ω3 ω1n1 + ω2n2 = ω3n3 (1.20)
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Abb. 1.4: (a) Intensität des SFG- bzw. DFG-Feldes in Abhängigkeit von der Phasenfehl-
anpassung ∆k. (b) Anstieg der Intensität in einem nichtlinearen Kristall entlang der
Propagationsrichtung. 1 Optimale Phasenanpassung ∆k = 0, 2 keine Phasenan-
passung, 3 Quasi-Phasenanpassung.

vereinfacht. Im normal dispersiven Bereich steigt der Brechungsindex mit der Frequenz
an. Es ist deshalb nicht möglich, beide Bedingungen gleichzeitig zu erfüllen. Dies wird
bereits bei der Frequenzverdopplung (ω1 = ω2, ω3 = 2ω1) deutlich. In diesem Fall folgt
aus 1.20: n(ω1) = n(2ω1). Im normal dispersiven Bereich gilt allerdings n(ω1) < n(2ω1),
sodass die Forderung nicht erfüllt werden kann.

Trotzdem ist es möglich, die Phasenanpassung näherungsweise zu erfüllen. Hierzu wer-
den unterschiedliche Methoden eingesetzt, die im Folgenden erläutert werden.

Kritische Phasenanpassung Eine häu�g anzutre�ende Vorgehensweise ist die kriti-
sche Phasen- bzw. Winkelanpassung. Hierbei wird die in anisotropen Medien vorhandene
Doppelbrechung ausgenutzt, um die Dispersion zu kompensieren. Bei doppelbrechenden
Medien hängt der Brechungsindex von der Polarisation und Einfallsrichtung der op-
tischen Welle bezüglich der Hauptachse ab. Licht, dessen Polarisation senkrecht zur
Ebene zwischen Ausbreitungsrichtung ~k und optischer Achse des Kristalls ist, wird als
ordentliche Welle (o) bezeichnet, während das Licht, das in der Ebene liegt, als auÿeror-
dentlich (e) bezeichnet wird. Bei den häu�g verwendeten einachsigen Kristallen ist der
ordentliche Brechungsindex unabhängig vom Winkel (n(ω) = no(ω)), während der Bre-
chungsindex für die auÿerordentliche Welle von der Orientierung des Kristalls abhängt
und über die Beziehung

1

n2(θ, ω)
=

cos2 θ

n2
o(ω)

+
sin2 θ

n2
e(ω)

(1.21)

eingestellt werden kann [Zinth und Zinth 2009, S. 234], was in Abbildung 1.5b für den
Fall der Frequenzverdopplung dargestellt ist. Durch sorgfältige Wahl der Brechungsindi-
zes kann die Dispersion genau kompensiert werden. In Abbildung 1.5c wird dies erreicht,
indem die Pumpwelle in die auÿerordentliche Achse und die frequenzverdoppelte Welle
in die ordentliche Achse gekoppelt wird. Je nachdem, ob die Polarisation von Signal-
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und Idlerwelle identisch oder orthogonal zueinander sind, spricht man von Typ-I Wel-
lenmischung (e-e-o, o-o-e) oder von Typ-II Wellenmischung (o-e-o, e-o-e).

θ

opt. Achse

(a)

θ

no(2ω)
no(ω)

ne(2ω)ne(ω)

(b)

ω

ne

no

2ωω

n(
ω
)

(c)

Abb. 1.5: (a) e-e-o Phasenanpassung in einem einachsigen Kristall. Die Welle breitet
sich in einem Winkel θ zur optischen Achse aus, sodass bei der Frequenzverdopplung
der auÿerordentliche Brechungsindex der Welle ω gleich dem ordentlichen Brechungs-
index der 2ω Welle ist (b,c). (b) Index�ächen bei ω und 2ω für einen einachsigen
Kristall. (c) Abgleich der Brechungsindizes der e-Welle bei ω und o-Welle bei 2ω.

Ein groÿer Nachteil der Winkelphasenanpassung ist, dass bei doppelbrechenden Medien
der Poyntingvektor und der Wellenvektor für den auÿerordentlichen Strahl für alle Win-
kel, auÿer für θ = 0°, 90°, nicht parallel verlaufen. Dies führt zu einem Walko�, sodass
die räumliche Überlappung der beteiligen Wellen abnimmt und damit die E�zienz des
nichtlinearen Prozesses begrenzt wird.

Unkritische Quasi-Phasenanpassung Für einige Kristalle, wie beispielsweise Li-
thiumniobat, ist die Stärke der Doppelbrechung stark temperaturabhängig. So besteht
die Möglichkeit, durch Veränderung der Temperatur die Phasenanpassung zu erreichen,
während die Kristallachse fest bei θ = 90° gehalten wird. Dieses Verfahren wird im Rah-
men dieser Arbeit zur Erzeugung der MIR-Strahlung genutzt.

Bereits Formel 1.19 bzw. Abbildung 1.4b o�enbaren eine Möglichkeit, wie die Idler-
Wellenlänge ohne kritische Phasenanpassung erzeugt werden kann. Ohne Phasenanpas-
sung ∆k 6= 0 ergibt sich nach Abbildung 1.4b ein oszillatorisches Verhalten der Intensität
2 , das leicht im Wellenbild verstanden werden kann. Sind die fundamentalen Lichtwel-
len und die erzeugte Idlerwelle nicht über die gesamte Wechselwirkungslänge in Phase,
dann interferieren die an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Phasen erzeugten
Idlerwellen destruktiv miteinander. Dies ist nach der Kohärenzlänge lc = π/∆k der Fall,
weshalb die Intensität des generierten Lichts ab diesem Zeitpunkt abnimmt, bis nach
der doppelten Kohärenzlänge kein Idler-Licht mehr vorhanden ist. Dreht man nach
jeder ungeraden Kohärenzlänge die Polarisation des Mediums um 180°, was ein Vor-
zeichenwechsel des nichtlinearen Koe�zienten mit sich führt (siehe Abb. 1.6a), können
die Lichtwellen weiterhin konstruktiv interferieren, sodass sich die Idler-Intensität wei-
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ter aufbaut 3 . Diese sogenannte Quasi-Phasenanpassung in einem periodisch gepolten
Kristall führt zur entspannten Phasenanpassungsbedingung

ω1 + ω2 = ω3 ω1n1 + ω2n2 +m
2πc

Λ
= ω3n3 (1.22)

mit der Gitterperiode Λ = m2π/∆k = mlc (siehe Abb. 1.6b), die ein ganzzahliges Vielfa-
ches (m ∈ N) der Kohärenzlänge ist [Sorokina 2003, S. 109]. Im Vergleich zur kritischen
Phasenanpassung ist der Wirkungsgrad um den Faktor (2/πm)2 reduziert [Saleh und
Teich 2008a, S. 1081], sodass hauptsächlich die Quasi-Phasenanpassung erster Ordnung
(m = 1) Anwendung �ndet. Trotzdem bietet diese Methode einige Vorteile gegenüber
der Winkelanpassung. Die Polarisation aller beteiligen Wellen ist bei der sogenannten
Typ-0 Phasenanpassung (e-e-e) gleich. Dadurch wird der gröÿte nichtlineare Koe�zient
angeregt, mit der Folge, dass in der Regel deutlich gröÿere Idler-Leistungen erzielt wer-
den.

Als Beispiel werden die nichtlinearen Koe�zienten von Lithiumniobat herangezogen,
die unter anderem in Tabelle 1.1 aufgeführt sind. Während für die unkritische Quasi-
Phasenanpassung der Koe�zient d33 = −27 pm/V genutzt wird, ist der nichtlineare
Koe�zient für die kritische Typ II Anpassung mit d22 = 3.07 pm/V etwa 9-mal kleiner.
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Abb. 1.6: (a) Periodisch gepolter nichtlinearer Kristall mit Typ 0 Phasenanpassung (e-e-
e). (b) Optimale Gitterperiode bei der quasi-phasenangepassten Frequenzverdopplung
in Abhängigkeit von der Zentralwellenlänge des harmonischen SHG-Feldes.

Obwohl durch die Quasi-Phasenanpassung die Konversionse�zienz im Vergleich zur
Winkelanpassung erheblich gesteigert werden kann, ist die Herstellung der periodischen,
nichtlinearen Struktur herausfordernd und kann deshalb nicht für alle Kristallarten an-
gewendet werden. Aus diesem Grund gibt es nur eine geringe Anzahl an periodisch
gepolten Kristallen, deren bekanntester Vertreter der hier verwendete ferroelektrische
LiNbO3-Kristall (PPLN) ist.
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Tab. 1.1: Nichtlineare Koe�zienten dij bei der angegebenen Referenzwellenlänge λm für
ausgewählte nichtlineare Kristalle, die unter anderem für die Di�erenzfrequenzmi-
schung eingesetzt werden können [Träger 2007, S. 804], [EksmaOptics 2017].

Material de� (pm/V) Typ λm (µm) Transmission (µm)

LiNbO3 d22 = 3.07 II

d33 = −27 0 1.064 0.42 - 5.2

LiIO3 d15 = 2.2 I 1.064 0.28 - 4

AgGaS2 d = 31 I 0.53 - 12

GaSe d = 63 I 0.65 - 18

1.1.2.3. Di�erenzfrequenzmischung in PPLN-Kristallen

Die Vorteile der Quasi-Phasenanpassung gegenüber der Winkelanpassung sind groÿ,
weshalb Lithiumniobat (LiNbO3) häu�g zur Frequenzkonversion eingesetzt wird. Auch
in dieser Arbeit wird ein PPLN-Kristall verwendet, um per Di�erenzfrequenzmischung
das MIR-Licht zu erzeugen. Durch lithographische Verfahren wird unter Ausnutzung der
Ferroelektrizität des Materials eine periodisch gepolte Struktur hergestellt, in der sich
das Vorzeichen des nichtlinearen Koe�zienten periodisch umkehrt. Gleichzeitig führt
der im Vergleich zu anderen Materialien sehr groÿe nichtlineare Koe�zient von LiNbO3
mit d33 = −27 pm/V (siehe Tab. 1.1) dazu, dass durch Quasi-Phasenanpassung eine
e�ziente Konversion erzielt werden kann. Der e�ektive, nichtlineare Koe�zient, der für
die weiteren Berechnungen ausschlaggebend ist (siehe Formel 1.14), ist bei der Quasi-
Phasenanpassung erster Ordnung durch de� = 2/πd33Mij = −14.4 pm/V gegeben. Da-
bei wurde der Miller Faktor Mij = 0.85 für eine Wellenlänge von 3.3 µm mit berück-
sichtigt [Träger 2007, S. 806].

Die optimale Phasenanpassung kann für eine bestimmte Wellenlängenkombination an-
hand von Gleichung 1.22 berechnet werden. Allerdings wird hierfür die Temperaturab-
hängigkeit des auÿerordentlichen Brechungsindex benötigt (Typ-0 Mischung), welcher
durch die temperaturabhängige Sellmeier-Gleichung

n2
e = a1 + b1f +

a2 + b2f

λ2 − (a3 + b3f)2
+
a4 + b4f

λ2 − a2
5

− a6λ
2 (1.23)

beschrieben wird, in der der temperaturabhängige Parameter f durch

f = (T − 24.5 °C)(T + 570.82) (1.24)

gegeben ist [Jundt 1997]. Die Sellmeier-Koe�zienten hängen stark von der Dotierung
und Zusammensetzung ab. Für das verwendete, mit 5% MgO dotierte LiNbO3 sind die
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Tab. 1.2: Sellmeier-Koe�zienten für 5% MgO dotiertes LiNbO3 [Covesion 2017].

Koe�zienten Koe�zienten

a1 5.756 b1 2.860× 10−6

a2 0.0983 b2 4.700× 10−8

a3 0.2020 b3 6.113× 10−8

a4 189.32 b4 1.516× 10−4

a5 12.52

a6 1.32× 10−2

Koe�zienten in Tabelle 1.2 angegeben.

Mit Hilfe der aufgeführten Parameter kann die optimale Phasenanpassung berechnet
werden. Daraus ergeben sich, abhängig von den beteiligten Wellenlängen, die optimale
Gitterperiode und die theoretische Temperatur, auf die der Kristall geheizt werden soll-
te. Gewöhnlich wird in einem Temperaturbereich zwischen 30 °C bis 200 °C gearbeitet.
Deshalb wird in den später gezeigten Simulationen auch die thermische Ausdehnung des
Kristalls berücksichtigt, welche zusätzlich zu einer temperaturabhängigen Änderung der
Gitterperiode Λ führt. Die thermische Expansion des Kristalls �ieÿt über

l = l25 °C

(
1 + α(T − 25 °C) + β(T − 25 °C)2

)
(1.25)

in die später gezeigten Simulationen mit ein, wobei die Koe�zienten α = 1.54× 10−5 K−1

und β = 5.3× 10−9 K−2 sind [Jundt 1997].



22 1. Theoretische Grundlagen

1.2. Summenfrequenz-Mikroskopie

In der konventionellen Mikroskopie wird die lineare Licht-Materie Wechselwirkung, wie
beispielsweise Absorption oder Streuung, sowie Fluoreszenz, zur Kontrasterzeugung ge-
nutzt. Erst durch starke optische Felder, wie sie beispielsweise durch modengekoppelte,
gepulste Lasersysteme bereitgestellt werden, können Mehr-Photonen-Prozesse angeregt
und Terme höherer Ordnung der elektrischen Suszeptibilität abgefragt werden. Durch
diese Verschmelzung von Mikroskopie und nichtlinearer Optik zur nichtlinear optischen
Mikroskopie, entwickelten sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an Methoden und
Techniken, denen allen gemein ist, dass hinter dem Prozess der Bildgebung ein nichtli-
nearer, optischer Prozess steckt, dessen Intensität nichtlinear mit der Anregung skaliert.

Bereits im vorherigen Kapitel wurden die Eigenschaften von nichtlinear optischen Pro-
zessen behandelt. Jedoch beschränkten sich diese Betrachtungen auf nicht-resonante
Wechselwirkungsprozesse. Dies entspricht der Annahme, dass die Suszeptibilität unab-
hängig von der Wellenlänge ist (χ(n)(ω) = const.), was mit einem instantan antwor-
tendem Medium gleichbedeutend ist. Allerdings weisen viele nichtlineare Mikroskopie-
techniken, wie auch die resonante SFG-Mikroskopie, eine chemische Selektivität auf,
die auf einer resonanten Anregung von Molekülschwingungen basiert. Deshalb werden
die nicht-resonanten Betrachtungen aus dem vorherigen Kapitel erweitert, damit die
wichtigsten Eigenschaften des resonanten Summenfrequenz-Prozesses abgeleitet werden
können. Erst durch die Einführung einer Suszpetibilität mit einer retardierten Antwort-
funktion wird die vollständige Beschreibung der resonanten Licht-Materie Wechselwir-
kung ermöglicht. Zuvor wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen nichtlinear
optischen Mikroskopiemethoden gegeben und, auf der Basis der nicht-resonanten Sum-
menfrequenzerzeugung, bereits einige wichtige Besonderheiten der SFG-Mikroskopie ab-
geleitet. Anschlieÿend wird der resonante Summenfrequenz-Prozess detailliert betrachtet
und darauf aufbauend mögliche Anregungsgeometrien herausgearbeitet.

1.2.1. Mikroskopie-Methoden

Die optische Mikroskopie ist ein äuÿerst wichtiges Verfahren, welches es ermöglicht,
Vorgänge, die im Sub-Mikrometerbereich ablaufen, räumlich und zeitlich aufgelöst dar-
zustellen. Die nichtlineare optische Mikroskopie besitzt im Vergleich zur linearen Mi-
kroskopie einige entscheidende Vorteile. Für die Anregung des nichtlinearen Prozesses
werden sehr groÿe Intensitäten benötigt, die nur in einem eng begrenzten Fokusvolumen
erreicht werden. Dadurch kann die Probe dreidimensional abgebildet werden, ohne dass
eine konfokale Blende (konfokale Mikroskopie) benötigt wird. Zur nichtlinearen Mikro-
skopie zählen eine Vielzahl an unterschiedlichen Techniken. Einen Überblick �ndet man
unter anderem bei Streets et al. [2014]; Squier und Müller [2001]; Zipfel et al. [2003]; Yue
et al. [2011]. Anhand des dahintersteckenden physikalischen Prozesses der Wellenlän-
genkonversion können die Methoden in zwei Kategorien aufgeteilt werden [Squier und
Müller 2001].
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Bei den inkohärenten Techniken, wie beispielsweise bei der Zwei-Photonen Fluoreszenz
(TPEF, siehe Abb. 1.7a), erfolgt eine optische Anregung in einen elektronischen Zustand.
Durch die Fluoreszenz-Abstrahlung verliert das abgestrahlte Photon alle Phaseninfor-
mationen und kann in alle Raumrichtungen inkohärent ausgesendet werden. Dabei kom-
men häu�g �uoreszente Marker, wie Farbsto�e, zum Einsatz, die das zu untersuchende
System beein�ussen und stören können.

Im Gegensatz hierzu sind die kohärenten Techniken markerfrei und es werden entspre-
chend keine zusätzlichen �uoreszierenden Moleküle benötigt. Bei diesen Prozessen, zu
denen die Frequenzverdopplung und Summenfrequenzerzeugung zählen, erfolgt eine ko-
härente Abstrahlung (siehe Abb. 1.7b-1.7d). Das Photon, das durch die optische An-
regung emittiert wird, wird durch die nichtlineare Polarisation des Mediums erzeugt.
Dadurch behält es sowohl die Phase als auch die Polarisation bei und wird zudem nur
in eine spezi�sche Raumrichtung abgestrahlt.

ħω
ħωTPEF

ħω

(a) (b)

ħωMIR

ħωSFG

ħωVIS

(c)

ħωMIR

ħωSFG

ħωVIS

(d)

Abb. 1.7: Energiediagramme von ausgewählten, nichtlinear optischen Mikroskopie-
methoden: (a) Inkohärente Zwei-Photonen Fluoreszenz, (b) kohärente Frequenzver-
dopplung, (c) nicht-resonante Summenfrequenzerzeugung, (d) resonante Summenfre-
quenzerzeugung.

Diese kohärenten Techniken beruhen wiederum auf zwei unterschiedlichen, nichtlinea-
ren Phänomenen. Die nicht-resonanten Prozesse basieren auf dem Prinzip eines instan-
tan antwortenden Mediums. Dabei wird die abgestrahlte, harmonische Strahlung direkt
über einen virtuellen Zwischenzustand erzeugt, sodass diese Prozesse in der Regel keine
chemische Selektivität aufweisen. Zu dieser Kategorie zählen die Frequenzverdopplung
(SHG), die Erzeugung der dritten Harmonischen (THG) oder die nicht-resonante Sum-
menfrequenzerzeugung (nr-SFG), welche alle durch die Betrachtungen aus Kapitel 1.1
beschrieben werden.

Neben diesen nicht-resonanten Prozessen gibt es auch resonante Methoden, bei denen die
Kontrasterzeugung durch Anregung einer Schwingungsmode in einem Molekül erfolgt.
Hierbei wird ausgenutzt, dass jede chemische bzw. biologische Probe ein spezi�sches
Schwingungsspektrum besitzt (siehe Abb. 1.8). Dieses wird durch die Molekülstruktur
und die vorhandenen molekularen Gruppen geprägt und spiegelt quasi den Aufbau des
Moleküls wider. Damit ist das Schwingungsspektrum eine chemische Signatur, die zur



24 1. Theoretische Grundlagen

01000200030004000

C N

C O

C C

C N

C C

O

H

C H C

H

N

H

H Streckschwingung Dreifach Doppel Fingerprintbereich

Wellenzahl (cm-1)

Ra
m
an

In
te
ns
itä
t(
a.
u.
)

Abb. 1.8: Repräsentatives Spektrum im MIR-Wellenlängenbereich. Der Bereich unter-
halb von 1500 cm−1 wird als Fingerprintregion bezeichnet, während die Resonanzen
oberhalb von 1500 cm−1 durch funktionelle Gruppen bestimmt werden. Nach Hynes
et al. [2005].

Identi�kation eines Moleküls herangezogen werden kann.

Der erste resonante, nichtlinear optische Prozess, der zur Bildgebung genutzt wurde,
war die kohärente anti-Stokes Raman Streuung (CARS) [Duncan et al. 1982]. Im Pho-
tonenbild wird bei diesem Vierwellenmischprozess ein anti-Stokes Photon erzeugt, in-
dem durch zwei einfallende Wellen zunächst ein Schwingungszustand resonant populiert
wird, der anschlieÿend mit einer dritten Welle abgefragt wird und dabei in ein anti-
Stokes Signal konvertiert wird. Eine weitere, ähnliche Methode ist die stimulierte Ra-
man Streuung (SRS), bei der durch die resonante Anregung eines Schwingungsübergangs
der Raman-Prozess verstärkt wird, sodass Pump-Photonen e�ektiv in Stokes-Photonen
konvertiert werden. Davon unterscheidet sich der Dreiwellenmischprozess der resonanten
Summenfrequenzerzeugung (vr-SFG), auf den nachfolgend eingegangen wird.

Prinzip der schwingungsresonanten Summenfrequenzerzeugung Bereits im
Jahr 1987 wurde die resonante Summenfrequenzerzeugung von [Zhu et al. 1987; Hunt
et al. 1987] in der Spektroskopie eingesetzt, um das Schwingungsspektrum einer Monola-
ge eines Adsorbates zu bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Prozess dagegen
als chemisch selektiver Kontrastmechanismus für Mikroskopie-Experimente verwendet.

Bei der Summenfrequenzerzeugung handelt es sich zunächst um die verallgemeiner-
te Form der Frequenzverdopplung, bei der zwei Photonen mit der Frequenz ωPump
und ωProbe in ein Photon mit der Frequenz ωSFG = ωPump + ωProbe konvertiert wer-
den (siehe Kap. 1.1.2.1). Zur Anregung einer Molekülschwingung muss, entsprechend
des beispielhaft gezeigten Schwingungsspektrums in Abbildung 1.8, die Wellenlänge
des Pump-Laserpulses im MIR-Spektralbereich liegen, weshalb dieser nachfolgend als
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ωMIR = ωPump bezeichnet wird. Über einen zweiten Laserpuls, dessen Zentralfrequenz
meist fest ist und im Sichtbaren liegt (ωVIS = ωProbe), wird der Zustand abgefragt (siehe
Abb. 1.7d). Stimmt die Wellenlänge des MIR-Laserpulses mit einem der Schwingungs-
übergänge überein, dann wird das stets vorhandene, nicht-resonante Summenfrequenz-
Signal durch diese resonante Anregung verstärkt. Wird die Wellenlänge des MIR-Lasers
durchgestimmt und das SFG-Signal jeweils anhand der einfallenden Leistungen nor-
miert, erhält man das SFG-Schwingungsspektrum des untersuchten Moleküls (Spektro-
skopie). Bei der SFG-Mikroskopie wird die Probe zusätzlich abscannt, sodass man auch
räumlich aufgelöste Informationen erhält (Mikroskopie).

1.2.2. Grenz�ächensensitivität

Charakteristisch für die SFG-Spektroskopie bzw. SFG-Mikroskopie ist, dass die Techni-
ken grenz�ächensensitiv sind, was in der nachfolgenden Betrachtung gezeigt wird. Dies
lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass die Summenfrequenzerzeugung ein nicht-
linearer Prozess zweiter Ordnung ist und von der Suszeptiblität χ(2) geprägt wird (siehe
Formel 1.8b). Somit können die Materialeigenschaften direkt die Gröÿe des nichtlinearen
SFG-Signals beein�ussen. Für zentrosymmetrische Medien, d.h. Strukturen mit Inversi-
onszentrum, verschwindet die nichtlineare Suszeptibilität χ(2), was unmittelbar aus der
nichtlinearen Polarisation aus Gleichung 1.3 abgeleitet werden kann. Betrachtet man
nur den Summenfrequenzterm

~P (2)(ωSFG = ωMIR + ωVIS) = χ(2) : ~E(ωMIR) ~E(ωVIS) (1.26)

dann muss sich bei Änderung des Vorzeichens der einfallenden elektrischen Felder ~E
auch das Vorzeichen der induzierten Polarisation ~P ändern. Somit folgt [Arnolds und
Bonn 2010]:

−~P (2)(ωSFG) = χ(2) :
(
− ~E(ωMIR)

)(
− ~E(ωVIS)

)
(1.27)

Allerdings ändert sich das Vorzeichen der Suszeptibilität χ(2) aufgrund der Inversions-
symmetrie nicht. Gleichungen 1.26 und 1.27 können deshalb nur dann gleichzeitig erfüllt
sein, wenn die Bedingung

χ(2) = −χ(2) = 0 (1.28)

erfüllt ist. Dementsprechend besitzen zentrosymmetrische Materialien keine Suszepti-
bilität zweiter Ordnung und das Summenfrequenzsignal verschwindet. Diese einfache
Symmetrieüberlegung verdeutlicht, dass das Volumen eines zentrosymmetrischen Me-
diums keinen Beitrag zum Summenfrequenzsignal liefert, während Grenz- und Ober-
�ächen wegen des Symmetriebruchs zum Signal beitragen. Die SFG-Mikroskopie weist
deshalb eine spezi�sche Ober- und Grenz�ächensensitivität auf. Dennoch kann bei nicht-
zentrosymmetrischen Medien ein SFG-Signal aus dem Volumen beobachtet werden.
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Diese angestellte Überlegung gilt nur im Rahmen der Dipolnäherung. In der quantenme-
chanischen Betrachtung ergeben sich bei der störungstheoretischen Entwicklung dagegen
höhere Multipol-Ordnungen der Polarisation ~P , die nicht zwangsläu�g inversionssym-
metrisch sind. Hierzu zählt beispielsweise die magnetische Dipol- oder elektrische Qua-
drupolstrahlung. Diese Beiträge können unter Umständen durch ein nicht-resonantes
Volumensignal zum eigentlichen Messsignal beitragen.

Nur nichtlineare Prozesse zweiter Ordnung weisen diese Sensitivität gegenüber Grenz-
und Ober�ächen auf. Dagegen sind nichtlineare Prozesse höherer Ordnung in jedem
Medium, unabhängig von der Inversionssymmetrie, beobachtbar. Dies zeigt, dass sich
die Frequenzverdopplung und Summenfrequenzerzeugung aufgrund dieser intrinsischen
Grenz�ächensensitivität hervorragend eignen, um Grenz�ächenphänomene oder Struk-
turen ohne Inversionszentrum, wie Kollagen, zu untersuchen, da gleichzeitig der Hinter-
grund des umgebenden Mediums unterdrückt wird.

In Verbindung mit Abschnitt 1.2.1 kann damit zusammenfassend konstatiert werden,
dass die resonante SFG-Mikroskopie die einzige optische Mikroskopie-Methode ist, wel-
che die Grenz�ächensensitivität und die chemische Selektivität mit einer hohen räumli-
chen Au�ösung kombiniert.

1.2.3. Intensität des SFG-Signals

Die Herleitungen der SFG- bzw. DFG-Intensität aus Kapitel 1.1.2.1 basierten auf einer
instantanen Antwort des Mediums. Um die resonante Summenfrequenzerzeugung be-
schreiben zu können, wird in diesem Abschnitt zusätzlich die Wechselwirkung zwischen
dem sichtbaren elektrischen Feld bzw. MIR-Feld mit der nichtlinearen Antwortfunktion
des Mediums bzw. Moleküls berücksichtigt. Diese nichtlineare Antwortfunktion kann
nach Wang et al. [2015, S. 193f.] sowohl in der Zeit- als auch in der Frequenzdomäne
beschrieben werden. Beide Beschreibungen sind äquivalent und über die Fouriertrans-
formation miteinander verknüpft.

Wie bereits in Gleichung 1.6 dargestellt wurde, ist das emittierte Summenfrequenz-
Signal proportional zur Polarisation P (2)(t, τ). Allerdings folgt die Polarisation in der
Zeitdomäne nun dem Verlauf der zeitabhängigen Antwortfunktion, sodass der Ausdruck
für die Polarisation durch

P (2)(t, τ) =

∫∫ ∞
0

χ(2)(t2, t1; τ)EVIS(t− t2)EMIR(t− t2 − t1) dt1 dt2 (1.29)

erweitert werden muss. In der Gleichung beschreibt χ(2)(t) die zeitabhängige Antwort-
funktion und EVIS(t) sowie EMIR(t) die elektrischen Felder des sichtbaren Abfrage-
bzw. des MIR-Anregelaserpulses. Die retardierte Polarisation P (2)(t) hängt dabei von
der Verzögerung τ zwischen der Ankunft der beiden Laserpulsen ab. t1 bzw. t2 sind die
Integrationsvariablen der Wechselwirkung zwischen MIR- bzw. sichtbaren Laserlicht mit
der Materie. Für den Fall eines instantan antwortenden Mediums, d.h. χ(2)(t) = χ(2)δ(t),
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ergibt sich wiederum Formel 1.6.

Nach der Anregung mit dem MIR-Laserpuls erfolgt eine langsame Relaxation des mole-
kularen Schwingungszustandes, während die Frequenzkonvertierung durch den sichtba-
ren Laserpuls als instantaner Prozess angenommen wird. Deshalb kann die Polarisation
in der Zeitdomäne als Faltung zwischen nichtlinearer Suszeptibilität und MIR-Feld dar-
gestellt werden:

P (2)(t; τ) = EVIS(t; τ)
[
χ(2)(t)⊗ EMIR(t)

]
(1.30)

Die Polarisation des Summenfrequenzfeldes P̃ (2)(ωSFG; τ) kann in der Frequenzdomäne
durch Fouriertransformation der Polarisation aus der Zeitdomäne berechnet werden:

P̃ (2)(ωSFG; τ) =
1

2π

∫
eiωtP (2)(t; τ) dt (1.31a)

=
1

2π

∫
eiωtEVIS(t; τ)

[
χ(2)(t)⊗ EMIR(t)

]
dt (1.31b)

= ẼVIS(ωVIS; τ)⊗
[
χ(2)(ωSFG)ẼMIR(ωMIR)

]
(1.31c)

Dabei wurde der Zusammenhang ωSFG = ωVIS +ωMIR zwischen der Frequenz des Sum-
menfrequenzlichts und der sichtbaren bzw. MIR-Frequenz verwendet. Die entsprechen-
den elektrischen Felder sind in der Frequenzdomäne mit ẼVIS bzw. ẼMIR dargestellt.
In Gleichung 1.31c wurde das Faltungstheorem ausgenutzt, indem die Faltung zweier
Funktionen als Produkt ihrer Fouriertransformierten ausgedrückt werden kann.

Die Intensität des SFG-Signals ist gegeben durch:

ISFG(τ) ∝
∫ ∣∣∣P (2)(t; τ)

∣∣∣2 dt bzw. ISFG(ωSFG; τ) ∝
∣∣∣P̃ (2)(ωSFG; τ)

∣∣∣2 (1.32)

Das messbare SFG-Signal ist nach Gleichung 1.32 und 1.31c das Betragsquadrat der Fal-
tung zwischen elektrischem Feld des sichtbaren Pulses und dem Produkt aus Suszeptibi-
lität des Mediums mit dem elektrischen Feld des MIR-Pulses. Unter der Voraussetzung,
dass der sichtbare Laserpuls ein schmalbandiges Spektrum besitzt, kann dieser durch
eine Delta-Funktion angenähert werden, sodass ẼVIS(ωVIS; τ) = EVIS(ωVIS; τ)δ(ω) gilt.
Damit lässt sich der obige Ausdruck weiter zu

ISFG ∝
∣∣∣χ(2)(ωSFG)

∣∣∣2 · ∣∣∣EVIS(ωVIS; τ)ẼMIR(ωMIR)
∣∣∣2 (1.33a)

∝
∣∣∣χ(2)(ωSFG)

∣∣∣2 · I(ωVIS)Ĩ(ωMIR) (1.33b)

vereinfachen. Die Intensität des SFG-Signals ist in diesem Fall das Produkt aus den
Laserintensitäten, gewichtet mit dem Quadrat der Suszeptibilität.
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In der Frequenzdomäne ist die SFG-Intensität letztendlich gegeben durch [Wang et al.
2015, S. 198]

I(ωSFG) =
8π3ωSFG sec2 β

c3n(ωSFG)n(ωVIS)n(ωMIR)

∣∣∣χ(2)
e�

∣∣∣2 I(ωVIS)I(ωMIR) (1.34)

Dabei wurde der Austrittswinkel β des SFG-Signals berücksichtigt. In der kollinearen
Geometrie (β = 0) ist dieser Wert sec2β = 1.

1.2.4. Suszeptibilität χ(2) des SFG-Prozesses

Im vorherigen Abschnitt wurde zwar für die Herleitung der Summenfrequenz-Intensität
eine zeitabhängige Suszeptibilität angenommen, allerdings wurde auf deren Eigenschaf-
ten nicht weiter eingegangen. Die Suszeptibilität enthält jedoch alle Informationen über
die molekularen Schwingungsresonanzen und ist damit die entscheidende Gröÿe, welche
zur chemischen Selektivität des Summenfrequenzprozesses führt. Auf die Herleitung der
einzelnen Komponenten, die zur Suszeptibilität zweiter Ordnung beitragen, wird be-
wusst verzichtet, da dies nicht zum weiteren Verständnis beiträgt. Die Herleitung kann
entweder klassisch, über den harmonischen Oszillator (siehe Boyd [2008, S. 21f]), oder
quantenmechanisch, durch Lösen der Schrödinger- bzw. Liouville-Gleichung mit Hilfe ei-
nes zeitabhängigen Störungsansatzes (siehe Boyd [2008, S. 135f] oder Shen [1984, Kap.
2]), erfolgen.

In Abschnitt 1.2.1 zeigte sich, dass es sowohl einen nicht-resonanten als auch einen
resonanten Summenfrequenz-Prozess gibt. Eine resonante Verstärkung des SFG-Feldes
tritt erst dann auf, wenn die Wellenlänge des einfallenden MIR-Lichts resonant mit
einem Schwingungsübergang ist, während sonst nur ein nicht-resonantes SFG-Signal
messbar ist. Deshalb wird die Suszeptibilität χ(2) im Allgemeinen als Summe eines nicht-
resonanten Terms χnr und eines resonanten Terms χres dargestellt [Arnolds und Bonn
2010]:

χ(2) = χ(2)
nr + χ(2)

res (1.35)

Der zeitabhängige Anteil der Antwortfunktion χ(2)(t) ist eine Lösung der optischen
Bloch-Gleichung und kann durch

χ(2)(t) = |Anr|eiφnrδ(t)− iθ(t)
∑
q

Aqe
−iωqte−t/T2qe−

∆ω2
q t

2

2 (1.36)

näherungsweise dargestellt werden [Wang et al. 2015, S. 195], [Laaser et al. 2011]. Dieser
Ausdruck setzt sich, wie in Formel 1.35 beschrieben, aus einem nicht-resonanten und re-
sonanten Anteil zusammen, wobei ωq die Resonanzfrequenz der q-ten Schwingungsmode
ist. Die jeweilige Mode schwingt nur für eine gewisse Zeit, sodass die Amplitude nach
der Anregung abnimmt. Die Zeitkonstante dieses Abfalls wird durch die Relaxationszeit
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(a) (b)

Abb. 1.9: (a) Anregung und Abklingen der zeitabhängigen Suszeptibilität in der Zeit-
domäne. (b) Spektrale Form der Schwingungsresonanz. Der nicht-resonante Hinter-
grund führt zu einer dispersiven Verzerrung der Spektrallinie. Gleichzeitig kommt es
zu einer homodynen Verstärkung der Amplitude.

T2 für die homogene bzw. die spektrale Breite ∆ω für die inhomogene Verbreiterung
bestimmt. Der nicht-resonante Term wird durch die zeitunabhängige Amplitude Anr

und Phase φnr beschrieben. Das zeitliche Verhalten des Realteils der beiden Kompo-
nenten der Suszeptibilität ist in Abbildung 1.9a dargestellt. Der nicht-resonante Anteil
χnr klingt nach der Anregung aufgrund der Deltafunktion δ(t) instantan ab. Im Gegen-
satz dazu führt die Anregung des resonanten Anteils χres zu einer retardierten Antwort,
deren Kausalität durch die Heavisidefunktion θ(t) festgelegt wird. Die entsprechende
Amplitude klingt durch die homogene Relaxation exponentiell ab, was durch den zu-
sätzlichen inhomogenen Term sogar noch verstärkt wird.

Mit Hilfe der Fouriertransformation kann die Suszeptibilität in der Frequenzdomäne
dargestellt werden. Es ergibt sich der frequenzabhängige Ausdruck

χ(2)(ωMIR) = |Anr|eiφnr +
∑
q

Aq
ωq − ωMIR − iΓq

⊗ e
−ω

2
MIR

2∆ω2
q (1.37)

Auch in der Frequenzdomäne ergeben sich zwei Beiträge, die miteinander interferieren
können (siehe Abb. 1.9b). Aq beinhaltet die geometrischen Gegebenheiten und Mate-
rialkonstanten (Fresnel-Koe�zienten). Bei vernachlässigbar kleinem, nicht-resonanten
Hintergrund entspricht die spektrale Form der SFG-Linie einem Lorentzpro�l. Mit zu-
nehmendem nicht-resonanten Hintergrund kommt es allerdings zu einer dispersiven Ver-
zerrung der SFG-Linie, sodass man eine zunehmend asymmetrische Spektrallinie erhält
(siehe Abschnitt 1.2.5).

Experimentell bestimmt die makroskopische Suszeptibilität χ nur indirekt die Stärke des
SFG-Signals. Je nach experimenteller Anregungsgeometrie und Polarisationseinstellung
enthält die e�ektive Suszeptibilität χe� alle messbaren Informationen über das System.
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Die e�ektive Suszeptibilität ist mit der makroskopischen Suszeptibilität χijk über die
Beziehung

χ
(2)
e� =

[
ê(ωSFG) · ~L(ωSFG)

]
·χ(2)

ijk :
[
~L(ωVIS) · ê(ωMIR)

] [
~L(ωMIR) · ê(ωMIR)

]
(1.38)

verknüpft [Wang et al. 2005a, S. 197]. Dabei ist ê(ωi) der Einheitsfeldvektor der ein-
fallenden MIR- bzw. sichtbaren Lichtwelle sowie des ausfallenden SFG-Feldes und ~Li
die tensoriellen Fresnel-Koe�zienten. Damit tragen Kombinationen einzelner Elemente
der makroskopische Suszeptibiliät zur e�ektiven Suszeptibilität bei (siehe [Wang et al.
2005a, S. 245f]).

Die makroskopische Suszeptibilität χijk ist wiederum das Ensemble-Mittel über alle Ori-
entierungswinkel des mikroskopischen Hyperpolarisierbarkeitstensors βi′j′k′ . Die Gröÿen
sind durch eine einfache Koordinatentransformation

χijk = Ns

∑
i′j′k′

〈
Rii′Rjj′Rkk′

〉
βi′j′k′ (1.39)

zwischen molekularen System und Laborsystem miteinander verknüpft [Wang et al.
2015, S. 200]. Somit können die Elemente der Suszeptibilität als Linearkombination
aus den Elementen des Polarisierbarkeitstensors dargestellt werden, indem die Koordi-
natenachsen um die jeweiligen Eulerwinkel gedreht werden. Je nach Symmetriegruppe
der molekularen Gruppe reduziert sich dabei die Anzahl der Elemente der makrosko-
pischen Suszeptibilität. Ns entspricht der Anzahl der Moleküle pro Einheits�äche und
zeigt in Verbindung mit Formel 1.34, dass die SFG-Intensität quadratisch von der An-
zahl der Streuer abhängt (ISFG ∝ N2).

Der Polarisierbarkeitstensor βi′j′k′ kann für die Schwingungsmode ωq als

βq,i′j′k′ = − 1

2ε0ωq

∂αi′j′

∂Qq

∂µk′

∂Qq
(1.40)

dargestellt werden [Wang et al. 2015, S. 203]. Der Tensor setzt sich somit aus dem
Produkt von IR-Übergangsdipolmoment ∂µk′/∂Qq und Raman-Polarisierbarkeitstensor
∂αi′j′/∂Qq zusammen. Aufgrund dieser Eigenschaft müssen die Schwingungsmoden, die
bei der resonanten SFG-Mikroskopie angeregt werden sollen, sowohl IR- als auch Raman-
aktive Moden sein.

1.2.5. Beiträge zum Summenfrequenzsignal

Ein SFG-Signal kann durch unterschiedliche Prozesse entstehen und beein�usst werden.
Neben dem nicht-resonanten Hintergrund, tragen auch Quadrupol- und chirale Anteile
zum SFG-Signal bei. Auf diese Beiträge wird im Folgenden detaillierter eingegangen,
weil diese eine wichtige Rolle im weiteren Verlauf dieser Arbeit spielen.
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Nicht-resonanter Hintergrund Bereits in Abschnitt 1.2.4 wurde deutlich, dass sich
das SFG-Signal stets aus einem nicht-resonanten und einem resonanten Anteil zusam-
mensetzt (siehe Formel 1.35). Die Auswirkungen des nicht-resonanten Hintergrunds auf
das SFG-Signal werden an dieser Stelle näher betrachtet. Ausgehend von der Zusammen-
setzung der Suszeptibilität aus Formel 1.35 erhält man für die Intensität des SFG-Feldes
mit Formel 1.33b:

ISFG ∝
∣∣∣χ(2)

res + χ(2)
nr

∣∣∣2 (1.41a)

=
∣∣∣χ(2)

nr

∣∣∣2 +
∣∣∣χ(2)

res

∣∣∣2 + 2
∣∣∣χ(2)

nr

∣∣∣ ∣∣∣χ(2)
res

∣∣∣ · cos (φnr − δres) (1.41b)

Hierbei wurde die Phasenbeziehung zwischen nicht-resonanten und resonanten SFG-
Signal nach Formel 1.37 berücksichtigt. Der nicht-resonante Hintergrund nimmt nicht
nur quadratisch mit χnr zu und trägt damit mit einem additiven Beitrag zum SFG-Signal
bei, sondern beein�usst simultan auch den resonanten Anteil durch den zusätzlichen In-
terferenzterm. Abhängig von der Phasendi�erenz cos (φnr − δres) zwischen resonanter
und nicht-resonanter Suszeptibilität kommt es deshalb zu einer dispersiven, asymme-
trischen Verzerrung der SFG-Spektrallinie, was die Interpretation von SFG-Spektren
erschwert. Auÿerdem verstärkt ein groÿer nicht-resonanter Hintergrund das resonante
SFG-Signal über den Interferenzterm, was als homodyne Verstärkung bezeichnet wird.
Die erläuterten Auswirkungen auf das SFG-Spektrum sind in Abbildung 1.9b darge-
stellt.

Volumenbeitrag In Dipolnäherung wird bei der Summenfrequenzerzeugung der Bei-
trag aus dem Volumen bei vorhandener Inversionssymmetrie unterdrückt. Allerdings
sind elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolbeiträge aus dem Volumen bei der
Summenfrequenzerzeugung erlaubt und können somit nicht ohne Weiteres vernachläs-
sigt werden. Die Gröÿe der Beiträge aus dem Volumen bzw. von der Grenz�äche sind
von der Anregungs- und Detektionsgeometrie abhängig.

Um den jeweiligen Ein�uss abzuschätzen, wird die Suszeptibilität in Transmission χT
bzw. Re�exion χR betrachtet. Diese lässt sich jeweils als

χ
(2)
R = χ(2)

s +
χ

(2)
b

i∆kR
(1.42a)

χ
(2)
T = χ(2)

s +
χ

(2)
b

i∆kT
(1.42b)

darstellen [Shen 2012], wobei sich die Suszeptibilitäten aus den Anteilen der Grenz�ä-
che χs und dem Volumen χb zusammensetzen. Die Gröÿe des Volumenbeitrags wird
maÿgeblich durch die Phasenfehlanpassung (siehe Formel 1.19) in Transmission bzw.
Re�exion bestimmt, die analog zu Formel 1.12 als
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∆kT = ∆kSFG − (∆kMIR + ∆kVIS) (1.43a)

∆kR = ∆kSFG + (∆kMIR + ∆kVIS) (1.43b)

geschrieben werden kann. Mit der Abschätzung ∆kT � ∆kR, die im späteren Ab-
schnitt 1.2.8 validiert wird, folgt aus den Gleichungen 1.42 und 1.43: In Re�exion wird
die Suszeptibilität hauptsächlich durch die Grenz�äche bestimmt, während in Transmis-
sion das Volumen wesentlich zum Signal beiträgt.

Allerdings lässt sich diese sehr einfache Abschätzung nicht zu einer allgemeinen Theo-
rie erweitern. Letztlich können die Gröÿen der einzelnen Beiträge nur durch simultane
Messungen in Re�exion und Transmission bestimmt werden.

Chirale Moleküle Mit der resonanten SFG-Mikroskopie können nicht nur Grenz-
�ächen untersucht werden. Auch chirale Moleküle besitzen eine nicht verschwindende
Suszeptibilität zweiter Ordnung, da diese Moleküle kein Symmetriezentrum aufweisen.
Die Nutzung von Chiralität hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen [Hau-
pert und Simpson 2009; Ji et al. 2006; Wang et al. 2005b], weil viele biologisch rele-
vanten Moleküle chiral sind. Hierzu zählen beispielsweise Einfachzucker wie Dextro-
se [Boyd 2008, S. 268], Bacteriorhodopsin [Haupert und Simpson 2009, S. 353f.] oder
Kollagen [Rocha-Mendoza et al. 2007]. Um molekulare Transportprozesse entlang von
Zellmembranen oder den Wirksto�transport zu einer Zielzelle besser verstehen zu kön-
nen, ist ein grundlegendes Verständnis von chiralen Bio-Makromolekülen an wässrigen
Grenz�ächen notwendig. Zur Untersuchung von chiralen Phänomenen eignen sich insbe-
sondere SFG spektroskopische Methoden. Dabei wurde nachgewiesen, dass diese sogar
Sub-Monolagen Sensitivität erreichen [Shen 2016, S. 245].

Zur besseren Verständlichkeit beschränkt sich die nachfolgende Betrachtung auf iso-
trope, chirale Medien. Dieses Modellsystem ist anschaulicher zu beschreiben als ein
System, das auf der Orientierungschiralität basiert. Wie bereits in Kapitel 1.2.2 ge-
zeigt wurde, sind alle nichtlinearen Prozesse zweiter Ordnung in zentrosymmetrischen
Medien symmetrie-verboten. Dennoch sind chirale Lösungen nicht vollständig zentro-
symmetrisch, sodass ein SFG-Signal messbar ist und die nichtlineare Polarisation des
Volumens nicht verschwindet. Aus diesem Grund wird die e�ektive Suszeptibilität aus
Formel 1.39 in einen chiralen und einen achiralen Anteil aufgeteilt

χ(2) = χ
(2)
ijk, achiral + χ

(2)
ijk, chiral (1.44)

wobei für die chiralen Terme i 6= j 6= k gilt. Für viele Symmetrieklassen sind in Dipolnä-
herung nur die chiralen Elemente von Null verschieden, während die achiralen Elemente
verschwinden. So reduziert sich beispielsweise für eine rotationssymmetrische, isotrope
Ober�äche die Anzahl der ursprünglich 27 Tensorelemente auf 13 nicht-verschwindende
Elemente, mit sieben achiralen und sechs chiralen Termen [Wang et al. 2015, S. 199]. Für
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ein chirales Medium reduziert sich die Anzahl damit weiter auf die chiralen Elemente
χ

(2)
chiral [Shen 2016, S. 245]. Im Fall des isotropen, chiralen Mediums erhält man somit

nur ein unabhängiges, nicht-verschwindendes Element

χ
(2)
chiral ≡ χ

(2)
xyz = −χ(2)

yxz = . . . , (1.45)

während alle anderen Elemente in Dipolnäherung verschwinden. Erst unter Berücksichti-
gung der erwähnten elektrischen Quadrupol- und magnetischen Dipol-Beiträgen ergeben
sich weitere nicht-verschwindende Elemente.

Die einzelnen Tensorelemente können durch unterschiedliche Polarisationskon�guratio-
nen der einfallenden Strahlen bzw. des erzeugten SFG-Feldes bestimmt werden (siehe
Yan et al. [2014], Wang et al. [2005a]). Allerdings können die chiralen Elemente nur
durch eine nicht-kollineare Geometrie abgefragt werden [Shen 2016, S. 245], was mit
einem SFG-Aufbau in Dipolnäherung möglich ist, während dies beispielsweise mit ei-
nem SHG-Aufbau nicht erlaubt ist [Boyd 2008, S. 269]. Bei dem hier gezeigten SFG-
Mikroskopaufbau entspannt sich die Phasenanpassungsbedingung durch die Verwendung
eines Objektivs mit einer hohen numerischen Apertur und damit auch die Forderung
der nicht-kollinearen Geometrie (siehe Kap. 1.2.7).

Obwohl chirale Moleküle mit dem hier verwendeten SFG-Schema detektiert werden kön-
nen, ist eine Unterscheidung der Enantiomere nicht möglich. Die Suszeptibilität χ(2)

chiral
unterscheidet sich nur durch das umgekehrte Vorzeichen

χ
(2)
chiral(linksdrehend) = −χ(2)

chiral(rechtsdrehend), (1.46)

während für den Racemat χ(2)
chiral = 0 gilt [Ji et al. 2006]. Somit ist die SFG-Intensität,

aufgrund der Beziehung ISFG ∝ |χ(2)|2, für ein links- bzw. rechtsdrehendes chirales
Medium gleich. Erst die phasenaufgelöste Summenfrequenzerzeugung ermöglicht eine
eindeutige Unterscheidung zwischen den Enantiomeren [Ji et al. 2006].

Angemerkt sei, dass auch achirale Moleküle durch sogenannte Orientierungs-Chiralität
ein chirales Signal liefern können, indem die nichtlineare Antwort des Mediums als En-
semblemittel einzelner Beiträge aufgefasst wird. Zur Beschreibung dieses E�ekts werden
sowohl die achiralen als auch die chiralen Terme benötigt, was in einer äuÿerst kom-
plexen Darstellung der chiralen Antwort resultiert (siehe Haupert und Simpson [2009,
S. 352f]).

1.2.6. Anregungsgeometrien

Die bisherigen Betrachtungen beschränkten sich bislang auf die theoretische Beschrei-
bung der resonanten Summenfrequenzerzeugung, anhand derer nun mögliche Anre-
gungsgeometrien abgeleitet werden. Nach Abschnitt 1.2.3 können SFG-Experimente so-
wohl in der Zeit- als auch in der Frequenzdomäne durchgeführt werden. Allerdings stellen
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diese jeweils unterschiedliche Anforderungen an den Aufbau, auf die nachfolgend einge-
gangen wird. Alle beschriebenen Geometrien können sowohl in der SFG-Spektroskopie
als auch SFG-Mikroskopie eingesetzt werden. Die Besonderheiten der SFG-Mikroskopie
werden erst im nächsten Kapitel 1.2.7 thematisiert.

Frequenzaufgelöste SFG-Mikroskopie Wird in der Frequenzdomäne gearbeitet,
dann lassen sich die Anforderungen anhand der Formel 1.31c ableiten. Wichtig ist in die-
sem Fall, dass der sichtbare Laserpuls spektral schmalbandig sein muss. Erst dann kann
dieser durch die Delta-Funktion mit der Beziehung EVIS(ω) = EVISδ(ω) angenähert
werden, sodass sich die Faltung in Formel 1.31c zu einer einfachen Multiplikation re-
duziert. An den MIR-Laserpuls werden dagegen keine Anforderungen gestellt, wodurch
sich zwei unterschiedliche Anregungsgeometrien ergeben.

Bei der ersten Variante, die in Abbildung 1.10a dargestellt ist, kommen spektral schmal-
bandige Piko- bzw. Nanosekunden-Laserpulse zum Einsatz. Der MIR-Anregestrahl wird
hierbei mit dem sichtbaren Aufkonvertierungsstrahl räumlich und zeitlich auf der Pro-
be überlagert. Das erzeugte SFG-Signal wird anschlieÿend ge�ltert und mit Hilfe ei-
nes PMTs detektiert. Um an die spektralen Informationen zu gelangen, wird die MIR-
Wellenlänge kontinuierlich geändert. In der Nähe einer Resonanz wird das SFG-Signal
verstärkt, sodass man aus der Abhängigkeit zwischen Wellenlänge und Intensität das
SFG-Spektrum erhält. Mit dieser Methode kann das absolute SFG-Spektrum gemessen
werden [Vidal und Tadjeddine 2005, S. 1103].

(a) (b)

Abb. 1.10: Frequenzaufgelöste Messmethoden der SFG-Spektroskopie. (a) Das bekann-
teste SFG-Schema mit schmalbandigen MIR- und VIS-Laserpulsen. Das SFG-Signal
wird spektral ge�ltert und mit einem PMT detektiert. Durch Abstimmen der MIR-
Wellenlänge erhält man das absolute SFG-Spektrum. (b) Breitbandige SFG-Variante,
bei der ein spektral breiter MIR-Puls verwendet wird. Das gesamte Spektrum wird si-
multan mit Hilfe eines Spektrometers aufgenommen. Allerdings erhält man im Spek-
trum eine Überlagerung aus resonanten und nicht-resonanten Anteilen. Nach Vidal
und Tadjeddine [2005, S. 1104].

Die zweite Variante stellt dagegen eine breitbandige Anregung dar, in der ein spek-
tral breiter bzw. zeitlich sehr kurzer MIR-Femtosekundenpuls verwendet wird (siehe
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Abb. 1.10b). Dadurch werden mehrere Schwingungsresonanzen gleichzeitig angeregt
und die Wellenlänge mit einem schmalbandigen, sichtbaren Laserpuls aufkonvertiert.
Zur Detektion des SFG-Signals wird ein Spektrometer eingesetzt, um die Wellenlän-
genkomponenten des erzeugten SFG-Signals räumlich zu separieren. Der Vorteil dieser
Anregungsgeometrie ist, dass die Aufnahme des SFG-Spektrums ohne Abstimmen der
MIR-Wellenlänge erfolgen kann. Damit pro�tiert diese Technik von sehr kurzen Auf-
nahmezeiten. Im Unterschied zur vorherigen Geometrie können allerdings nur relative
Intensitäten ermittelt werden, die zudem von der verwendeten Pulsbreite abhängen. Ein
weiterer Nachteil ist, dass im Spektrum auch der nicht-resonante Anteil abgebildet wird.
Neben den Schwingungsresonanzen, welche die relevanten Schwingungsinformationen
enthalten, erhält man somit auch die spektrale Form des einfallenden MIR-Laserpulses.

Zeitaufgelöste SFG-Mikroskopie In der Zeitdomäne ergeben sich aufgrund von
Formel 1.30 andere Anforderungen an den Anrege- und Abfragepuls. Wegen der Fal-
tung zwischen Suszeptibilität und MIR-Feld, sollte bei zeitaufgelösten Messungen die
Pulsbreite des MIR-Laserpulses so kurz wie möglich sein. Dadurch kann der Ausdruck
entfaltet werden, weil die Beziehung EMIR(t) = EMIRδ(t) näherungsweise verwendet
werden kann.

Eine Schwierigkeit bei zeitaufgelösten Messungen impliziert Gleichung 1.32: In die In-
tensität des SFG-Signals �ieÿt nur das zeitliche Mittel über die Polarisation ein, sodass
die Rekonstruktion der Suszeptibilität eine Herausforderung darstellt. Aufgrund dieser
Tatsache kann die Suszeptibilität χ(2) bei den Intensitäts-SFG-Experimenten nur be-
stimmt werden, wenn beide einfallende Pulse in der Zeitdomäne einer Delta-Funktion
entsprechen (EVIS = EVISδ(t), EMIR(t) = EMIRδ(t)) [Wang et al. 2015, S. 194] und
folglich experimentell eine sehr geringe zeitliche Breite aufweisen.

Durch die zeitaufgelöste Anregungsgeometrie kann der freie Induktionszerfall einer Mo-
lekülschwingung verfolgt werden. Im Experiment wird zur resonanten Anregung der
Schwingung ein kurzer, impulsiver MIR-Laserpuls verwendet. Mit einem zweitem kurz-
en, sichtbaren Laserpuls wird anschlieÿend der Zustand der Molekülschwingung zeitver-
setzt abgetastet. Über das Einstellen der Zeitverzögerung wird der vollständige Verlauf
des freien Induktionszerfalls abgebildet. Jedoch kann mit dem Intensitäts-SFG-Schema
nur die Einhüllende und nicht das oszillierende Verhalten der Dephasierung gemessen
werden.

Eine weitere wichtige Eigenschaft zeitaufgelöster Messungen lässt sich aus den Gleichun-
gen 1.36 bzw. 1.32 ableiten. Setzt man die Suszeptibilität aus Gleichung 1.36 in 1.32
ein, dann ergibt sich:
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ISFG(τ) ∝χ(2)
nr |EVIS(t, τ)⊗ EMIR(t)|2 (1.47a)

+

∞∫
0

|EVIS(t, τ)|2
∣∣∣χ(2)

res(t)⊗ EMIR(t)
∣∣∣2 dt. (1.47b)

Ist die zeitliche Verzögerung τ zwischen MIR-Puls und sichtbaren Puls klein, dann trägt
der nicht-resonante Anteil zum SFG-Signal bei (1.47a). Dies ist gerade die Faltung
zwischen den beiden optischen Pulsen. Durch die resonante Schwingungsanregung mit
dem MIR-Laserpuls ergibt sich ein zusätzlicher resonanter Beitrag zum SFG-Signal für
Zeiten t > 0 (1.47b). Für gröÿere zeitliche Verzögerungen, bei denen die Pulse nicht
mehr zeitlich überlagert sind (τ � τMIR, τVIS), verschwindet der nicht-resonante Beitrag
und es wird nur der resonante Anteil detektiert. Somit kann über die Einstellung der
Zeitverzögerung der nicht-resonante Hintergrund e�ektiv unterdrückt werden.

Ab diesem Zeitpunkt wird das SFG-Signal durch den freien Induktionszerfall bestimmt.
Die Dephasierung wird ebenfalls durch Gleichung 1.36 beschrieben, sodass die SFG-
Intensität, im Fall einer Resonanz (q = 1), dem Verlauf

ISFG(τ) ∝
∞∫

0

∣∣∣χ(2)
res

∣∣∣2 dt ∝ e−2τ/T2q (1.48)

folgt. Zur Vereinfachung wurden die zeitlichen Breiten der Laserpulse als δ-förmig an-
genommen und die inhomogene Verbreiterung (∆ωq = 0) vernachlässigt. Die Zeitab-
hängigkeit von Formel 1.48 zeigt zudem, dass ein molekularer Prozess in der Laborzeit
verlangsamt dargestellt wird.

1.2.7. Phasenanpassung im Mikroskop

In den herkömmlichen SFG-Spektroskopie Experimenten wird typischerweise das in Ab-
bildung 1.11b gezeigte Anregungsschema verwendet [Cimatu und Baldelli 2009; Mizutani
und Miyauchi 2010; Laaser et al. 2011]. Bei dieser sogenannten externen Geometrie wird
der MIR-Anregestrahl und der sichtbare Abfragestrahl unter einem bestimmten Ein-
fallswinkel auf der zu untersuchenden Probe räumlich und zeitlich überlagert, sodass
neben der Energie- auch die Impulserhaltung (Abb. 1.11a) erfüllt ist. Deshalb ist das in
Transmission bzw. Re�exion erzeugte SFG-Signal stark richtungsabhängig [Dongchan
und Dhinojwala 1993, S. 25]. Allerdings ist bei dieser Geometrie der räumliche Wech-
selwirkungsquerschnitt zwischen den beiden Anregestrahlen bei circa 500 µm [Mizutani
und Miyauchi 2010], weil konkave Linsen oder Spiegel zur Fokussierung verwendet wer-
den. Für mikroskopische Anwendungen ist diese Anregungsgeometrie ungeeignet, weil
die laterale Au�ösung auf makroskopische Gröÿenordnungen beschränkt ist.
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Eine alternative SFG-Geometrie geht auf die TIR-Kon�guration1 zurück [Harp et al.
2002; Löbau und Wolfrum 1997]. Die Anregelaserstrahlen werden dabei so durch ein
gleichschenkliges Prisma gekoppelt, dass die Einfalls- bzw. Ausfallswinkel dem kriti-
schen Winkel der jeweiligen Wellenlänge entsprechen. Aufgrund dieser Anregungsgeo-
metrie werden SFG-Signale erzielt, die bis zu 300 mal stärker sind als die, die mit der
externen Geometrie erreicht werden [Löbau und Wolfrum 1997; Zhang et al. 2015]. Trotz-
dem sind die Lasermodendurchmesser im Fokus etwa 200 µm groÿ [Löbau und Wolfrum
1997]. Deshalb eignet sich diese Methode ebenfalls nicht für Mikroskopie-Experimente.

Phasenanpassung

MIR

VIS

SFG

(a)

Externe Geometrie

MIR
VIS SFG

SFG

(b)

TIR Geometrie

MIR
VIS SFG

(c)

Kollineare Geometrie
SFG

VISMIR

(d)

Abb. 1.11: Verschiedene Anregungsgeometrien in der SFG-Mikroskopie: Bei der exter-
nen Geometrie (b) und internen Geometrie (c) wird die Phasenanpassung (a) im
Unterschied zur kollinearen Geometrie (d) erfüllt.

Mit Hilfe eines Mikroskopobjektivs kann dagegen das optische Au�ösungsvermögen si-
gni�kant verbessert werden. Abhängig von der numerischen Apertur können wesentlich
kleinere Strukturen von einigen 100 nm aufgelöst werden. Als problematisch erweist sich
zunächst, dass die Laserstrahlen kollinear durch das Objektiv gekoppelt werden müs-
sen, wobei diese gleichzeitig die Apertur des Objektivs vollständig ausfüllen sollten,
damit das optimale Au�ösungsvermögen erzielt wird. Im Unterschied zu den vorherigen
Methoden wird dadurch die Phasenanpassungsbedingung nicht mehr erfüllt. Allerdings
zeigte bereits Zumbusch et al. [1999] in der CARS-Mikroskopie, dass sich die Phasenan-
passungsbedingung bei Verwendung eines Objektivs mit hoher numerischer Apertur
entspannt. Der Grund hierfür ist, dass die nichtlineare Intensität im Wechselwirkungs-
volumen proportional zu L2sinc2

(
∆kL
2π

)
ist (siehe Formel 1.19). Bei optimaler Phasenan-

passung ist die Bedingung ∆k = 0 erfüllt und die sinc-Funktion nimmt den Wert eins an.
Auch bei einer sehr kleinen Wechselwirkungslänge L� ∆k−1 behält die sinc-Funktion
ihren maximalen Wert von eins näherungsweise bei, obwohl die Phasenanpassung mit
∆k 6= 0 nicht mehr erfüllt ist. Damit lockert sich die Phasenanpassungsbedingung bei
starkem Fokussieren.

Bislang blieb allerdings unberücksichtigt, dass sich die Phasenanpassungsbedingung aus
Formel 1.19 auf die Näherung ebener Wellen beschränkt. Im Experiment �ndet man

1engl.: total-internal re�ection.
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stattdessen fokussierte Gauÿ-Moden vor, sodass sich die Phasenanpassung für die q-te
Harmonische zu

Jq(∆k) =

{
0 ∆k ≤ 0

b
2

2π
(q−2)!

(
b∆k

2

)q−2
e−b∆k/2 ∆k > 0

(1.49)

ändert, wobei der Ausdruck b = 2πω2
0/λ den sogenannten konfokalen Parameter be-

schreibt [Boyd 2008, S. 120]. Im Gegensatz zu ebenen Wellen verschwindet für fokus-
sierte Gauÿ-Moden, bei perfekter Phasenanpassung ∆k = 0, das SFG-Signal. Die Ur-
sache ist die Anomalie der Gouy'schen Phasenverschiebung, welche die Änderung der
Phase in der Fokusregion von −π/2 für z � −z0 zu +π/2 für z � z0 beschreibt. Bei
perfekter Phasenanpassung kommt es zur destruktiven Interferenz, während sich bei
einer positiven Phasenfehlanpassung ein Unterschied zwischen den Wellenvektoren von
∆k ≈ π/2λVIS + π/2λMIR entwickelt und das SFG-Feld nicht mehr e�zient an die fun-
damentalen Felder koppeln kann. Deshalb ist der SFG-Prozess nicht volumensensitiv
und nur an Grenz- und Ober�ächen können groÿe SFG-Signale erzeugt werden.

1.2.8. Anforderungen an das Au�ösungsvermögen

Um die Vorteile einer hohen räumlichen Au�ösung in Verbindung mit kurzen Aufnahme-
zeiten zu nutzen, wird in dieser Arbeit das in Abbildung 1.11d beschriebene, kollineare
Anregungsschema in Kombination mit einem Lasersystem mit einer hohen Repetitions-
rate verwendet. Bereits mit diesen Kriterien können vorab die ersten Anforderungen an
das Au�ösungsvermögen des SFG-Mikroskops festgelegt und auch Bedingungen abgelei-
tet werden, die an das Probensystem gestellt werden. Anhand dieser Abschätzung kann
festgestellt werden, ob später überhaupt Messungen mit dem SFG-Mikroskop möglich
sind.

Hierzu werden erneut die kohärenten Eigenschaften der einfallenden optischen Felder
und des SFG-Feldes ausgenutzt. Anhand der Kohärenzlänge kann dabei überschlagen
werden, welche Gröÿe eine Probe haben muss, damit ein SFG-Signal detektiert werden
kann: Ist das System kleiner als die Kohärenzlänge, dann wird ein SFG-Signal detektiert,
weil die erzeugten Elementarwellen des SFG-Feldes konstruktiv interferieren können.
Dagegen tritt bei Probensystemen, deren Ausdehnung gröÿer als die Kohärenzlänge ist,
destruktive Interferenz auf und das SFG-Signal verschwindet. Die Kohärenzlänge Lc ist
abhängig von Anregungsgeometrie und ist in Vorwärts- (trans) bzw. Rückwärtsrichtung
(epi) de�niert durch

Ltransc =
2π

|kSFG − (kVIS + kMIR)|
(1.50a)

Lepic =
2π

|kSFG + (kVIS + kMIR)|
(1.50b)
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mit dem Wellenvektor k = 2πni
λi

und dem Brechungsindex ni bei der Wellenlänge λi.

In die Berechnung �ieÿt der Brechungsindex der Probe ein, weshalb für die weiteren
Betrachtungen exemplarisch die Probe Chlorpropamid verwendet wird, da an diesem
System später auch SFG-Messungen durchgeführt werden. Als di�zil erweist sich zu-
nächst, dass es für Chlorpropamid im nahen und mittleren Infraroten Spektralbereich
keine Literaturwerte für den Berechnungsindex gibt. Dennoch kann der Brechungsin-
dex näherungsweise mit Hilfe der Vogel-Methode abgeschätzt werden [Cao et al. 2009].
Damit erhält man, analog zu Wanapun et al. [2010], für den Brechungsindex von Chlor-
propamid bei der Natrium D-Linie (589 nm) ein Wert von n = 1.51. Berücksichtigt man
zusätzlich die Dispersion, dann muss der Brechungsindex mit zunehmender Wellenlän-
gen abnehmen. Deshalb wird für die experimentell relevanten Wellenlängen λSFG =
645 nm, λVIS = 796 nm und λMIR = 3425 nm näherungsweise ein Brechungsindex von
nSFG ≈ 1.507, nVIS ≈ 1.502 und nMIR ≈ 1.495 angenommen. Mit diesen Werten erhält
man für die Kohärenzlängen in Transmissions- bzw. Epi-Richtung:

Ltransc ≈ 77 µm (1.51a)

Lepic ≈ 215 nm (1.51b)

Dieses Ergebnis zeigt einen wichtigen Sachverhalt. Damit in Vorwärtsrichtung ein SFG-
Signal erzeugt wird, muss die Ausdehnung des Probensystems kleiner als 77 µm sein.
Dieser Wert ist unkritisch, da mit dem SFG-Aufbau Au�ösungen von wenigen hundert
Nanometer erzielt werden sollen und das Probensystem in etwa derselben Gröÿenord-
nung liegen sollte. Äuÿerst kritisch ist dagegen die Anforderung in Epi-Richtung. Mit
215 nm ist die Kohärenzlänge deutlich kürzer als die Wellenlängen der beteiligten Wellen
und dementsprechend auch viel kleiner als das erwartbare Au�ösungsvermögen des SFG-
Mikroskops. Deshalb kann gerade für die ersten SFG-Experimente die Detektion eines
SFG-Signals in Epi-Richtung mit Schwierigkeiten verbunden sein. Aus diesem Grund
wurde ein Transmissions-SFG-Mikroskop aufgebaut.
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1.3. Laseroptik

Zur Anregung der Nichtlinearitäten zweiter Ordnung werden ultrakurze Laserpulse ein-
gesetzt. In diesem Kapitel werden zunächst die grundlegenden Eigenschaften von ultra-
kurzen Pulsen behandelt und anschlieÿend auf die Methoden zur Pulscharakterisierung
eingegangen. Auf eine detaillierte Beschreibung einzelner E�ekte, die einen Ein�uss auf
die Pulsform haben, wird an dieser Stelle verzichtet. Für eine detaillierte Darstellung der
einzelnen Prozesse sei an dieser Stelle auf Agrawal [2013] oder Shen [1989] verwiesen.

1.3.1. Ultrakurze optische Laserpulse

Ein optischer Lichtpuls wird, wie jede andere Lichtwelle, durch sein elektrisches Feld als
Funktion von Raum und Zeit de�niert. Während das elektrische Feld einer monochro-
matischen, ebenen Welle allein durch unendlich viele, zeitlich sinusförmige Oszillationen
beschrieben wird, besteht ein ultrakurzer Puls aus sehr wenigen Zyklen einer Sinuswel-
le, die durch seine Einhüllende begrenzt werden. Deshalb wird für die mathematische
Beschreibung des elektrischen Feldes eines optischen Pulses das Produkt der komplexen
Pulseinhüllenden A(t) mit dem komplexen Phasenterm exp(iω0t) verwendet, wobei die
Phase durch die Mittenfrequenz ω0 = 2πν0 des Pulses de�niert wird2. Das physikalisch
wirksame elektrische Feld E(t) ist de�niert durch:

E(t) = Re {A(t) exp (iω0t)} (1.52)

Die Normierung des Pulses wird so gewählt, dass der Absolutbetrag gerade der optischen
Intensität I(t) des Pulses entspricht, d.h.

I(t) = |E(t)|2 = |A(t)|2 (1.53)

Falls sich die Pulseinhüllende über viele Oszillationsperioden der absoluten Phase er-
streckt, kann diese vernachlässigt werden. Diese Bedingung ist umso besser erfüllt, je
länger die zeitlich Pulsbreite ist. Zwei typische Pulsformen, sowie deren Intensitätsfunk-
tion, sind in Tabelle 1.3 aufgeführt.

Die Laserpulse werden durch ihre Pulsbreite charakterisiert. Hierfür wird im Allgemei-
nen die volle Breite des halben Maximums (FWHM) ∆τ oder die halbe 1/e2-Breite ∆t
verwendet, deren Umrechnungsfaktoren ebenfalls in Tabelle 1.3 zu �nden sind.

2Eine alternative Beschreibung geht von einer Überlagerung ebener Wellen um die Zentral-
frequenz des Pulses aus, die in zufälliger (CW-Emission) oder fester (Puls-Emission) Pha-
senbeziehung zueinander stehen. Das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich [Saleh und Teich
2008a, S. 739�].
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Tab. 1.3: Pulseinhüllenden- und Intensitätsfunktion für einen Gauÿ- bzw. Sech-Puls.
Die dazugehörigen Umrechnungsfaktoren zur FWHM ∆τ und 1/e2-Breite ∆t, sowie
das Zeitbandbreitenprodukt sind angegeben. Nach Weiner [2009, S. 87].

A(t) I(t) ∆τ ∆t ∆ν ·∆τ

e−t
2/t2

e−2t2/t2
1.177t t 0.441

sech (t/t) sech2 (t/t) 1.763t 1.657t 0.315

Chirp Bislang wurde vernachlässigt, dass sich bei optischen Pulsen die instantane Fre-
quenz ω(t) mit der Zeit ändern kann. Dies führt zu einem zusätzlichen, zeitabhängigen
Phasenterm φ(t) bei der Einhüllendenfunktion

A(t) = |a(t)| · eiφ(t). (1.54)

Die Zeitabhängigkeit der instantanen Frequenz

ω(t) = ω0 +
dφ(t)

dt
(1.55)

setzt sich aus der Ableitung der Phase und der Zentralfrequenz ω0 zusammen. Ist der
Phasenterm φ(t) null bzw. zeitlich konstant, dann ist die instantane Frequenz eine Kon-
stante und die Frequenz innerhalb der Einhüllenden ändert sich zeitlich nicht. Dagegen
nimmt bei einer quadratischen Abhängigkeit des Phasenterms mit

φ(t) = −C t2

t2
(1.56)

die instantane Frequenz, abhängig vom Vorzeichen des sogenannten Chirpparameters
C, linear mit der Zeit zu bzw. ab. Dieses Verhalten wird als linearer Chirp bezeich-
net, dessen Ursache beispielsweise die Selbstphasenmodulation ist. Bei einem positiven
Vorzeichen des Chirpparameters (C > 0) bezeichnet man den Puls entsprechend dem
Vorzeichen als positiv gechirpt, bei negativen Vorzeichen (C < 0) als negativ gechirpt.
Der Realteil des elektrischen Feldes dreier optischer Pulse mit unterschiedlichem Chirp
sind in Abbildung 1.12a dargestellt. Die dazugehörigen Einhüllenden sind trotz unter-
schiedlicher Chirpparameter für alle Pulse identisch. Allerdings besitzt jeder optische
Puls eine gewisse spektrale Breite ∆ω, die analog zur zeitlichen Breite T0 de�niert wird
und vom Chirpparameter abhängt. Sobald dieser von Null verschieden ist (C 6= 0),
nimmt die spektrale Breite unabhängig vom Vorzeichen des Chirpparameters zu. Dieses
Verhalten ist in Abbildung 1.12b für die Pulse aus Abbildung 1.12a gezeigt.
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Abb. 1.12: (a) Bei einem positiv gechirpten Gauÿpuls (C > 0) nimmt die instantane
Frequenz linear mit der Zeit zu (bei einem negativ gechirpten Puls (C < 0) ab). Bei
einem bandbreitenbegrenzten Puls (C = 0) bleibt die Frequenz innerhalb der Ein-
hüllenden konstant. (b) Die spektrale Breite nimmt für einen bandbreitenbegrenzten
Puls den kleinsten Wert an. Dagegen nimmt für gechirpte Pulse die spektrale Breite
unabhängig vom Vorzeichen zu.

Zeitbandbreitenprodukt Eine Abschätzung der Gröÿe des Chirps kann über das
Zeitbandbreitenprodukt TBP3 erfolgen. Es handelt sich hierbei um das Produkt aus
zeitlicher und spektraler Pulsbreite

TBP = ∆ν∆τ ∝
√

1 + C2 (1.57)

Mit abnehmender zeitlicher Pulsdauer nimmt die spektrale Breite aufgrund dieser Un-
schärferelation zu. Zudem hängt das Bandbreitenprodukt vom Chirpparameter ab und
nimmt mit dessen Betrag zu. Für einen chirpfreien Puls (C = 0) nimmt das Produkt den
kleinsten Wert an und der Puls wird als bandbreitenbegrenzt bezeichnet. Das TBP ist
für die beiden in Betracht kommenden Pulsformen für bandbreitenlimitierte Pulse eben-
falls in Tabelle 1.3 angegeben. Bei bekannter zeitlicher und spektraler Breite kann das
Bandbreitenprodukt berechnet und daraus der Betrag des Chirpparameters abgeschätzt
werden. Ein vergröÿerter TBP-Wert ist bei einer gegebenen Pulsform ein Indikator für
einen gechirpten Puls.

3engl.: Time bandwith product.
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Dispersion Im späteren SFG-Aufbau trägt vor allem die Materialdispersion zu einer
Verbreiterung der optischen Pulse bei. Diese resultiert aus der Frequenzabhängigkeit des
Brechungsindex eines Mediums. Mit Hilfe der Sellmeier-Gleichung

n2(ω) = 1 +
m∑
j=1

Bjω
2

ω2
j − ω2

(1.58)

kann der Brechungsindex n für beliebige Frequenzen ω bestimmt werden, solange diese
nicht in der Nähe von Resonanzen liegen. In der Sellmeier-Gleichung ist m die Anzahl
der Resonanzen mit den jeweiligen Resonanzfrequenzen ωj = 2πc/λj und Bj die mate-
rialspezi�schen Sellmeier-Koe�zienten.

Da sich ein optischer Puls aus verschiedenen spektralen Komponenten zusammensetzt,
breiten sich diese aufgrund dieser Abhängigkeit mit unterschiedlichen Gruppengeschwin-
digkeiten aus, was in der Regel zu einer Pulsverbreiterung führt. Zur Beschreibung der
Materialdispersion wird die Notation der β-Parameter verwendet [Agrawal 1995, S. 8].
Der Parameter β1 ist die Inverse der Gruppengeschwindigkeit (GV) vg der Einhüllenden
des optischen Pulses. β2 wird als Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD) bezeichnet.
Durch diesen Parameter wird die zeitliche Pulsverbreiterung beschrieben. Höhere Ord-
nungen, wie z.B. β3, führen neben der Pulsverbreiterung zu asymmetrischen Pulsverfor-
mungen [Marcuse 1981]. Die β-Parameter können mittels der Sellmeier-Gleichung 1.58
berechnet werden:

β1 =
1

c

(
n+ ω

dn

dω

)
=

1

vg
(1.59a)

β2 =
1

2

(
2

dn

dω
+ ω

d2n

dω2

)
=

λ3

2πc2

d2n

dλ2
= − λ2

2πc
D (1.59b)

Bei bekannter Dispersion D, die häu�g in Datenblätter zu �nden ist, kann β2 auch über
den rechten Teil von Gleichung 1.59b berechnet werden. Hierbei muss beachtet werden,
dass bei negativer Dispersion (D < 0) der Parameter β2 positiv ist, was als normale
Dispersion bezeichnet wird. In diesem Fall propagieren die höherfrequenten spektralen
Komponenten im Medium langsamer als die mit niedrigeren Frequenzen, während bei
anomaler Dispersion (D > 0 bzw. β2 < 0) der umgekehrte Fall eintritt.

Bei der Propagation durch Glas (z.B. im Mikroskopobjektiv) tritt bei den interessanten
Wellenlängen um 800 nm bzw. 1037 nm typischerweise normale Dispersion auf. Anomale
Dispersion kann bei diesen Wellenlängen nur durch spezielle Fasern, wie z.B. photoni-
sche Kristallfasern, erreicht werden [NKT 2017].

Die Materialdispersion formt den optischen Puls im Frequenzraum. Durch den Ein�uss
der Materialdispersion nimmt die zeitliche Breite eines zunächst ungechirpten Gauÿ-
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pulses mit der Distanz z, die der Puls in dem Medium zurückgelegt hat, zu (siehe
Abb. 1.13b):

∆τ(z) = ∆τ(0) ·

√
1 +

(
z

Lβ2

)2

(1.60)

Mit der Dispersionslänge Lβ2 = t2/2|β2|, die ein Maÿ für die Länge ist, nach welcher sich
die Pulsbreite um den Faktor

√
2 verbreitert hat. Die Pulse werden durch die Disper-

sion nicht immer verbreitert. Dies hängt vom Eingangschirp des Pulses ab. Während
für C > 0 der Puls deutlich schneller verbreitert wird, wird ein Puls mit negativem
Chirp (C < 0) zunächst solange komprimiert, bis die Gruppengeschwindigkeitsdisper-
sion den Eingangschirp vollständig kompensiert hat. Im weiteren Verlauf dominiert die
GVD und führt so wieder zu einer Pulsverbreiterung. Den E�ekt der Pulskomprimie-
rung durch die Materialdispersion wird später ausgenutzt, um einen negativ gechirpten
Puls bis zur Bandbreitenlimitierung zu komprimieren.
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Abb. 1.13: (a) Pulsverbreiterung und Verformung eines ungechirpten Gauÿpulses (grau)
durch Dispersion zweiter bzw. dritter Ordnung. (b) Abhängig vom Chirp C des Ein-
gangspulses wird der optische Puls durch die Materialdispersion entweder verbreitert
oder sogar komprimiert.

Unberücksichtigt bleiben bei den Betrachtungen die höheren Dispersionsordnungen. Die-
se gewinnen an Bedeutung, wenn die Dispersionslänge Lβ3 = t/23/2|β3| im Bereich
von Lβ2 oder kleiner ist. Durch die höheren Ordnungen verliert der gauÿförmige Puls
seine ursprüngliche Pulsform und wird asymmetrisch verformt und verbreitert (siehe
Abb. 1.13a).



1.3. Laseroptik 45

1.3.2. Optische Pulskompression

Bisher hat sich gezeigt, dass ein optischer Puls bei der Propagation durch ein optisches
Medium im Allgemeinen aufgrund von Dispersion oder weiteren E�ekten verbreitert und
verformt wird. Allerdings können breite Pulse die zeitliche Au�ösung des Meÿsystems
begrenzen, sodass maximal komprimierte Pulse wünschenswert sind. Mit Hilfe eines
Pulskompressors kann ein nicht bandbreitenbegrenzter Puls auf seine minimale Puls-
breite komprimiert werden. Dabei wird ausgenutzt, dass die Pulse in einem Medium
nicht nur verbreitert, sondern gleichzeitig auch gechirpt werden. Wird mit Hilfe eines
Pulskompressors ein Chirp mit genau dem entgegengesetzten Vorzeichen einführt, dann
erhält man einen vollständig komprimierten, bandbreitenbegrenzten Puls, da sich beide
Beiträge gegenseitig kompensieren. Dies zeigte sich bereits im vorangehenden Abschnitt,
in dem ein negativ gechirpter Puls durch die Materialdispersion komprimiert wird. Ist
der optische Puls dagegen positiv gechirpt, d.h. er wurde beispielsweise durch ein Me-
dium mit normaler Dispersion verbreitert, dann kann dieser nur durch eine anomale
Dispersion komprimiert werden. Die wichtigsten optischen Elemente, die eine anomale
Dispersion bereitstellen können, sind Prismen- und Gitterpaare. Insbesondere Prismen-
paare werden in der ultraschnellen Optik zur Dispersionskontrolle eingesetzt, weil die
Leistungsverluste im Vergleich zu Gittern deutlich geringer sind. Abbildung 1.14 zeigt
den typischen Aufbau eines Prismenkompressors.

Abb. 1.14: Schematischer Aufbau eines Prismenkompressors. Durch Variation des Ab-
standes L bzw. Verfahren der Prismen wird die Gesamtdispersion eingestellt.

Der einfallende Laserstrahl wird im ersten Prisma aufgrund der Winkeldispersion in
seine spektralen Komponenten zerlegt und durch das zweite Prisma parallelisiert. In
der Abbildung wurde bereits der spezielle Fall berücksichtigt, dass die Apexwinkel der
Prismen so angepasst sind, dass bei Brewsterwinkel-Einfall der kleinste Ablenkwinkel
auftritt. In diesem Fall ergibt sich für die Dispersion zweiter Ordnung, die durch den
Prismenkompressor eingeführt wird [Weiner 2009, S. 170]:

∂2ψ

∂ω2
=

λ3

2πc2

{
4L cos θ

(
dn

dλ

)2

− 2L sin θ

[
d2n

dλ2
+

(
2n− 1

n3

)(
dn

dλ

)2
]}

(1.61)

Der erste Term beschreibt die anomale Dispersion, die durch die Winkeldispersion des
ersten Prismas eingeführt wird. Durch Vergröÿerung des Abstandes zwischen den bei-
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den Prismen L wächst dieser Wert an. Der zweite Term kann dagegen auf die Materi-
aldispersion zurückgeführt werden, die der Laserstrahl bei der Propagation durch das
Prismenmedium erfährt. Durch entsprechendes Verschieben der Prismen senkrecht zu
ihren Basen kann die Strecke durch das Material eingestellt werden.

Die Vorzeichen des Ausdrucks zeigen zudem, dass für geeignete Prismenabstände die Ge-
samtdispersion, durch Verändern der Materialdispersion, von der anomalen über keine
bis hin zur normalen Dispersion eingestellt werden kann.

1.3.3. Charakterisierung von Laserpulsen

Nachdem bisher auf die Erzeugung und Formung von ultrakurzen Pulsen eingegan-
gen wurde, folgt in diesem Teil die Detektion und Charakterisierung von Laserpulsen.
Die Vermessung eines optischen Pulses, dessen Pulsdauer im Piko- bzw. Femtosekun-
denbereich liegt, stellt sich zunächst als groÿe Schwierigkeit dar. Der Photostrom eines
Detektors als Antwort auf einen einfallenden Puls ist durch die Faltung zwischen Pulsin-
tensität und Antwortfunktion des Detektors bestimmt. Allerdings wird die Bandbreite
von existierenden Photodetektoren aufgrund ihrer kapazitiven Eigenschaften und der
nachgeschalteten Elektronik auf einige Gigahertz begrenzt. Dies reicht nicht aus, um
einen Femtosekundenpuls zeitlich aufgelöst abzutasten.

Intensitätsautokorrelation, Kreuzkorrelation Jedoch kann der unbekannte Puls
mit einem weiteren optischen Puls abgetastet werden, dessen zeitliche Breite im Op-
timalfall kürzer und bekannt ist. Damit kann die Kreuzkorrelation zwischen den bei-
den Pulsen gemessen werden, indem die nichtlineare Wechselwirkung (z.B. Summenfre-
quenzerzeugung) in einem nichtlinearen Kristall ausgenutzt wird. Ist kein kürzerer Puls
verfügbar, dann kann der zu messende Puls mit sich selbst abgetastet werden. Diese
Meÿmethode wird als Autokorrelation bezeichnet. Der Aufbau einer solchen Meÿeinheit
ist einfach zu realisieren und bereits geringe Pulsenergien reichen für ein meÿbares Signal
aus. Deshalb wird diese Methode für eine näherungsweise Bestimmung der Pulsbreiten
verwendet, wobei hierfür der Autokorrelator pulseCheck der Firma APE Berlin ver-
wendet wurde.

Der Aufbau eines hintergrundfreien Intensitätsautokorrelators ist in Abbildung 1.15b
skizziert. Der einfallende, zu untersuchende optische Puls wird zunächst mittels eines
Strahlteilers aufgeteilt und anschlieÿend mit dem verzögerten Teilpuls räumlich überla-
gert in einen nichtlinearen Kristall fokussiert. Die Intensität des erzeugten SHG-Signals

IIAC ∝
∫ 〈
|E(t)E(t− τ)|2

〉
dt =

∫
I(t)I(t− τ) dt (1.62)

hängt von der Verzögerung τ ab, mit welcher der zweite Teilpuls abgetastet wird. Das
maximale Signal wird für τ = 0 erreicht und fällt für groÿe Verzögerungen auf Null ab.
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Abb. 1.15: (a) Kreuzkorrelationsgeometrie, in der der Referenzpuls als Gating für die
nichtlineare Signalerzeugung dient. (b) Nicht-kollineare Geometrie zur Frequenzver-
dopplung für eine hintergrundfreie Intensitätsautokorrelationsmessungen.

Aufgrund der Eigenschaften der Autokorrelationsfunktion ist die Form der Autokorre-
lation stets symmetrisch, sodass diese nicht ausreicht, um den untersuchten Laserpuls
zu rekonstruieren.

Allerdings kann die FWHM-Pulsbreite aus der Intensitätsautokorrelation abgeschätzt
werden, wenn eine bestimmte Pulsform angenommen wird. In diesem Fall ist die FWHM-
Breite ∆τ des Pulses über einen, von der Pulsform abhängigen Entfaltungsfaktor mit
der FWHM-Breite der Intensitätsautokorrelation ∆τIAC verknüpft. In Tabelle 1.4 sind
die Autokorrelationsfunktionen und deren Entfaltungsfaktoren für die beiden interessan-
ten Pulspro�le aufgelistet. Anhand dieser kann die Pulsbreite abgeschätzt werden, auch
wenn die Pulsform nur näherungsweise bekannt ist.

Tab. 1.4: Normierte Autokorrelationsfunktion und deren Entfaltungsfaktor für ein
Gauÿ- bzw. Sech2-Pro�l. Nach Weiner [2009, S. 103].

I(t) IIAC(τ) ∆τIAC/∆τ

e−2t2/t2 e−τ
2/t2

√
2

sech2(t/t)
3( τt cosh

τ
t
−sinh τ

t )
sinh

3 τ
t

1.543

Steht, wie bereits eingangs erwähnt, ein weiterer Puls zur Verfügung, dessen zeitliche
Breite viel kürzer als die des unbekannten Pulses ist, dann kann der unbekannte Puls
durch eine Kreuzkorrelationsmessung charakterisiert werden. Analog zur Intensitätsau-
tokorrelation erhält man für das Kreuzkorrelationssignal

ICC ∝
∫
IRef(t)I(t− τ) dt ≈

∫
I(t− τ)δ(t) dt = I(τ) (1.63)

Für den Fall, dass die zeitliche Breite des Referenzpulses viel kürzer als die des unbe-
kannten Pulses ist, kann dieser als Deltafunktion δ(t) angenähert werden, sodass sich
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direkt die Pulsform des unbekannten Pulses ergibt.

Beide Methoden eignen sich zur Abschätzung der Pulsbreite, während eine Rekonstruk-
tion des Pulspro�ls aufgrund fehlender Phaseninformationen nicht möglich ist. Zwar
ist die komplexere interferometrische Autokorrelation, auf die nicht weiter eingegangen
wird, sensitiv gegenüber gechirpten Pulsen, allerdings kann auch mit dieser Technik
keine komplette Rekonstruktion durchgeführt werden.

Frequency-resolved optical gating Die bisher betrachteten Meÿmethoden be-
schränken sich auf zeitliche (z.B. Autokorrelation) oder spektrale Messungen (Spek-
trum). Ein möglicher Ansatz, um an weitere Phaseninformationen zu gelangen, besteht
nun darin, beide Techniken miteinander zu verknüpfen. Die bekannteste Methode, mit
der das Pulspro�l vollständig charakterisiert werden kann, ist FROG4 [Trebino 2000,
S. 117].

Der einfachste Aufbau des SHG-FROGs ist vergleichbar mit dem Aufbau eines Au-
tokorrelators, bei dem der Detektor durch ein Spektrometer ersetzt wird, sodass die
Intensitätsautokorrelation frequenzaufgelöst aufgenommen wird (siehe Abb. 1.16a).

Strahl-
teiler

SHG
Kristall

Spektro-
meter

τ

(a)

Referenzpuls

SFG
Kristall

Spektro-
meter

τ

(b)

Abb. 1.16: (a) Schema des SHG-FROGs, bei dem der Laserpuls zeit- und frequenzauf-
gelöst abgetastet wird. (b) Schema des X-FROGs, das eine Kombination aus Kreuz-
korrelation und FROG ist.

Die Intensität des SHG-FROGs ist gegeben durch

ISHGFROG(ω, t) =

∣∣∣∣∫ 〈E(t)E(t− τ)〉 e−iω0t dt

∣∣∣∣2 (1.64)

und setzt sich somit aus dem bekannten Beitrag aus der Intensitätsautokorrelation und
einem zusätzlichen frequenzabhängigen Phasenterm zusammen. Das FROG-Spektro-
gramm ist ausreichend, um das elektrische Feld eines optischen Pulses in Amplitude
und Phase vollständig zu bestimmen. Über iterative Algorithmen kann aus dem Spek-
trogramm das elektrische Feld berechnet werden. Dabei werden Bildraten von einigen
Hertz erzielt [Kane 1999]. In dieser Arbeit wird die Entfaltung mit einer Software durch-

4engl.: Frequency resolved optical gating.
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geführt5. Der Algorithmus ist sehr robust gegenüber Messrauschen, weil das Lösungs-
system überbestimmt ist. Während ein FROG-Spektrogramm aus N ×N Datenpunkte
besteht, werden für die Intensität und Phase des Pulses nur 2N Punkte benötigt. Konver-
giert der Algorithmus nicht, dann ist dies ein Indiz für einen systematischen Messfehler.

Allerdings ergibt sich beim SHG-FROG aufgrund der zeitlichen Umkehrbarkeit stets
ein symmetrisches Spektrogramm, sodass das Vorzeichen eines Chirps nicht bestimmt
werden kann. Um die Pulsform eindeutig zu bestimmen, muss eine zusätzliche Messung
durchgeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, eine weitere FROG-Spur aufzu-
nehmen, indem mit Hilfe eines Glasstücks ein positiver Chirp erzeugt wird.

Analog zur Kreuzkorrelation, kann auch mit dem FROG-Schema ein unbekannter Puls
mit Hilfe eines bekannten Referenzpulses charakterisiert werden. Dieses Verfahren wird
X-FROG genannt (siehe Abb. 1.16b). Im Unterschied zur Kreuzkorrelation sollte der
Referenzpuls aber ungefähr die gleiche zeitliche Breite wie der zu messende Puls be-
sitzen [Trebino 2000, S. 109]. Für die Rekonstruktion des elektrischen Feldes aus dem
X-FROG Spektrogramm wird dieselbe Software wie für das FROG verwendet.

5http://frog.gatech.edu/code.html.

http://frog.gatech.edu/code.html




2
Charakterisierung des Lasersystems

Jedes nichtlinear optische Mikroskop basiert auf der Anregung einer Probe mit einem
Laser. Insbesondere gepulste Lasersyteme ermöglichen durch die hohen erreichbaren
Spitzenleistungen bei gleichzeitig geringen Durchschnittsleistungen die Anregung der
Nichtlinearitäten, ohne dabei die Probe zu zerstören. Nach der theoretischen Beschrei-
bung der nichtlinear optischen Phänomene zweiter Ordnung und den Grundlagen der
resonanten Summenfrequenz-Mikroskopie wird in diesem Kapitel das verwendete Laser-
system vorgestellt. Die beschriebene, kompakte Laserquelle dient als Basis des in Ka-
pitel 3 beschriebenen Summenfrequenz-Mikroskops. Zunächst werden in Abschnitt 2.1
die Kriterien erläutert, die bei der Auswahl des Lasersystems von Bedeutung waren. In
Abschnitt 2.2 wird ein Überblick über das Lasersystem gegeben. Die vollständige Cha-
rakterisierung der beiden Laserausgänge erfolgt in den Abschnitten 2.3 bzw. 2.4, um
damit die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Realisierung der SFG-Mikroskopie-
Experimente zu liefern.

2.1. Auswahl des Lasersystems

Bereits in Kapitel 1.2.6 wurde deutlich, dass es unterschiedliche Anregungsgeometrien
für die resonante SFG-Mikroskopie gibt. Alle Varianten haben gemein, dass das Laser-
system des resonanten SFG-Mikroskops zwei wichtige Voraussetzungen erfüllen muss:
Erstens muss dieses ausreichend hohe Intensitäten bereitstellen, damit die Nichtlineari-
täten in der Probe angeregt werden können. Zweitens sollte das Lasersystem zwei syn-
chronisierte Ausgänge besitzen, deren Laserpulse bei zwei unterschiedlichen Zentralwel-
lenlängen emittieren. Erst dies ermöglicht, dass die Wellenlänge des Anregungsarms re-
sonant zu einem Schwingungsübergang in der Probe sein und zur Schwingungsanregung
genutzt werden kann, während der zweite Arm zur Abfrage des Schwingungszustandes
dient. Problematisch ist in diesem Fall, dass die Schwingungsresonanzen vorwiegend im
MIR-Spektralbereich liegen, sodass die Zentralwellenlänge des Anregestrahls in diesem
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spektralen Bereich liegen muss. Auÿerdem sollte die Durchstimmbarkeit des Anregela-
sers gewährleistet sein, damit unterschiedliche Schwingungszustände untersucht werden
können.

Eine geeignete Anregungsquelle ist ein modengekoppeltes, gepulstes Lasersystem mit
synchronisierten Laserausgängen. Hierbei können die Eigenschaften von ultrakurzen
Laserpulsen ausgenutzt werden, weil durch die hohen Repetitionsraten bei moderaten
Durchschnittsleistungen sehr groÿe Spitzenleistungen erzielt werden können. Durch die
kurzen Pulsdauern im Piko- bzw. Femtosekundenbereich werden gleichzeitig hohe zeit-
liche Au�ösungen erzielt. Dies ermöglicht zeitaufgelöste Experimente, in denen schnelle
chemische Prozesse untersucht und kontrolliert werden können. Die lineare Beziehung
zwischen zeitlicher Pulsdauer und räumlicher Ausdehnung des Laserpulses kann zudem
ausgenutzt werden, damit nicht nur in lateraler, sondern auch in axialer Richtung eine
sehr hohe räumliche Au�ösung erreicht wird, was gerade für Mikroskopie-Experimente
von groÿer Relevanz ist [Oron und Silberberg 2015]. Unter der Voraussetzung, dass die
Pulszüge synchronisiert und phasengekoppelt sind, bietet solch eine ultrakurze Anre-
gungsquelle auÿerdem die Möglichkeit, nichtlinear optische Prozesse e�zient zu betrei-
ben. Damit kann die Fundamentalwellenlänge des Lasers über optisch parametrische
Prozesse in einen breiten Spektralbereich konvertiert werden.

2.2. Überblick über das Lasersystem Chameleon

Discovery

Als Laserquelle für das in dieser Arbeit aufgebaute resonante SFG-Mikroskop dient ein
Chameleon Discovery der Firma Coherent, welche speziell für den Einsatz in der nicht-
linearen Mikroskopie entwickelt wurde. Der Chameleon Discovery ist ein durchstimm-
bares Femtosekunden-Lasersystem auf der Basis eines Ytterbium dotieren Fasersystems
[Coherent 2017]. Dieses System hat eine Repetitionsrate von 80 MHz, ist vollständig
automatisiert und verfügt zudem über eine einfache Schnittstelle, die für eine schnelle
Durchstimmbarkeit und unkomplizierte Integration in eigenentwickelte Mikroskopsys-
teme sorgt. Über zwei Laserausgänge, dem abstimmbaren Tunable- und dem spektral
festen Fixed -Ausgang, werden zueinander phasengekoppelte Pulsfolgen emittiert. Wäh-
rend sich der Tunable-Ausgang durch die Kombination aus hoher Durchschnittsleistung
über einen breiten spektralen Abstimmbereich auszeichnet, liefert der zweite Fixed -
Ausgang bei einer festen Wellenlänge von etwa 1040 nm Durchschnittsleistungen gröÿer
als 1.5 W und ermöglicht so eine Multi-Wellenlängen Anregung der Probe. Der inte-
grierte Pulskompressor im Tunable-Arm stellt zudem sicher, dass die Pulsbreiten über
den gesamten Abstimmbereich stets auf etwa 120 fs komprimiert werden. Ein Überblick
über die wichtigsten Eigenschaften des Femtosekundenlaser-Systems wird in Tabelle 2.1
gegeben.

Bei den in der Tabelle angegebenen Werte handelt es sich um typische Werte, die von
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Tab. 2.1: Auszug aus dem Datenblatt des Chameleon Discovery Lasersystems von Co-

herent mit den wichtigsten Eigenschaften [Coherent 2015].

Output �Tunable� �Fixed�

Spektraler Bereich 680 � 1300 nm 1040 nm

Leistung 0.6 � 1.4 W >1.5 W

Pulsbreite >100 fs >160 fs

Repetitionsrate 80.0(5) MHz 80.0(5) MHz

M-Faktor <1.2 <1.2

Astigmatismus <10 % <10 %

Coherent für spezielle Wellenlängen spezi�ziert wurden. Eine detaillierte Charakte-
risierung des Lasersystems erfolgt in den nachfolgenden Abschnitten. Zunächst werden
die relevanten Parameter des Tunable-Ausgangs mit dem integrierten Pulskompressor
bestimmt. Anschlieÿend wird auf den Fixed -Ausgang eingegangen, dessen Laserpulse
durch einen zusätzlichen externen Pulskompressor komprimiert werden. Abschlieÿend
wird die zeitliche Synchronisation der beiden Laserausgänge beschrieben.

2.3. Laserausgang Tunable

Der Laserausgang Tunable zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass die Wellen-
länge über einen sehr breiten, spektralen Bereich, vom Sichtbaren bis ins nahe Infrarot,
abgestimmt werden kann, wobei gleichzeitig hohe Durchschnittsleistungen mit kurzen
Pulsbreiten erzielt werden. Allerdings ist die exakte Kenntnis der charakteristischen
Parameter, sowohl für die später folgenden, nichtlinearen Prozesse zur Wellenlängen-
konversion als auch für die Mikroskopie-Experimente, unabdingbar. Deshalb werden
nachfolgend die relevanten Charakteristika dieses Ausgangs aufgezeigt. Zuerst wurde
die Wellenlängenabhängigkeit der Leistung- und Pulsbreite bestimmt, dann für eine aus-
gewählte Wellenlänge die Einstellungen des integrierten Prismenkompressors überprüft
und abschlieÿend die räumliche bzw. zeitliche Stabilität und Qualität der Lasermode
vermessen.

2.3.1. Leistung & Spektrum

Der Abstimmbereich des Tunable-Ausgangs reicht von 680 nm im sichtbaren bis hin zu
1300 nm im nahen infraroten Spektralbereich. Die Abhängigkeit der Durchschnittsleis-
tung von der eingestellten Wellenlänge ist in Abbildung 2.1a gezeigt. Bei allen gemesse-
nen Wellenlängen liegt diese über der spezi�zierten Leistung, die in der Abbildung grau
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schattiert dargestellt ist. Im kurzwelligen Wellenlängenbereich stehen Durchschnitts-
leistungen von mehr als 1400 mW zur Verfügung, die zwar bei längeren Wellenlängen
abfallen, aber stets über 600 mW liegen. Diese Leistungen sind ausreichend, um nicht-
lineare Prozesse e�zient betreiben zu können.
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Abb. 2.1: (a) Gemessene Durchschnittsleistung am Laserausgang in Abhängigkeit von
der eingestellten Wellenlänge (blaue Punkte). Die spezi�zierten Werte aus dem Da-
tenblatt sind zum Vergleich schattiert dargestellt (graue Balken). (b) Spektren für
ausgewählte Wellenlängen von 700 nm bis 960 nm, die in 20 nm Schritten (λGUI =
700 nm, 720 nm, . . .) gemessen worden sind. Die aus den Messdaten ermittelte Zen-
tralwellenlänge ist zum Vergleich angegeben.

Die spektrale Durchstimmbarkeit des Tunable-Ausgangs wird letztendlich genutzt, um
die Wellenlänge des Anregestrahls auf die zu untersuchende Molekülschwingung der
Probe einzustellen. Deshalb ist die exakte Kenntnis der Wellenlänge von Bedeutung.
Die Laserwellenlänge wird direkt über die graphische Ober�äche in der mitgelieferten
Software ausgewählt, wobei die spektrale Au�ösung auf 1 nm beschränkt ist. Eventuell
auftretende Abweichungen zwischen tatsächlicher und eingestellter Wellenlänge müssen
deshalb berücksichtigt werden. Abbildung 2.1b zeigt die Spektren für ausgewählte Wel-
lenlängen im relevanten, kurzwelligen Spektralbereich. Anhand der Abbildung wird die
Wellenlängen-Verschiebung bestimmt. Dazu wird zunächst eine Gauÿfunktion an das
jeweilige Spektrum angepasst und anschlieÿend werden die ermittelten Zentralwellen-
längen gegenüber den eingestellten Wellenlängen aufgetragen. Durch Anpassung einer
Ausgleichsgeraden, erhält man schlieÿlich die Funktion

λTun = 0.99957 · λGUI + 2.757 14 nm (2.1)

Damit kann aus der eingestellten Wellenlänge λGUI die tatsächliche Zentralwellenlänge
λTun berechnet werden.
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2.3.2. Zeitliche Eigenschaften - Autokorrelationsmessungen

Die im Datenblatt angegebene Pulsbreite für 900 nm (siehe Tab. 2.1) liefert einen ersten
Referenzwert für die Pulsbreite. Allerdings ist eine exakte, zeitlich experimentelle Cha-
rakterisierung der Laserpulse dennoch wünschenswert, damit die nachfolgenden nichtli-
nearen Prozesse zur Frequenzkonversion und zur Mikroskopie optimiert werden können.
Aus diesem Grund werden Intensitätsautokorrelationen über den gesamten spektralen
Abstimmungsbereich des Tunable-Ausgangs aufgenommen. Hierzu wird der in Kapi-
tel 1.3.3 beschriebene Autokorrelator pulseCheck der Firma APE Berlin verwendet.

Abbildung 2.2a zeigt die aus den Autokorrelationsmessungen ermittelten Pulsbreiten
∆τFWHM für ausgewählte Wellenlängen1, die innerhalb des spektralen Messfensters des
Autokorrelators liegen. Gemäÿ Kapitel 1.3.3 wurde bei der Auswertung angenommen,
dass die Laserpulse ein Sech2-Pro�l besitzen. Autokorrelationsbreite und Pulsbreite ste-
hen dadurch über die in Tabelle 1.4 angegebenen Umrechnungsfaktoren in Beziehung.
Zum Vergleich ist in der Gra�k der Verlauf der typischen Pulsbreiten skizziert, die nur
gemittelte Werte widerspiegeln und von Coherent nicht spezi�ziert werden. Im lang-
welligen Spektralbereich, oberhalb von 900 nm, stimmen die gemessenen Pulsbreiten mit
den typischen Breiten überein, während die Pulsbreiten unterhalb von 900 nm teilweise
deutlich davon abweichen.

An dieser Stelle muss aber berücksichtigt werden, dass durch den integrierten Pulskom-
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Abb. 2.2: (a) Wellenlängenabhängigkeit der Pulsbreiten ∆τ nach dem Tunable-
Laserausgang, die aus den Intensitätsautokorrelationen ermittelt wurden. Aus opti-
schen Gründen sind die Messpunkte miteinander verbunden. (b) Ein�uss der GDD-
Einstellung, die in der gra�schen Ober�äche eingegeben wird, auf die Pulsbreite, ex-
emplarisch für die Wellenlänge von λ = 800 nm.

1Bei allen Wellenlängen wurde in der graphischen Ober�äche die Prismenkompressor-
Einstellung GDD = 0 verwendet.



56 2. Charakterisierung des Lasersystems

pressor der Chirp der Laserpulse angepasst werden kann. Dies hat unter Umständen
Ein�uss auf die kürzeste Pulsbreite, was exemplarisch in Abbildung 2.2b für eine Wel-
lenlänge von 800 nm gezeigt ist. Die kürzeste Pulsbreite wird nicht zwingend bei der
Einstellung 0 GDD erreicht. Erst bei einer eingestellten Gruppengeschwindigkeitsdisper-
sion (GDD) des Prismenkompressors von 1600 fs2 wird für 800 nm die minimale zeitliche
Breite von 113 fs erreicht. Für gröÿere GDD-Werte nimmt die Pulsbreite wieder zu, was
bereits in Kapitel 1.3.1 erläutert wurde. Dementsprechend muss für jede verwendete
Wellenlänge die optimale Prismenkompressor-Einstellung ermittelt werden, damit mit
einem bandbreitenbegrenzten Puls gearbeitet wird.

2.3.3. Räumliche Mode

Nachdem die zeitlichen Eigenschaften des Tunable-Ausgangs ausführlich diskutiert wur-
den, wird in diesem Abschnitt auf die räumlichen Eigenschaften der Lasermode einge-
gangen. Für die Mikroskopie-Experimente ist eine Lasermode frei von Aberrationen,
Grundvoraussetzung für ein beugungslimitiertes Au�ösungsvermögen. Auÿerdem kön-
nen zeitliche Instabilitäten der räumlichen Mode dazu führen, dass sich der räumliche
Überlapp bei den nichtlinearen Prozessen verändert. Die Folge sind unerwünschte Leis-
tungs�uktuationen.

Um die Güte einer Lasermode zu charakterisieren, wird der M2-Faktor verwendet. Dieser
beschreibt das Verhältnis zwischen der Strahldivergenz der realen Lasermode und der
beugungsbegrenzten Gauÿmode. Die Strahlqualität des Tunable-Lasers wird mit Hilfe
des ModeMasters2 der Firma Coherent bestimmt. Mit diesem Beampro�ler kann
neben dem M2-Faktor auch der 1/e-Strahlradius w0 in horizontaler bzw. vertikaler Rich-
tung ermittelt werden. Daraus kann sowohl die Asymmetrie als auch der Astigmatismus

Tab. 2.2: Ergebnisse der ModeMaster-Messungen zur Bestimmung der Strahlqualität
des Tunable-Ausgangs (Div: Divergenz, Asym: Asymmetrie, Ast: Astigmatismus).

Wellenlänge M2 2w0 Div Asym Ast

nm mm mrad %

800 1.03 1.11 0.94 1.05 9.7

850 1.03 1.22 0.92 1.03 0.6

900 1.06 1.31 0.93 1.01 1.1

950 1.12 1.34 1.01 1.12 13.5

1000 1.07 1.35 1.01 1.10 10.6

2https://www.coherent.com/measurement-control/measurement/

laser-beam-diagnostics/modemaster-pc-m-squared-m2-beam-propagation-analyzer.

https://www.coherent.com/measurement-control/measurement/laser-beam-diagnostics/modemaster-pc-m-squared-m2-beam-propagation-analyzer
https://www.coherent.com/measurement-control/measurement/laser-beam-diagnostics/modemaster-pc-m-squared-m2-beam-propagation-analyzer
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des Strahlpro�ls berechnet werden [Coherent 2001]. In Tabelle 2.2 sind die Ergebnisse
für verschiedene Wellenlängen aufgeführt.

Sowohl der M2-Faktor, die Strahlasymmetrie als auch der Astigmatismus liegen inner-
halb der spezi�zierten Werte. Erst ab einer Wellenlänge von 950 nm wird der Ein�uss
des Astigmatismus sehr groÿ. Für den Aufbau des SFG-Mikroskops spielt dies aber keine
Rolle, da dieser Wellenlängenbereich nicht verwendet wird.

Neben der räumlichen Modenqualität ist die zeitliche Stabilität ein weiterer wichtiger
Gesichtspunkt, der vor allem bei Messungen über einen längeren Zeitraum von Be-
deutung ist. Bei einem zeitlich instabilen System können sich die Messbedingungen,
beispielsweise durch Leistungs�uktuationen, während einer Messung ändern. Eine Ver-
gleichbarkeit der Messdaten ist damit nicht mehr gewährleistet. Um dies zu überprüfen
wird direkt nach dem Laserausgang die Spotstabilität mit Hilfe desModeMasters bei
einer Wellenlänge von 800 nm gemessen. In dieser Messung wird die räumliche Bewe-
gung des Modenmittelpunkts über die Zeit verfolgt (siehe Abb. 2.3).
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Abb. 2.3: Streudiagramm mit den Spotmittelpunkten zur Charakterisierung der Mo-
denstabilität, welches innerhalb von 2 min aufgenommen wurde. Die innere/äuÿere
gestrichelte Linie gibt die untere/obere Quantile an, die dicke Linie den Mittelwert.
Der Durchmesser der Hilfslinie beträgt 30 µm.

Die aus der Messung resultierende obere Quantile der Bewegungsamplitude liegt für
einen Messzeitraum von 2 min bei 14.33 µm, was ungefähr einer Winkel�uktuation von
30 µrad entspricht. Dieser Wert ist wesentlich kleiner als der spezi�zierte Wert von
<350 µrad. Allerdings bezieht sich letztere Angabe auf die maximale Winkel�uktuation,
die über den gesamten Abstimmbereich des Prismenkompressors und des Wellenlängen-
bereiches auftritt [Coherent 2015].

Zusammenfassend zeigen die Strahlqualitätsmessungen, dass sich der Laser aufgrund
seiner Modenqualität hervorragend als Pumpquelle für nichtlineare Konversionsprozes-
se und Mikroskopie-Experimente eignet. Die sehr kleine, räumliche Bewegungsamplitude
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des Laserspots garantiert zudem eine hohe Stabilität bei den nachfolgenden optischen
Prozessen.

2.3.4. Zeitliche Stabilität

Bereits die räumliche Strahlinstabilität trägt zu Intensitäts�uktuationen bei. Allerdings
kann diese durch zeitliche Leistungsschwankungen überlagert werden. Deshalb wurde
zusätzlich für die Wellenlänge 800 nm die zeitliche Leistungsstabilität des Laserausgangs
vermessen. Hier zeigte sich, dass die Leistungsschwankung innerhalb von 1 h äuÿerst
klein ist. Die Di�erenz zwischen obersten und untersten Perzentil beträgt nur 0.5 mW,
obwohl die durchschnittliche Laserleistung in diesem Zeitraum 1770 mW beträgt. Die
prozentuale Leistungsschwankung ist somit kleiner als 0.3�.

2.4. Laserausgang Fixed

Der Chameleon Discovery ist mit einem zweiten Laserausgang ausgestattet, dessen Zen-
tralwellenlänge fest im nah infraroten Spektralbereich liegt. Allerdings sind die Pulse am
Laserausgang nicht bandbreitenbegrenzt, sodass diese zusätzlich in einem externen Puls-
kompressor komprimiert werden müssen. Auf die zwei Methoden der Pulskomprimierung
wird in Abschnitt 2.4.4 eingegangen. Zunächst werden, analog zum Tunable-Ausgang,
die allgemeinen Eigenschaften charakterisiert.

2.4.1. Leistung & Spektrum

Der zweite Laserausgang Fixed emittiert, wie das Spektrum in Abbildung 2.4 zeigt, bei
einer Zentralwellenlänge von etwa 1037 nm. Die Durchschnittsleistung ist mit ungefähr
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Abb. 2.4: Der Laserausgang Fixed emittiert mit einer Zentralwellenlänge von etwa
1037 nm. Die Oszillationen im Spektrum sind auf Fabry-Perot-E�ekte bei der Mes-
sung zurückzuführen.



2.4. Laserausgang Fixed 59

2.5 W deutlich gröÿer als der im Datenblatt angegebene Wert (siehe Tab. 2.1). Dieser
zweite, zum Tunable parallele, Ausgang wird später quasi als spektral feste �Pump�-
Quelle für den DFG-Prozess verwendet, obwohl dieser nach der De�nition aus Kapi-
tel 1.1.2.1 als Signal bezeichnet wird.

2.4.2. Zeitliche Eigenschaften

Im Unterschied zum Tunable durchlaufen die Laserpulse keinen internen Pulskompres-
sor, sodass die Laserpulse nicht zwangsläu�g bandbreitenbegrenzt sind. Das zeigt auch
die Autokorrelationsmessung in Abbildung 2.5, die direkt nach dem Laserausgang aufge-
nommen wurde. Die Flanken der Autokorrelation weichen deutlich vom idealen Verlauf
der in Tabelle 1.4 angegeben Autokorrelationsfunktion für Sech2-Pulse ab. Sowohl die
Dispersion zweiter Ordnung, die später mittels eines Pulskompressors minimiert wird,
als auch Dispersionen höherer Ordnungen tragen zu einem verbreiterten Pulspro�l bei.
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Abb. 2.5: Autokorrelation des Fixed Ausgangs. Die Abweichungen an den Flanken zum
Sech2-Fit entstehen durch Dispersion zweiter und höherer Ordnung.

Anhand des gemessenen Spektrums (Abb. 2.4) und der aus der Autokorrelation er-
mittelten zeitlichen Pulsbreite lässt sich nach Formel 1.57 das Zeitbandbreitenprodukt
berechnen, welches nach Kapitel 1.3.1 ein Maÿ für die Gröÿe des Chirps ist. Mit 0.57
ist das Produkt deutlich gröÿer als für einen bandbreitenbegrenzten Sech2-Puls (siehe
Tab. 1.3) und somit ein Indiz dafür, dass die Pulse gechirpt sind.

Deshalb wurde zur besseren Charakterisierung zusätzlich am Laserausgang ein FROG
aufgenommen. Das dazugehörige FROG-Spektrogramm ist in Abbildung 2.6a gezeigt,
woraus das Pulspro�l des Fixed rekonstruiert wurde (siehe Abb. 2.6b). Der Laserpuls
ist asymmetrisch verformt und weist zudem eine deutliche, quadratische Abhängigkeit
der Phase auf. Die Ursache ist auf die Dispersion zweiter und höherer Ordnungen zu-
rückzuführen.

Die Pulse des Fixed Ausgangs werden später auch als Referenzpulse für das X-FROG
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Abb. 2.6: SHG-FROG Spektrogramm des Fixed Ausgangs und das daraus berechnete
Puls- (blau) und Phasenpro�l (schwarz).

Experiment verwendet, um den erzeugten MIR-Strahl zu charakterisieren. Allerdings
wird hierfür ein Teil des Lichts aus dem Strahlengang ausgekoppelt und die optischen
Pulse werden mit einem Pulskompressor teilweise komprimiert. Das Pulspro�l dieses
Referenzpulses ist ausführlich im Anhang A.1.2 beschrieben.

2.4.3. Räumliche Eigenschaften

Die Modenqualität des Fixed wurde, analog zum Tunable-Ausgang, mit Hilfe des Mo-
deMasters charakterisiert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2.3 zusammengefasst.

Tab. 2.3: Ergebnisse der ModeMaster-Messungen zur Bestimmung der Strahlqualität
des Fixed-Lasers.

Wellenlänge M2 2w0 Div Asym Ast

nm mm mrad %

1037 1.05 1.23 1.13 1.02 0.3

Die Messergebnisse zeigen, dass die Mode dem Verhalten einer idealen Gauÿmode sehr
nahe kommt. Sowohl die Asymmetrie als auch der Astigmatismus sind verschwindend
gering, sodass sich auch dieser Ausgang hervorragend für die nachfolgenden nichtlinear
optischen Experimente eignet.
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2.4.4. Zeitliche Kompression der optischen Pulse

Die Autokorrelations- bzw. FROG-Messung in Abschnitt 2.4.2 zeigte, dass die Laserpul-
se des Fixed -Ausgangs nicht bandbreitenbegrenzt sind. Allerdings können zeitlich breite
Pulse die zeitliche Au�ösung eines Messsystems begrenzen, sodass maximal kompri-
mierte Pulse wünschenswert sind. Bereits die FROG-Messung zeigte, dass die Pulse mit
einer quadratischen Phasenabhängigkeit behaftet und somit linear gechirpt sind, was
auf die Dispersion zweiter Ordnung zurückzuführen ist. Mit Hilfe eines Pulskompressors
kann der gechirpte Puls auf seine minimale Pulsbreite komprimiert werden, indem durch
den Kompressor ein Chirp mit genau dem entgegengesetzten Vorzeichen eingeführt wird
(siehe Kap. 1.3.2).

Die minimale Pulsbreite, die nach der Kompression erreicht werden kann, lässt sich über
das Zeitbandbreitenprodukt näherungsweise abschätzen. Aus dem Spektrum des Fixed -
Ausgangs (Abb. 2.4) erhält man für die spektrale Breite ∆ν = 3.3 THz. Da diese sich
unter dem Ein�uss der Dispersion nicht ändert, folgt anhand des Zeitbandbreitenpro-
dukts aus Formel 1.57, mit der Annahme eines bandbreitenbegrenzten Pulses (Tab. 1.3),
dass sich die Laserpulse auf eine minimale Pulsbreite von 96 fs komprimieren lassen. Bei
dieser Abschätzung muss berücksichtigt werden, dass die Beiträge höherer Ordnung an
Dispersion die Komprimierung bis zur Bandbreitenbegrenzung verhindern.

Für die Pulskompression stehen experimentell zwei verschiedene Methoden zur Verfü-
gung. Auf die beiden Aufbauten, sowie deren Vor- und Nachteile, wird nachfolgend
eingegangen.

N-SF11

(a)

Prisma 1

Prisma 2

Umkehrspiegel
(b)

Abb. 2.7: (a) Sehr einfach umzusetzende, aber un�exible Pulskompression mittels fest
in den Strahlengang eingebauter Gläser. (b) Variable Pulskompression mit Hilfe eines
Prismenstretchers. Durch Verfahren der Prismen wird der Chirp eingestellt.

Verwendung von Glas Zwar kann mit dem SHG-FROG nicht das Vorzeichen des
Chirps bestimmt werden, allerdings zeigen weitere Messungen, dass die Laserpulse des
Fixed -Ausgangs mit einer anomalen Dispersion behaftet sind. Damit können die Laser-
pulse durch Einführung von normaler Dispersion so lange gestreckt werden, bis diese ihre
minimale Pulsbreite erreichen (siehe Kap. 1.3.1). Im einfachsten Fall wird dies durch die
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Materialdispersion erreicht, indem ein genügend dickes Glas in den Strahlengang einge-
bracht wird (Abb. 2.7a). Hierfür stehen N-SF11 Gläser mit einer Dicke von 10 mm und
20 mm zur Verfügung, sodass auch die Kombination 10 mm + 20 mm = 30 mm möglich
ist. Der Einbau der Gläser im Brewster-Winkel erweitert die Kombinationsmöglichkei-
ten durch die im Vergleich zum senkrechten Einbau längeren optischen Wege durch das
Glas und unterdrückt gleichzeitig störende Rückre�exe von der Glasober�äche

In Abbildung 2.8a sind die Autokorrelationen für unterschiedliche Glasdicken dargestellt.
Obwohl die Autokorrelationsbreite mit zunehmender Materialdispersion abnimmt, tre-
ten die breiten Seiten�anken immer deutlicher hervor, da die höheren Ordnungen an
Dispersion zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch Auftragen der Pulsbreite gegen-
über der Glasdicke lässt sich die maximal mögliche Pulskompression bestimmen (siehe
Abb. 2.8b). Werden beide Gläser unter Brewster-Winkel eingebaut, dann erreicht der
Puls seine minimale Pulsbreite von etwa 128 fs.
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Abb. 2.8: (a) Mit zunehmender Dicke der Glasplatten nimmt die Breite der Autokorre-
lation des Fixed-Ausgangs ab. (b) Abhängigkeit der Pulsbreite von der Glasdicke.

Verwendung eines Prismenstretchers Eine andere Möglichkeit, die Laserpulse
auf ihre minimale Breite zu komprimieren, ist die Verwendung eines Pulskompressors.
Im Vergleich zur ersten Variante ist diese Methode deutlich komplexer. Allerdings bie-
tet sie auch eine gröÿere Flexibilität, weil die Pulsbreiten variabel an das Meÿsystem
angepasst werden können.

In diesem Fall wird zur Komprimierung eine gefaltete Prismensequenz verwendet (siehe
Abb. 2.7b). Ein Gitterkompressor eignet sich dagegen nicht zur Kompression, da mit die-
sem keine positive Dispersion kompensiert werden kann (siehe Kap. 1.3.1). Die beiden
gleichschenkligen SF-10 Prismen werden unter Brewster-Winkel eingebaut. Das erste
Prisma zerlegt den Laserpuls in seine spektralen Komponenten, die durch das zweite
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Prisma wieder parallelisiert werden. Ein Spiegel re�ektiert diesen Strahl zurück, sodass
der Laserstrahl, vertikal leicht versetzt, erneut die Sequenz durchläuft. Der Abstand
zwischen den beiden Prismenspitzen beträgt 8 cm. Damit wird die negative Winkeldi-
spersion, die durch das erste Prisma eingeführt wird, von der positiven Materialdispersi-
on näherungsweise kompensiert. Durch anschlieÿendes Verschieben der Prismen entlang
ihrer Symmetrieachse kann die Gröÿe der Materialdispersion solange eingestellt werden,
bis die Laserpulse ihre minimale Pulsbreite erreicht haben. Die zeitliche Pulsbreite am
Ausgang des Pulskompressors ist in Abbildung 2.9 für die unterschiedlichen Prismenpo-
sitionen gezeigt.
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Abb. 2.9: Abhängigkeit der Pulsbreite am Ausgang des Prismenkompressors von den
Positionen des ersten bzw. zweiten Prismas. Die minimale Pulsbreite beträgt 129 fs.

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass die Pulsbreite zwischen 130 fs und 140 fs be-
liebig eingestellt und damit der eingeführte Chirp variabel an das Messsystem angepasst
werden kann. Die kürzeste Pulsbreite, die mit dem Prismenkompressor erzielt wird, ist
129 fs und somit etwas gröÿer als die minimale Pulsbreite, die mit der ersten Methode
erreicht wurde. Eine Ursache ist die Dispersion dritter Ordnung: Bei einem Prismen-
kompressor weist diese ein positives Vorzeichen auf, während diese bei Vorhandensein
der reinen Materialdispersion ein negatives Vorzeichen aufweist [Weiner 2009, S. 172].
Somit kann die Dispersion dritter Ordnung zu einer Pulsverbreiterung beitragen. Dies ist
insbesondere dann von Relevanz, wenn die zweite Ordnung fast vollständig kompensiert
ist, was im Experiment der Fall ist.

2.5. Synchronisation der Laserausgänge

Um nichtlinear optische Experimente mit mehreren Anregungswellenlängen durchführen
zu können, ist eine wichtige Voraussetzung, dass die Laserpulse des Fixed - und Tunable-
Ausgangs zeitlich zueinander synchronisiert sind, damit diese am Ende phasenstabil zur
gleichen Zeit auf der Probe oder in einem Kristall eintre�en. Dazu müssen die Laserpul-
se einen festen, zeitlichen Bezug aufweisen. Da es sich bei dem verwendeten Chameleon



64 2. Charakterisierung des Lasersystems

Discovery um ein synchron gepumptes Lasersystems handelt, besitzen die beiden Laser-
ausgänge eine phasengekoppelte Pulsfolge (Abb. 2.10). Der phasengleiche Pulszug aus
dem Tunable-Ausgang läuft dabei einen Pulszug hinter dem des Fixed -Ausgangs her.
Diese absolute Phasenbeziehung ist für die nachfolgenden Experimente nicht weiter von
Bedeutung, da nur die relative zeitliche Verzögerung zwischen den beiden Ausgängen
relevant ist. Somit kann über eine Verzögerungsstrecke der zeitliche Versatz zwischen
den beiden Laserpulsen kompensiert werden.

Abb. 2.10: Die Laserpulse des abstimmbaren Ausgangs laufen einen Pulszug hinter de-
nen des festen Ausgang her. Der zeitliche Versatz wird über eine Verzögerungsstrecke
so kompensiert, dass sich die Laserpulse zeitgleich weiterbewegen. Je nach Wellen-
länge variiert der zeitliche Abstand um den Wert R = 205 ps.

Im SFG-Experiment wird deshalb eine Verzögerungsstrecke aufgebaut. Über die Bezie-
hung

L = c · τd (2.2)

kann aus der im Datenblatt spezi�zierten Verzögerung von 6.85 ns± R die Gesamtlän-
ge der Verzögerungsstrecke auf 205 cm abgeschätzt werden. Hierbei muss berücksichtigt
werden, dass sich die Laufzeit, je nach eingestellter Wellenlänge, um den Wert ±R =
205 ps verschiebt. Dementsprechend muss die Strecke im Bereich zwischen 199.2 cm bis
211.5 cm angepasst werden. Aus diesem Grund wird in den Strahlengang ein zusätzlicher
Verschiebetisch eingebaut, mit Hilfe dessen der optische Weg um die Distanz ±15 cm
variabel angepasst werden kann.

Um die Länge der gesamten Verzögerungsstrecke experimentell abzuschätzen, werden
mit Hilfe von schnellen Photodioden3 die Pulszüge auf ein Oszilloskop abgebildet. Ab-
bildung 2.11a zeigt exemplarisch das Bild, in dem die Pulszüge direkt am Laserausgang
gemessen wurden. Daraus kann mittels Formel 2.2 die gesamte Länge der Verzögerungs-
strecke bestimmt werden. Im Experiment ist diese Strecke circa 211 cm, um die die Pulse
des Fixed -Ausgangs gegenüber des Tunable-Ausgangs verzögert werden.

Eine exakte Bestimmung des maximalen zeitlichen Überlapps erfolgt mit Hilfe eines
nichtlinearen Prozesses, bei dem die nichtlineare Abhängigkeit des Signals von der In-
tensität ausgenutzt wird. In diesem Fall wird zur Einstellung der Intensitätsautokor-

3PDA10A, Thorlabs GmbH, München.
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Abb. 2.11: (a) Mit einem Oszilloskop und einer Si-Photodiode aufgenommene Pulszü-
ge, anhand derer die Länge der Verzögerungsstrecke abgeschätzt wird (rot: Tunable,
grün: Fixed). (b) Kreuzkorrelation zwischen dem festen und dem abstimmbaren La-
serausgang zur Optimierung des zeitlichen Überlapps. In diesem Fall sind die Pulse
zeitlich noch nicht überlagert.

relator (siehe Kap. 1.3.3) verwendet, in dem die Laserstrahlen beider Laserausgänge
kollinear eingekoppelt werden. Bei zeitlicher Überlappung der Pulse wird neben dem
Autokorrelations- auch ein Kreuzkorrelationssignal sichtbar, das auf die Summenfre-
quenzerzeugung zurückzuführen ist und zu einem Anstieg des Signals führt. Abbil-
dung 2.11b zeigt den Signalverlauf kurz bevor die beiden Pulse zeitlich perfekt überlagert
sind. Aufgrund der Symmetrie der Autokorrelationsfunktion sollte das gemessene Signal
stets spiegelsymmetrisch zur y-Achse sein.





3
Aufbau des Summenfrequenz-Mikroskops

Ausgehend von der im vorherigen Kapitel erläuterten Chameleon Discovery Laserquelle
erfolgt in diesem Kapitel die Beschreibung des entwickelten, resonanten SFG-Mikroskops.

3.1. Konzeption des Aufbaus

Die Idee des SFG-Experiments ist es, zwei Laserstrahlen in einer Probe zu mischen,
wobei die Wellenlänge eines Strahls spektral so abgestimmt werden kann, dass diese
resonant mit einem Schwingungsübergang der Probe ist. Dies führt zu einer Resonanz-
überhöhung, die als Signal ausgelesen wird. Dieses Schema, das ausführlich in Kapitel 1
erläutert wurde, soll in einem resonanten SFG-Mikroskop umgesetzt werden. Bereits in
Kapitel 1.2.6 wurde theoretisch erörtert, dass unterschiedliche Anforderungen an das
SFG-Mikroskop gestellt werden. Diese sind nachfolgend zusammengefasst:

� Beugungsbegrenzte Au�ösung im Submikrometerbereich, um hochau�ösende Mik-
roskopie-Experimente durchführen zu können.

� Chemische Selektivität durch resonante Anregung der Probe. Hierfür wird ein
abstimmbarer MIR-Anregepuls mit ausreichend Leistung über einen möglichst
breiten Spektralbereich benötigt.

� Zeitlich kurze oder spektral schmale Pulse, um zeit- bzw. spektral-aufgelöste Ex-
perimente durchzuführen.

� Hohe axiale Au�ösung von wenigen hundert Nanometern bei einer Epi-Geometrie,
während bei der Transmission-Geometrie diese Bedingung vernachlässigbar ist.

� Durchführbarkeit von polarisationsaufgelösten Messungen zur Bestimmung ein-
zelner Elemente des Suszpetibilitätstensors.
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� Anregung der Z-Polarisation zur vollständigen Charakterisierung des Suszeptibi-
litätstensors.

� Kurze Bildaufnahme- und Weiterverarbeitungszeiten.

Ausgehend von diesen grundlegenden Anforderungen erfolgt im Folgenden die Beschrei-
bung der Realisierung des resonanten SFG-Mikroskops, wobei die Implementierung der
Z-Polarisation erst im nächsten Kapitel ausgeführt wird.
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Abb. 3.1: Schematischer Aufbau des resonanten SFG-Mikroskops. (a) Erzeugung des
MIR-Laserstrahls durch Di�erenzfrequenzmischung in einem nichtlinearen Kristall.
(b) Anregungs- und Detektionsstrahlengang des SFG-Mikroskops.

Der schematische Aufbau des entwickelten SFG-Mikroskops ist in Abbildung 3.1 illus-
triert, wobei die Skizze auf die wesentlichen optischen Komponenten reduziert wurde.
Dabei wird deutlich, dass sich der Aufbau in einzelne Module gliedert. Dieses modulare
System vereinfacht den Aufbau des Mikroskops und erhöht zugleich dessen Flexibilität.
Zum einen können dadurch die Module unabhängig voneinander aufgebaut werden und
zum anderen aber auch einfach ausgetauscht werden. An diesen Modulen orientiert sich
auch die nachfolgende Beschreibung des SFG-Mikroskopaufbaus. Gleichzeitig entspricht
dies auch der Wirkungsrichtung und zeitlichen Reihenfolge, in der die optischen Pulse
den Aufbau durchlaufen.

Ausgehend vom Lasersystem Chameleon Discovery erfolgt zunächst die Pulskompression
und die zeitliche Synchronisation der Laserausgänge (Laser), was bereits im vorheri-
gen Kapitel thematisiert wurde. Darauf aufbauend wird per Di�erenzfrequenzmischung
(Dfg) der MIR-Strahl in einem nichtlinear optischen Kristall erzeugt. In diesem Zu-
sammenhang wird in Abschnitt 3.2.1 ein Kristall ermittelt, der sich für die DFG eig-
net und in Abschnitt 3.2.2 detailliert auf die DFG mittels PPLN-Kristall eingegangen.
Das eigentliche SFG-Mikroskop (Sfg) wird in Kapitel 3.3 behandelt, das sich aus den
Modulen der Anregungs- und Detektions-Einheit zusammensetzt. Neben der Aus-
wahl eines Mikroskopobjektivs (Abschnitt 3.3.2) und eines geeigneten Probenträgers
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(Abschnitt 3.3.3), wird auf die aufgebaute Datenerfassung (Abschnitt 3.3.4) detailliert
eingegangen.

3.2. Erzeugung durchstimmbarer MIR-Laserpulse

Beim Anlegen groÿer, äuÿerer optischer Felder kann in einem nichtlinearen Kristall auf-
grund des nichtlinearen Verhaltens der Polarisation neue Wellenlängenkomponenten
erzeugt werden, die zur optischen Frequenzkonversion genutzt werden können. Dieses
Prinzip wird nachfolgend ausgenutzt, um die abstimmbaren MIR-Laserpulse zu erzeu-
gen. Per Di�erenzfrequenz-Mischung, mit deren Theorie sich Kapitel 1.1.2.1 auseinan-
dersetzt, werden die Wellenlänge des sichtbaren Tunable- bzw. nah-infraroten Fixed -
Ausgangs in den MIR-Spektralbereich konvertiert. Ein e�zienter Mischprozess erfor-
dert, entsprechend den Bedingungen aus Formel 1.9, sowohl die Energie- als auch die
Impulserhaltung. Erst durch die Phasenanpassung wird die Dispersion so kompensiert,
dass beide Bedingungen erfüllt sind. Nach Kapitel 1.1.2.2 wird hierfür entweder die in
anisotropen Medien vorhandene Doppelbrechung genutzt oder die unkritische Quasi-
Phasenanpassung in periodisch gepolten Kristallstrukturen.

3.2.1. Auswahl des nichtlinearen Kristalls

Trotz der in Kapitel 1.1.2.2 genannten Vorteile der Quasi-Phasenanpassung, müssen
bei der Auswahl des nichtlinearen Kristalls zur Erzeugung des durchstimmbaren MIR-
Laserstrahls noch weitere Aspekte berücksichtigt werden. Einerseits legen die Mole-
külschwingungen, die später im Experiment untersucht werden sollen, anhand ihrer
charakteristischen Banden das erreichbare spektrale Fenster im mittleren Infrarot fest.
Anderseits beschränkt die Verfügbarkeit der nichtlinearen Kristalle die Gröÿe dieses
Fensters.

Eine Übersicht über wichtige Schwingungsbanden gibt Abbildung 1.8. Anhand dieser
Abbildung wird deutlich, dass für die resonante Anregung von C H Streckschwingun-
gen bzw. C C, C N Streckschwingungen MIR-Licht im Wellenlängenbereich zwischen
2500 nm (4000 cm−1) bis 5000 nm (2000 cm−1) ausreichend ist. Für die Anregung von
C C, C O Doppelbindungen muss die Durchstimmbarkeit bis etwa 7 µm (1500 cm−1)
gewährleistet sein. Für den Fingerprintbereich werden sogar noch längere Wellenlängen
zur Anregung benötigt. Je nach Schwingung sind hierfür Wellenlängen zwischen 7 µm
bis 20 µm (500 cm−1) notwendig.

Im Optimalfall soll eine möglichst groÿe Anzahl unterschiedlicher Schwingungen an-
geregt werden. Deshalb bestimmen die Eigenschaften des nichtlinearen Kristalls, wel-
che spektralen Banden letztendlich zugänglich sind. In Abbildung 3.2 sind die Trans-
missionskurven einiger ausgewählter, nichtlinearer Kristalle gezeigt, die sich für die
DFG zur Erzeugung des MIR-Lichts eignen. Anhand der Abbildung 3.2a wird deut-
lich, dass die ferroelektrischen Kristalle MgO:LiNbO3 und MgO:TiTaO3, die auf der
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Abb. 3.2: Transmissionskurven von ausgewählten, nichtlinearen Kristallen, die sich zur
Di�erenzfrequenzmischung im MIR-Spektralbereich eignen, die auf der unkritischen
Quasi-Phasenanpassung (a) und auf der kritischen Winkelphasenanpassung (b) ba-
sieren [Yelisseyev et al. 2012].

Quasi-Phasenanpassung basieren, wegen ihrer Transmissionseigenschaften den erreich-
baren Wellenlängenbereich auf etwa 5 µm beschränken. Eine Alternative, die ebenfalls
auf der Quasi-Phasenanpassung basiert, ist die Verwendung eines GaAs Halbleiterkris-
talls. Durch sogenanntes Orientation-patterning (OP-GaAs) können Wellenlängen bis
17 µm erzeugt werden [Zheng et al. 1998; Phillips et al. 2012].

Im Gegensatz zu den periodisch gepolten Kristallen, eignen sich die Kristalle, die auf
der kritischen Winkelanpassung basieren, deutlich besser, um in den langwelligen MIR-
Spektralbereich vorzudringen. So ist beispielsweise LiIO3, das später im X-FROG Auf-
bau zur Charakterisierung des MIR-Strahls eingesetzt wird, bis etwa 6 µm transparent;
die weiteren nichtlinearen Kristalle, wie AgGaS2, AgGaGeS4, LiInSe2, sind teilweise so-
gar bis über 10 µm transparent [Willer et al. 2001; Abedin et al. 1998]. Werden diese
Kristalle für die DFG eingesetzt, dann könnten damit MIR-Wellenlängen erzeugt wer-
den, um Molekülschwingungen aus dem Fingerprintbereich resonant anzuregen.

Allerdings ist nicht nur der erreichbare Wellenlängenbereich, sondern auch der Wir-
kungsgrad des nichtlinearen Prozesses für die Wahl des Kristalls ausschlaggebend. Wie
bereits in Kapitel 1.1.2.2 detailliert beschrieben wurde, wird dieser durch die Art der
Phasenanpassung sowie durch die Gröÿe des nichtlinearen Koe�zienten (siehe Tab. 1.1)
bestimmt. Obwohl ein deutlich schmälerer MIR-Spektralbereich erreicht werden kann,
sprechen die gröÿeren nutzbaren nichtlinearen Koe�zienten und die damit verbundene
wesentlich bessere Konversionse�zienz für die Verwendung eines periodisch gepolten
Kristalls. Dies bekräftigen auch die weiteren Vorteile, die zu Beginn dieses Kapitels er-
örtert wurden.
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Deshalb wird in dieser Arbeit für die DFG ein periodisch gepolter MgO:LiNbO3 Kris-
tall (PPLN) eingesetzt. Mit diesem können Wellenlängen bis etwa 5 µm erzeugt wer-
den, wobei unter besonderen Bedingungen sogar 7 µm erreicht werden können [Watson
et al. 2002]. Für die Anregung von C H, N H, sowie C C und C N Streckschwin-
gungen ist dies völlig ausreichend. Der groÿe nichtlineare Koe�zient und die Quasi-
Phasenanpassung stellen sicher, dass die Leistung des erzeugten MIR-Lichts für die
nachfolgenden Experimente ausreichend ist. Durch die kollineare Typ-0 Phasenanpas-
sung ist der Aufbau relativ einfach zu realisieren.

3.2.2. Di�erenzfrequenz-Mischung mittels MgO:PPLN

Die Vor- und Nachteile, die im vorherigen Abschnitt erörtert wurden, führten zur Wahl
eines PPLN-Kristalls zur Erzeugung des durchstimmbaren MIR-Lichts, wobei im Spe-
ziellen ein Kristall der Firma Covesion verwendet wird [Covesion 2016]. Durch die
Hinzugabe von 5 % MgO zu LiNbO3 werden die optischen und photorefraktiven Ei-
genschaften des Kristalls verbessert, was zu einer Erhöhung der Zerstörschwelle führt
[Covesion 2017].

Abb. 3.3: Der verwendete PPLN besteht aus mehreren periodisch gepolten Strukturen,
deren Periode Λ mit zunehmenden Abstand zur Referenzlinie (dünne Linie oben) nach
unten hin abnimmt. Für die Phasenanpassung vom Typ 0 sind die Polarisationen
parallel zur z-Achse und stehen in diesem Fall senkrecht zur Papierebene.

In Abbildung 3.3 ist der Querschnitt durch den verwendeten PPLN schematisch dar-
gestellt. Dieser setzt sich aus insgesamt neun verschiedenen, periodisch gepolten Struk-
turen zusammen, deren Periode Λ mit zunehmenden Abstand zur Referenzlinie von
23.3 µm in 0.3 µm Schritten bis auf 20.9 µm abnimmt. Um einen maximal groÿen Wir-
kungsgrad bei der optischen Konversion zu erreichen, müssen deshalb mehrere Aspekte
berücksichtigt werden. Durch die Typ-0 Phasenanpassung, wird der gröÿte nichtlineare
Koe�zient von Lithium-Niobat (siehe Tab. 1.1) angeregt. Dabei müssen die Polarisa-
tionen der beteiligten Laserstrahlen so gewählt werden, dass diese parallel zur z-Achse
des Kristalls liegen. Auÿerdem muss für eine e�ziente Konversion, abhängig von der
gewünschten MIR-Wellenlänge, die Periode und nach Kapitel 1.1.2.3 auch die Tempera-
tur des Kristalls richtig gewählt werden. Auch die Anpassung der Modendurchmesser,
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die innerhalb des Kristalls für den räumlichen Überlapp zwischen den interagierenden
optischen Wellen sorgen, ist für eine e�ziente DFG entscheidend.

Deshalb werden zunächst die optimalen, theoretischen Phasenanpassungskurven simu-
liert und anschlieÿend die experimentelle Realisierung und Charakterisierung des DFG-
Aufbaus aufgezeigt.

3.2.2.1. Simulationen zur Di�erenzfrequenzmischung

Bereits bei der Auswahl des nichtlinearen Kristalls wurde deutlich (siehe Kap. 3.2.1),
dass bei Verwendung des PPLN-Kristalls, aufgrund der zunehmend schlechteren Trans-
mission, Wellenlängen bis maximal 5 µm erzeugt werden können. Dadurch reduziert sich
die Anzahl der möglichen anregbaren Molekülschwingungen. In den SFG-Experimenten
sollten deshalb alle Schwingungen angeregt werden können, die innerhalb dieses spek-
tralen Fensters liegen. Dazu zählen unter anderem die H-Streckschwingungen sowie die
Schwingungen von Dreifachbindungen. Dies setzt allerdings voraus, dass der MIR-Strahl
zwischen 2.5 µm und 5 µm durchstimmbar ist. Dies wird in dem DFG-Experiment wie
folgt umgesetzt: Für den nichtlinearen Prozess wird der Tunable-Laser als durchstimm-
bares Pump-Licht und der Fixed -Laser als festes Signal-Licht verwendet. Bei dieser
Kombination ergeben sich unter anderem die in Tabelle 3.1 aufgelisteten, theoretischen
Wellenlängen bzw. Wellenzahlen für das MIR-Licht in Abhängigkeit von der Wellenlän-
ge des Tunable-Ausgangs. Zusätzlich ist auch die erwartete Wellenlänge des SFG-Lichts
angegeben, die man durch Mischung des MIR-Lichts mit dem Tunable-Ausgang erhält.
Die umgekehrte Variante des DFG-Prozesses, d.h. die Verwendung des Fixed -Ausgangs
als Pumpe und des Tunable-Ausgangs als Signal, ist für den genannten Wellenlängenbe-
reich nicht möglich, da der Tunable Ausgang nur bis zu einer Wellenlänge von maximal

Tab. 3.1: Durchstimmbarkeit der Wellenlänge des erzeugten MIR-Lichts durch Ab-
stimmen der Wellenlänge des Tunable-Ausgangs. Die theoretisch erwartbare SFG-
Wellenlänge, die bei der Mischung des Tunable-Ausgangs mit dem MIR-Licht in der
Probe entsteht, ist ebenfalls angegeben.

λTun (nm) λFix (nm) λMIR (µm) ν̃MIR (cm−1) λSFG (nm)

770 1037 2.99 3344 612

780 1037 3.15 3177 625

800 1037 3.50 2857 651

820 1037 3.92 2552 678

840 1037 4.42 2261 706

860 1037 5.04 1985 735
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1300 nm durchgestimmt werden kann1.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der MIR-Laserpuls, aufgrund der spektralen Breite
der ursprünglichen Laserpulse, bei der DFG spektral asymmetrisch, um die Zentralwel-
lenlänge verbreitert wird. Betrachtet man beispielsweise die Mischung der Wellenlängen
von 800(4) nm mit 1037(6) nm2, dann führt dies zu einer MIR-Zentralwellenlänge von
3560 nm. Dagegen liegt die ansteigende bzw. abfallende FWHM-Flanke bei der MIR-
Wellenlänge 3360 nm bzw. 3650 nm, was zu einem arithmetischen Mittel von 3505 nm
führt und gegenüber der Zentralwellenlänge verschoben ist. Zudem zeigt die Betrach-
tung, dass die diskrete Abstimmbarkeit des Tunable-Lasers in 1 nm Schritten, wegen der
spektralen Breite der Laserpulse keine Rolle spielt.

Je nach Wellenlänge muss die richtige Polungsperiode Λ für eine optimale Phasenanpas-
sung gewählt werden (siehe Formel 1.22). Über die Temperaturabhängigkeit des Bre-
chungsindex (siehe Formel 1.23) wird die Phasenanpassung optimiert. Mit Hilfe dieser
beiden Formeln und unter Berücksichtigung der Längenausdehnung des Kristalls bei
Erhitzen (siehe Formel 1.25), können die Abstimmungskurven simuliert werden. Die
benötigten Sellmeier-Koe�zienten sind in Tabelle 1.2 angegeben. Die berechneten Ab-
stimmungskurven sind in Abbildung 3.4 für die Perioden gezeigt, bei denen eine Pha-
senanpassung möglich ist. Daraus kann, bei bekannter Wellenlänge des Tunable-Lasers
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Abb. 3.4: Phasenanpassungskurven für die Di�erenzfrequenzmischung in dem verwende-
ten, mit 5% MgO dotierten PPLN-Kristall. (a) Für jede Pump-Wellenlänge (Wellen-
länge des Signals ist konstant bei 1037 nm) kann, abhängig von der Gitterperiode, die
Temperatur des Kristalls abgelesen werden. (b) Analoge Gra�k für die erreichbaren
Idler-Wellenlängen.

1Um in den Bereich zwischen 2.5 µm und 5 µm durchstimmen zu können, müsste der Tunable-
Ausgang zwischen 1300 nm und 1700 nm durchstimmbar sein.

2Der in Klammer angegebene Wert ist die spekrale FWHM-Breite.
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(Pump, Abb. 3.4a) bzw. für die gewünschte MIR-Wellenlänge (Idler, Abb. 3.4b) die
geeignete Periode und Temperatur des Kristalls bestimmt werden.

3.2.2.2. Aufbau der Temperaturregelung

Die Quasi-Phasenanpassung im PPLN-Kristall wird zunächst über die richtige Wahl der
Gitterperiode eingestellt. Über die Temperatur des Kristalls erfolgt die Feineinstellung
der Phasenanpassung. Aus diesem Grund wird ein Heizofen für den Kristall benötigt,
dessen Wärmeleistung so groÿ ist, dass der Kristall auf Temperaturen zwischen 40 °C
und 200 °C erwärmt werden kann. Die begrenzte Temperaturbandbreite des Kristalls
erfordert zugleich, dass die Kristalltemperatur innerhalb von <0.1 °C stabilisiert wird.
Dies minimiert zugleich Leistungs�uktuationen aufgrund von Temperaturschwankun-
gen. Der schematische Aufbau des aufgebauten Kristallofens ist in Abbildung 3.5 zu
sehen. Der PPLN-Kristall ist in einem Kupferblock eingebaut, sodass nur die Front-
und Endfacetten für die Ein- bzw. Auskopplung des Laserlichts zugänglich sind. Über
die Wärmeabgabe zweier parallel geschalteter 50 Ω Widerstände wird der Kristall ge-
heizt. Am Kupferblock ist zudem ein PT100 Thermoelement [Delta-R; 2011] befestigt,
mit dem die Temperatur des Kristalls über eine Zweipunktschaltung erfasst wird. Dieses
Signal nutzt der PID-Regler (Jumo iTron JUMO; [2015]), um die Spannung der Heizwi-
derstände über einen Logikausgang und dazwischengeschalteten Relais binär zu regeln.

LM317+5V
Vin

Adj

Vout

AI
GND

PT100
R

PPLN

230V

iTron

24V

Abb. 3.5: Schematischer Aufbau der Kristallheizung. Über eine Widerstandsheizung und
einem PID-Regler (iTron) wird die Kristalltemperatur konstant gehalten (rechts). Das
Auslesen der Temperatur für die Optimierung des DFG-Prozesses erfolgt über einen
zweiten PT100 und einer DAQ-Karte (links).

An dem Kristall ist zusätzlich ein zweites, vom PID-Regler unabhängiges, PT100 Ther-
moelement angebracht. Dieses wird für die Aufnahme von Temperaturkurven zur Op-
timierung der Kristalltemperatur genutzt. Um das temperaturabhängige Widerstands-
signal in ein Spannungssignal zu wandeln, wird mit Hilfe eines LM317 eine Konstant-
stromquelle aufgebaut, deren Schaltung im linken Teil der Abbildung zu sehen ist. Über
das Trimmpotentiometer wird der Strom so eingestellt, dass der Meÿstrom nicht zu
einer Eigenerwärmung des PT100 führt. Die temperaturabhängige Messspannung wird
anschlieÿend über einen analogen Eingang mit der DAQ-Karte eingelesen. In der selbst
geschriebenen LabView Software wird über die lineare Temperatur-Spannungskurve des
PT100 die gemessene Spannung in eine Temperatur umgerechnet (siehe Delta-R; [2017]).
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3.2.2.3. Fokussierung und Modenanpassung

Mit den Simulationen zur Phasenanpassung und der Temperaturregelung sind alle Vor-
aussetzungen erfüllt, um auf die experimentelle Umsetzung der DFG-Mischung einzuge-
hen. Zunächst werden die Laserstrahlen des Tunable- bzw. Fixed -Ausgangs mit einem
dichroischen Spiegel räumlich kollinear überlagert, wie dies bereits in der Übersicht in
Abbildung 3.1 gezeigt ist. Anschlieÿend werden diese in den Kristall fokussiert. Dabei
muss natürlich die zeitliche Synchronisation der Laserpulse berücksichtigt werden, deren
Beschreibung in Kapitel 2.5 erfolgte.

Die optimale Konversionse�zienz wird bei der DFG dann erreicht, wenn das sogenannte
konfokale Kriterium der Fokussierung erfüllt ist [Boyd und Kleinman 1968]: Die Ray-
leighlänge z′0 sollte im Fokusbereich der Linse so gewählt werden, dass sie der halben
Kristalllänge L entspricht. Mit der Näherung, dass die Rayleighlänge z0 des einfallenden
Strahlbündels deutlich gröÿer als die Brennweite f der Linse ist, kann die Rayleighlänge
im Fokus durch die nachfolgenden zwei Beziehung berechnet werden. Zum einen sind die
Taillenradien vor (w0) bzw. nach (w′0) der Linse über die Beziehung [Saleh und Teich
2008b, S. 101]

ω′0 =
λ

πω0
f (3.1)

verknüpft. Zum anderen steht der Taillenradius mit der Rayleighlänge über die Bezie-
hung

ω′0 =

√
λz′0
π

(3.2)

in Verbindung [Saleh und Teich 2008b, S. 91]. Anhand dieser Formeln kann man für
eine beliebige Brennweite und Wellenlänge den optimalen Modenradius des einfallenden
Laserstrahls berechnen, welcher für ausgewählte, kommerziell erhältliche Linsenbrenn-
weiten in Tabelle 3.2 angegeben ist.

Tab. 3.2: Berechnete, optimale Modenradien ω0 der einfallenden Laserstrahlen für einen
20 mm langen PPLN-Kristall für die Linsen-Brennweiten f = 100 mm, 125 mm und
150 mm.

Wellenlänge 100 mm 125 mm 150 mm

796 nm 0.503 mm 0.629 mm 0.755 mm

1037 nm 0.574 mm 0.718 mm 0.862 mm

Experimentell wurde deshalb der Strahlradius vor der Linse, welche die Laserstrahlen in
den Kristall fokussiert, mit Hilfe von Knife-Edge Messungen [McCally 1984] vermessen.
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Die ermittelten Strahlradien sind w796 nm = 0.639 mm und w1037 nm = 1.767 mm. Mit
diesen Daten wurde die räumliche Ausbreitung der Moden im PPLN-Kristall simuliert,
was zu dem in Abbildung 3.6a gezeigten Modenverlauf führt. Es wird deutlich, dass
die Moden innerhalb des Kristalls (Inset) nicht aufeinander angepasst sind. Dement-
sprechend ist das Wechselwirkungsvolumen gering, sodass bei dieser Kon�guration nur
ein geringes DFG-Signal zu erwarten ist. Mit Hilfe eines Teleskops werden die einfal-
lenden Strahlradien deshalb so angepasst, dass die Moden im Kristall nahezu perfekt
überlagert sind (Abb. 3.6b). Hierfür wird eine achromatische Linse mit der Brennweite
f = 125 mm zur Fokussierung gewählt. Der gemessene Strahlradius des Tunable-Lasers
entspricht dann fast dem optimalen Strahlradius. Damit muss für diesen Arm kein Te-
leskop zur Modenanpassung verwendet werden, was gleichzeitig die Einführung weiterer
Aberrationen reduziert. Im Gegensatz dazu wird für den Fixed -Arm ein Teleskop be-
nötigt. Dieses muss die Mode um den Faktor M = wexp/wtheo = 2.46 verkleinern,
was näherungsweise durch ein Teleskop mit der Linsenkombination f1 = 125 mm und
f2 = 50 mm erreicht wird (M = f1/f2 = 2.5x).
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Abb. 3.6: Verlauf der Modenradien entlang der optischen Achse. Die kollimierten La-
serstrahlen der beiden Ausgänge werden in einen 20 mm langen PPLN-Kristall fokus-
siert. (a) Vor der Optimierung: Schlechter Modenüberlapp innerhalb des Kristalls. (b)
Nach der Optimierung: Maximaler Modenüberlapp, nachdem die Fixed-Mode durch
ein Teleskop angepasst wurde.

Mit dem aufgebauten Teleskop werden im Fokus in etwa die theoretischen Strahlradien
erzielt, die sich aus Formel 3.1 berechnen lassen. Dies bestätigen weitere Knife-Edge
Messungen, die im Fokus aufgenommen wurden und in Abbildung 3.7 zu sehen sind.
In dieser Gra�k sind zusätzlich die theoretischen Strahlradien gestrichelt eingezeichnet.
Durch Anpassung der Divergenz am Teleskop wird der räumliche Überlapp entlang der
optischen Achse eingestellt.

Das erzeugte MIR-Licht wird nach dem PPLN-Kristall mit einer CaF2-Linse kollimiert.
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Abb. 3.7: Strahlpro�lbreiten entlang der optischen Achse im Fokus der achromatischen
Linse. Der theoretische, minimal erreichbare Modenradius ist gestrichelt dargestellt.
Die Verschiebung der Fokusposition zwischen den Wellenlängen wird über die Tele-
skopdivergenz eingestellt.

Anschlieÿend wird dieses mit Hilfe eines Langpass�lters3 vom Pump- bzw. Signallicht
separiert. Mit dieser Geometrie sind alle nachfolgenden DFG-Experimente durchgeführt
worden.

3.2.2.4. Charakterisierung der MIR-Leistung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Charakterisierung des erzeugten MIR-Pulses.
Dabei wurde für die DFG zunächst eine Pump-Wellenlänge von 796 nm gewählt. Damit
liegt die Zentralwellenlänge des erzeugten MIR-Lichts bei 3.4 µm, was etwa 2900 cm−1

entspricht. Diese Wellenzahl stimmt ungefähr mit dem zentralen Peak der C H-Streck-
schwingungsbande überein (siehe Abb. 1.8).

Nach der Justage des DFG-Aufbaus wird unmittelbar nach dem MIR-Filter die Leis-
tung mit einem thermischen Detektor4 gemessen. In Abbildung 3.8 ist die Idler-Leistung
in Abhängigkeit von der Pump- (Tunable) bzw. Signal- (Fixed) Leistung gezeigt. Bei
konstanter Signal-Leistung nimmt die Idler-Leistung linear mit der Pump-Leistung zu,
während die Idler-Leistung bei zunehmender Signal-Leistung und konstanter Pump-
Leistung ein sättigendes, exponentielles Verhalten zeigt.

Die Ursache hierfür ist, dass mehrere nichtlineare Umwandlungsprozesse gleichzeitig
statt�nden, die mit zunehmender Leistung begünstigt werden. So kann ein Idler-Photon
über den umgekehrten SFG-Prozess zusammen mit einem Signal-Photon ein Pump-
Photon erzeugen. Eine weitere Zunahme der Idler-Leistung wird durch diesen Prozess
gedämpft, sodass ein sättigendes Verhalten auftritt.

3Spectrogon: LP3000.
4Thorlabs: S302C.
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Abb. 3.8: (a) Die Leistungsabhängigkeit der Idlerwelle von der Pump-Leistung (bei kon-
stanter Signal-Leistung) zeigt ein lineares Verhalten (Pump-Wellenlänge: 796 nm),
(b) während die Idler-Leistung bei konstanter Pump-Leistung mit zunehmender
Signal-Leistung exponentiell sättigt.

Bei dieser Pump-Wellenlänge (Pump: 796 nm, Idler: 3.4 µm) können MIR-Durchschnitts-
leistungen bis zu 45 mW generiert werden. Dies ermöglicht die vollständige Charakteri-
sierung des erzeugten MIR-Pulses mittels X-FROG (siehe Kap. 1.3.3). Als nichtlinearer
Kristall wird ein LiIO3-Kristall mit einer Länge von 300 µm eingesetzt. Die kurze Kris-
talllänge stellt sicher, dass die Phasenanpassung über die komplette Bandbreite des Kon-
versionsbereichs erfüllt ist [Diels und Rudolph 2006, S. 468]. Als Referenzpuls dient der
in Anhang A.1.2 beschriebene, zeitlich vorkomprimierte Puls aus dem Fixed -Ausgang,
dessen Pulsform über eine FROG-Messung ermittelt wurde.

Das gemessene X-FROG Spektrogramm zeigt Abbildung 3.9a. Über den X-FROG Al-
gorithmus (siehe Kap. 1.3.3) wird das theoretische X-FROG Spektrogramm berechnet
(Abb. 3.9b), welches für Rekonstruktion des Pulspro�ls benötigt wird. Die Übereinstim-
mung der beiden Spektrogramme bestätigt die Qualität der X-FROG Messung. Das
rekonstruierte Pulspro�l des MIR-Pulses ist in Abbildung 3.9c gezeigt. Die Pulsbreite
beträgt circa 132 fs. Zudem zeigt der an das Intensitätspro�l angepasste Sech2-Fit, dass
die Pulsform beim DFG-Prozess nahezu erhalten bleibt. Trotzdem sind kleinere Vor-
bzw. Nachpulse vorhanden, die auf die Dispersion höherer Ordnung des Fixed -Pulses
zurückzuführen sind.

Zusätzlich wurde das Spektrum des MIR-Pulses vermessen. Hierfür wurde ein umge-
bauter Acton SpectraPro150 Monochromator (siehe Anhang A.1.3) und ein gekühlter
HgCdTe Detektor5 verwendet und das gechoppte Signal über einen Lock-In Verstär-
ker eingelesen. Das Spektrum ist in Abbildung 3.9d gezeigt. An diese Messdaten wurde

5Thorlabs: PDA10JT-EC.
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Abb. 3.9: (a) Gemessenes X-FROG Spektrogramm. Aufgenommen mit einer CCD Be-
lichtungszeit von 100 ms und einer Zeitau�ösung von 7.7 fs. (b) Anhand des X-FROG
Algorithmus rekonstruiertes Spektrogramm. (c) Rekonstruierte Pulsform und Phase
des erzeugten MIR-Pulses, an den zusätzlich ein Sech2-Fit angepasst wurde. (d) Spek-
trum des MIR-Pulses, das mit einem umgebauten Acton SpectraPro150 Monochro-
mator aufgenommen wurde.

ebenfalls ein Fit angepasst. Die Fitfunktion ergibt sich durch Fouriertransformation der
Einhüllenden eines ungechirpten Sech2-Pulses [Lazaridis et al. 1995]. Die Abweichungen
zwischen dem gemessenen Spektrum und dem Fit sind äuÿerst gering, sodass der Puls
auch spektral sauber ist.

Aus der Pulsbreite und der spektralen Breite kann das Zeitbandbreitenprodukt ermittelt
werden. Mit der spektralen Breite von 112 nm bei einer Zentralwellenlänge von 3427 nm
und der zeitlichen Pulsbreite von 132 fs, lässt sich über Formel 1.57 das Zeitbandbreiten-
produkt zu TBP = ∆ν∆τ ≈ 0.38 bestimmen. Nach Tabelle 1.3 beträgt das Zeitband-
breitenprodukt für bandbreitenbegrenzte Sech2-Pulse 0.315. Der erzeugte MIR-Puls ist
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somit nur leicht gechirpt, obwohl dieser durch den 20 mm langen Kristall propagiert.
Ein Grund hierfür ist, dass die Dispersion D von LiNbO3 im mittleren Infrarotbereich
viel kleiner als im sichtbaren bzw. nah-infraroten Spektralbereich ist und zudem noch
das umgekehrte Vorzeichen besitzt. Dennoch kann, wegen der bereits angesprochenen
Dispersion höherer Ordnung, kein bandbreitenbegrenzter Puls erzielt werden.

3.2.2.5. Abstimmen der MIR-Wellenlänge

Für die SFG-Experimente ist ein Durchstimmen des Idlers unabdingbar, damit die MIR-
Wellenlänge auf eine Resonanz abgestimmt werden kann. Nachfolgend wird gezeigt, dass
die Wellenlänge im Bereich von 3.1µm bis 5.5 µm variabel eingestellt werden kann. Um
für jede Wellenlänge die optimale Phasenanpassung zu erzielen, muss die Temperatur
des Kristalls, abhängig von der eingestellten Pump-Wellenlänge angepasst werden. Die
Einstellung bzw. Erfassung der Temperatur erfolgt dabei über den in Abschnitt 3.2.2.2
beschriebenen Regelkreis. Die Temperaturkurven der Periode Λ = 22.1 µm sind in Ab-
bildung 3.10 für unterschiedliche Pump-Wellenlängen gezeigt. Die Leistung des Idlers
folgt, entsprechend der Phasenanpassungsbedingung, einer sinc2-Funktion. Die Messun-
gen zeigen, dass die Temperaturanpassung auf einige Grad Celsius genau erfolgen muss.
Die beschriebene PID-Regelung regelt die Temperatur auf 0.1 °C genau, sodass Leis-
tungsschwankungen durch die Temperaturregelung vernachlässigbar sind.
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Abb. 3.10: Temperaturkurven für unterschiedliche Pump-Wellenlängen mit der Gitter-
periode Λ = 22.1 µm. Mit zunehmender Pumpwellenlänge wird die optimale Pha-
senanpassung bei immer höheren Kristalltemperaturen erreicht.

Anhand des Maximums der jeweiligen Temperaturkurve lässt sich die Temperatur für
die optimale Phasenanpassung bestimmen. Die aus den Messungen ermittelten Tempe-
raturen stimmen sehr gut mit den Temperaturen aus der Simulation überein. Dies wird
in Abbildung 3.4 deutlich, in der die experimentell ermittelten Temperaturen für einige
Wellenlängen und ausgewählte Gitterperioden gegenüber den simulierten Phasenanpas-
sungskurven aufgetragen sind. Die Gra�k zeigt erneut, dass bei konstanter Gitterperiode
mit zunehmender Wellenlänge eine höhere Kristalltemperatur für die Phasenanpassung
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benötigt wird. Da der Kristall mit dem Heizofen auf maximal 200 °C geheizt werden
kann, muss für Pump-Wellenlängen, die nicht im Bereich zwischen 796 nm und 812 nm
liegen, eine andere Gitterperiode verwendet werden, damit die optimale Phasenanpas-
sung erreicht wird. Deshalb sind die gemessenen Temperaturpunkte der übrigen Git-
terperioden ebenfalls in der Gra�k eingetragen. Alle Messpunkte zeigen einen kleinen
Temperatur-O�set, welcher auf die Kalibrierung des aufgebauten Temperaturfühlers zu-
rückgeführt werden kann.
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Abb. 3.11: (a) Simulierte Phasenanpassungskurven und experimentell ermittelte Tempe-
raturpunkte bei der DFG in einem MgO:LiNbO3 Kristall für die Pump-Wellenlänge
bei konstanter Signal-Wellenlänge von 1037 nm. (b) Durchstimmbarkeit des Idlers.
Die Durchschnittsleistung ist jeweils für die Zentralwellenlänge angegeben.

Die Durchstimmbarkeit des Idlers ist in Abbildung 3.11b gezeigt. Die angegebenen
Durchschnittsleistungen wurden aus den Messungen zur Temperaturphasenanpassung
ermittelt und können entsprechend ihrer Farbe der dazugehörigen, verwendeten Gitter-
periode zugeordnet werden (siehe Abb. 3.11a). Durch geeignete Wahl der Gitterperiode
und Temperatur erfolgte die Phasenanpassung für beliebige Wellenlängen. Die Abbil-
dung zeigt allerdings, dass prinzipiell auch die DFG in einem Gitter ausreichend ist, um
den kompletten Spektralbereich abzudecken. So ist der Datensatz mit den verbundenen
Messpunkten nur im Gitter Λ = 22.1 µm entstanden, wobei dafür deutlich höhere Pump-
leistungen verwendet wurden. Im optimalen Phasenanpassungs-Bereich zwischen 3.4 µm
bis 3.8µm konnte mehr als 40 mW an MIR-Licht erzeugt werden (PPump ≈ 360 mW,
PSignal ≈ 495 mW). Oberhalb von 3.8 µm fällt die Durchschnittsleistung des Idlers ra-
pide ab. Einerseits ist dies auf die nicht mehr vorhandene, optimale Phasenanpassung
zurückzuführen, da für diese Wellenlängen Temperaturen über 200 °C benötigt werden.
Anderseits hat Kohlensto�dioxid eine Absorptionsbande bei etwa 4.2 µm [NIST Stan-
dard Reference Database 1964], sodass ein Teil der MIR-Leistung durch den in der
Laborluft enthaltenen Kohlensto�dioxid absorbiert wird. Ab 4.5 µm folgt die Leistung
der Transmissionskurve von MgO:LiNbO3 und fällt bis 5.4 µm auf 1 mW ab.



82 3. Aufbau des Summenfrequenz-Mikroskops

Die Konversionse�zienz des nichtlinearen Di�erenzfrequenzprozesses kann über die in
Kapitel 1.1.2.1 beschriebene Figure of merit (FoM) oder den Wirkungsgrad bestimmt
werden, um eine Vergleichbarkeit zu anderen Aufbauten herstellen zu können. Für die
Pumpwellenlänge von 796 nm erhält man eine FoM von

FoM =
PIdler

PSignal · PPump · L
=

46 mW

363 mW · 495 mW · 2 cm
= 1.3× 105 µW

W2cm
(3.3)

für den Fall der gröÿten erreichten Idlerleistung. Die Quantene�zienz [Erny et al. 2007],
die angibt, wie viele Photonen des Pumplichts in Idler-Photonen umgewandelt werden,
beträgt in diesem Fall

NIdler

NPump
= 37 % (3.4)

In den nachfolgenden SFG-Experimenten sind Durchschnittsleistungen von <10 mW
ausreichend, um die Probe resonant bzw. nicht-resonant anzuregen. Die experimentel-
len Leistungsmessungen zeigten, dass in der Gitterperiode Λ = 22.1 µm bis etwa 4.8µm
mehr als 10 mW an Idler-Licht erzeugt werden kann. Für die SFG-Experimente ist dies
ausreichend, sodass in den nachfolgenden Experimenten nur dieses Gitter für die Erzeu-
gung des MIR-Lichts verwendet wird. Damit muss der Kristall nicht zusätzlich verfahren
werden, um eine andere Periode einzustellen. Dies stellt sicher, dass sich das SFG-Signal
nicht aufgrund eines Strahlversatzes ändert.
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3.3. Aufbau der Mikroskopeinheit

Für den Aufbau eines resonanten SFG-Mikroskops sind ultrakurze Laserpulse die wich-
tigste Voraussetzung, um die Proben resonant anzuregen und abzutasten, wobei die zur
Anregung durchstimmbaren MIR-Pulse durch DFG erzeugt wurden. Die sichtbaren La-
serpulse werden dagegen direkt vom Lasersystem Chameleon Discovery bereitgestellt.
Allerdings kann in dieser Arbeit, wegen der MIR-Wellenlängen, nicht auf ein kommer-
zielles Mikroskop zurückgegri�en werden. So weisen Mikroskopobjektive, die normaler-
weise im sichtbaren und nah-infraroten Spektralbereich für Mikroskopie-Experimente
eingesetzt werden, im MIR-Spektralbereich eine groÿe Absorption auf. Deshalb wurde
ein invertiertes Mikroskop in einer Eigenbau-Konstruktion aufgebaut. Dieses kann ent-
sprechend �exibel an die Anforderungen der SFG-Experimente angepasst werden. Nach
Abbildung 3.1 setzt sich das aufgebaute Mikroskop aus mehreren Modulen zusammen.
Das eigentliche SFG-Mikroskop umfasst dabei die Anregungs- und Detektionseinheit.
Zusätzlich wurde parallel ein Lichtmikroskop aufgebaut, das Durchlichtaufnahmen er-
möglicht. Die Datenerfassung und Datenverarbeitung sind ebenfalls ein wichtiger Be-
standteil des Mikroskops. Auÿerdem wird nachfolgend auch auf die Eigenschaften des
verwendeten Mikroskop-Objektivs eingegangen. Ebenso werden geeignete Deckgläser für
die Mikroskopie-Experimente ausgesucht.

3.3.1. Lichtmikroskop und Köhler'sche Beleuchtung

Bevor auf den Aufbau des SFG-Mikroskops eingegangen wird, erfolgt die Beschreibung
des Durchlichtmikroskops. Dieses wurde in den Strahlengang integriert, um zusätzlich
das Durchlichtbild der Proben in Transmission aufnehmen zu können, was beispielsweise
die Justage des SFG-Mikroskops erleichtert. Beim Aufbau dieses optischen Mikroskops
sind zwei Strahlengänge von Bedeutung [Kubitscheck 2013]: Der Abbildungs- und der
Beleuchtungsstrahlengang. Erst das optimale Zusammenspiel beider Geometrien ermög-
licht die Aufnahme von hochau�ösenden und kontrastreichen Bildern. Dies wird insbe-
sondere mit der sogenannten Köhler-Beleuchtung erreicht. Bei dieser Geometrie verlau-
fen Abbildungs- und Beleuchtungsstrahlengang gerade komplementär (Abb. 3.12a/b).

Auf dieser Grundlage wurde das Transmissions-Mikroskop aufgebaut. Als Lichtquelle
dient in diesem Fall eine blaue LED6, deren Lichtkegel über eine Kollektor- und Feld-
linse auf die Aperturblende abgebildet wird. Eine weitere Linsenkombination bildet das
Abbild der LED auf die rückwärtige Fokalebene des Kondensors ab. Dadurch verläuft
das Licht der Beleuchtung parallel durch die Probenebene. Komplementär zur Beleuch-
tung ist der Abbildungsstrahlengang, sodass eine homogene Ausleuchtung der Probe
gegeben ist. Über die Feld- bzw. Aperturblende kann der Durchmesser und die Apertur

6Zur Bildaufnahme wird eine schwarz-weiÿ Kamera verwendet, sodass die Farbe der LED
im Prinzip beliebig gewählt werden kann. Allerdings re�ektiert der beim SHG-Mikroskop
verwendete Dichroit-Strahlteiler blaue Wellenlängen. Dies wird ausgenutzt, um das Trans-
missionsbild aus dem Strahlengang auszukoppeln.
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Abb. 3.12: Illustration der Köhler'schen Beleuchtungsgeometrie. Der Beleuchtungsstrah-
lengang (a) ist komplementär zum Abbildungsstrahlengang (b).

des Lichtkegels auf der Probe angepasst werden.

Die Funktionstüchtigkeit des aufgebauten Durchlichtmikrokops stellen die Aufnahmen
aus Abbildung 3.13 unter Beweis. In der linken Aufnahme sind PS-/PMMA Mikropar-
tikel mit einer Gröÿe zwischen 1 µm und 10 µm zu sehen. Die rechte Aufnahme zeigt
PS/PMMA Kern-Schale Teilchen, deren Form nach einem Streckprozess zu Ellipsoiden
gezogen wurden [Klein et al. 2014].

10μm

(a)

10μm

(b)

Abb. 3.13: Durchlichtbilder von PS-Mikroteilchen (a) und zu Ellipsoiden gezogenen PS-
/PMMA-Kern-Schale Teilchen (b).

Das Transmissions-Mikroskop wird neben der Aufnahme von Durchlichtbildern auch
zur Justage der Laserstrahlen genutzt. Dies ist möglich, da bei dem aufgebauten Mi-
kroskop wegen der Köhlerbeleuchtung der sogenannte Unendlichstrahlengang vorliegt.
Dabei fallen die Bildebene des Mikroskops und die Fokalebene des Objektivs zusammen.
Der Laserstrahl ist vor dem Mikroskopobjektiv kollimiert, deshalb sollte dieser im Fokus
abgebildet werden. Ein Vorteil dieser Variante ist, dass im Strahlengang weitere optische
Elemente, wie beispielsweise Strahlteiler, hinzugefügt werden können, ohne dass sich die
Tubuslänge verändert. Dadurch können Laser- und Abbildungsstrahlengang experimen-
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tell mit einem dichroitischen Filter überlagert werden.

Für die Aufnahme kontrastreicher Mikroskopbilder ist eine lichtstarke und homogene
Ausleuchtung der Probe nötig. Erst eine hohe numerische Apertur der Beleuchtung und
eine vollständige Ausleuchtung des Mikroskopobjektivs stellen sicher, dass das maximale
Au�ösungsvermögen genutzt wird.

3.3.2. Anregeeinheit & Fokussierung

Das wichtigste Element in der Mikroskopie ist das Objektiv. Nur wenn dieses optimal
auf den Strahlengang und die Messung abgestimmt ist, können kontrastreiche Bilder
erzielt werden. Bei der SFG-Mikroskopie können die typischen, auf Linsen basierenden
Objektive, die beispielsweise in der CARS- oder SRS-Mikroskopie für gewöhnlich einge-
setzt werden, nicht genutzt werden. Der Grund hierfür ist, dass im MIR-Spektralbereich
die eingebauten Gläser absorbieren und somit schlechte Transmissionseigenschaften be-
sitzen. Stattdessen werden in diesem Aufbau zwei Alternativen getestet. Ausführlich
beschrieben wird nachfolgend nur das re�ektive Cassegrain-Objektiv, da dieses später
in den SFG-Experimenten eingesetzt wird. Auf die asphärische Linse wird dagegen nur
kurz eingegangen.

In beiden Fällen werden die Modendurchmesser der beiden Strahlen an die Rückapertur
des Objektivs angepasst. Für den MIR-Arm wird dies durch entsprechende Optimie-
rung der Kollimationslinse nach der DFG erreicht, während für den sichtbaren Arm ein
zusätzliches Teleskop in den Strahlengang eingebaut wurde (siehe Abb. 3.1). Sowohl
die Kollimationslinse als auch die Linsen im Teleskop sind innerhalb eines gewissen Be-
reichs entlang der z-Achse verschiebbar, sodass später auf der Probe auch die Fokusse in
z-Richtung aufeinander angepasst werden können. Beide Strahlen werden anschlieÿend
räumlich kollinear überlagert und in das jeweilige Objektiv gekoppelt.

Re�ektives Cassegrain-Objektiv Zur Fokussierung des MIR- bzw. VIS-Strahls
auf die Probe wird in den später durchgeführten SFG-Experimenten ein re�ektives
Cassegrain-Objektiv eingesetzt. Dieses unterscheidet sich von den typischen Mikroskop-
objektiven allein dadurch, dass es sich hierbei um eine reine Spiegeloptik handelt. Der
Aufbau eines solchen Objektivs ist in Abbildung 3.14 skizziert. Über eine Lochapertur im
Primärspiegel gelangen die einfallenden Laserstrahlen auf den konvexen Sekundärspie-
gel, der diese rotationssymmetrisch zerstreut. Anschlieÿend bündelt der Primärspiegel
die divergenten Laserstrahlen, sodass der Fokus auÿerhalb des Objektivs liegt. In Ta-
belle 3.3 sind die wichtigsten Parameter des verwendeten Objektivs zusammengefasst.
Die Vorteile eines re�ektiven Cassegrain-Objektivs sind, dass es sich besonders zur Fo-
kussierung mehrerer Wellenlängen eignet. Im Unterschied zu normalen Objektiven wird
durch die Spiegeloptik keine chromatische Aberration in das System eingeführt, sodass
die Fokusse in der gleichen Fokalebene liegen. Zusätzlich sind die Spiegelkrümmungen
und der Abstand zwischen den Spiegeln so angepasst, dass sphärische Aberration, Koma
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Abb. 3.14: Aufbau und Strahlengangsimulation in einem re�ektiven Cassegrain-Objektiv.

und Astigmatismus korrigiert werden. Damit können die einfallenden Moden mit dem
Cassegrain-Objektiv bis zur Beugungsbegrenzung fokussiert werden.

Allerdings zeigt bereits Abbildung 3.14, dass es durch den Sekundärspiegel zu Abschat-
tungen kommt, was als sogenannte Obstruktion bezeichnet wird. Die Laserleistung, die
durch das Objektiv gekoppelt werden kann, wird dadurch drastisch reduziert. Deshalb
wurde anhand einer Simulation der optimale Eingangsstrahldurchmesser einer Gauÿmo-
de bestimmt. Hierfür wurden die in Tabelle 3.3 angegeben Werte für die Obstruktion
und den Sekundärspiegeldurchmesser verwendet. Das Ergebnis der Simulation ist in
Abbildung 3.15 gezeigt. Zum besseren Vergleich mit anderen Objektiven wurde der Ein-
gangsstrahldurchmesser in Bezug auf den Sekundärspiegeldurchmesser normiert. Nur
für einen bestimmten Strahldurchmesser wird ein Maximum an Transmission erreicht,
während diese für alle anderen Werte teilweise stark abnimmt. Aus der Gra�k lässt sich
ablesen, dass bei der verwendeten Kon�guration die maximale Transmission bei einem
Strahldurchmesser von 0.96 ·4.60 mm = 4.42 mm erreicht wird. Selbst für diesen optima-
len Wert können maximal 58 % der Leistung durch das Objektiv gekoppelt werden. Diese

Tab. 3.3: Eigenschaften des verwendeten re�ektiven Cassegrain-Objektivs No-5006 von
Beck Optronic.

Eigenschaft

Vergröÿerung 52x

Numerische Apertur 0.65

Brennweite 3.55 mm

Obstruktion 16.7 %

Arbeitsabstand 1.9 mm

Sekundärspiegeldurchmesser 4.60 mm
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Obstruktion ist ein groÿer Nachteil von Cassegrain-Objektiven. Experimentell wird des-
halb versucht, die Strahldurchmesser bestmöglich an diesen optimalen Wert anzupassen.
Näherungsweise kann auch der Sekundärspiegeldurchmesser als Richtwert herangezogen
werden.
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Dieser wurde zur besseren Vergleichbarkeit auf den Sekundärspiegeldurchmesser nor-
miert. Für das verwendete re�ektive Objektiv (No. 5006) beträgt die Obstruktion
16.7 % (siehe Tab. 3.3). Die maximal erreichbare Transmission beträgt nur 58 %.

Neben der Obstruktion wurde auch das Au�ösungsvermögen des Cassegrain-Objektivs
genauer untersucht. Zunächst werden die durchgeführten Simulationen gezeigt, deren
Ergebnisse anschlieÿend experimentell veri�ziert werden. Die Simulationen werden mit
der Software OSLO7 [LambdaResearch 2016] durchgeführt. Als Basis dient hierzu das
Strahlenmodell aus Abbildung 3.14. Dabei wird für eine einfallende Gauÿmode die
Point-Spreadfunktion im Fokus berechnet, indem die Beugungsintegrale evaluiert wer-
den. Sowohl die endliche Ausdehnung der Spiegel als auch die auftretende Beugung am
Sekundärspiegel wird bei dieser Betrachtung berücksichtigt. Das Ergebnis ist in Ab-
bildung 3.16a für die sichtbare (VIS) bzw. in 3.16b für die MIR-Lasermode dargestellt.
Insbesondere bei der sichtbaren Mode weicht das Intensitätspro�l deutlich von einer sinc-
Funktion ab und führt zu ausgeprägten Nebenmaxima. Die simulierte 1/e2-Spotgröÿe
im Fokus beträgt 0.56 µm für die sichtbare und 2.04 µm für die MIR-Mode. Diese Werte
dienen bei der experimentellen Optimierung der Fokussierung als Richtwerte.

Experimentell lässt sich die Fokussierung über einen iterativen Prozess optimieren. Ei-
nerseits kann das Objektiv entlang der z-Achse verfahren werden. Anderseits kann, wie
bereits beschrieben, jeder Arm individuell eingestellt werden. Im MIR-Arm wird hierzu
die Kollimation nach der DFG genutzt, während im VIS-Arm die Divergenz und der
Strahldurchmesser über das eingebaute Teleskop angepasst werden kann. Mit Hilfe von
Knife-Edge Messungen wurde die Spotgröÿe im Fokus bestimmt. Abbildung 3.16c zeigt,

7OSLO edu 6.6; LambdaRes; http://www.lambdares.com/oslo.

http://www.lambdares.com/oslo
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Abb. 3.16: Pointspreadfunktion im Fokus des re�ektiven Cassegrain-Objektivs für eine
einfallende Gauÿmode. (a) für die VIS-Mode, (b) für die MIR-Mode; Experimentelle
Optimierung der Fokussierung anhand von Knife-Edge Messungen. (c) Optimierung
der VIS-Mode, (d) Optimierung der MIR-Mode.

dass für die sichtbare Mode eine minimale Spotgröÿe von 0.66 µm erreicht wird. Dieser
Wert ist etwas gröÿer als die theoretisch vorhergesagte Spotgröÿe von 0.56 µm. Gleiches
gilt auch für die MIR-Mode (Abb. 3.16d), deren experimentell ermittelte Spotgröÿe mit
2.47 µm etwas gröÿer als die berechneten 2.04 µm ist. Diese Abweichungen sind durch-
aus zu erwarten, da die Lasermoden einen M2 > 1 besitzen. Die Strahlpro�lmessungen
zeigen trotzdem, dass mit dem aufgebauten SFG-Mikroskop die beugungslimitierte Auf-
lösung nahezu erreicht wird.

Asphärische ZnSe Linse In der Faseroptik werden asphärische Linsen zur Fokus-
sierung und Kollimierung von Licht eingesetzt. Durch die spezielle asphärische Form
werden sphärische Aberrationen minimiert. Dies ermöglicht ein beugungsbegrenztes Fo-
kussieren, was mit einem einlinsigen System normalerweise nicht möglich ist. Wegen des
hohen Brechungsindex (≈2.4) von ZnSe können im mittleren Infrarot ZnSe-Asphären
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mit sehr kurzen Brennweiten und hohen numerischen Aperturen entwickelt werden.
Gleichzeitig ist das Transmissionsfenster von ZnSe (500 nm bis 18 µm) sehr breit. Somit
kann im Experiment sowohl der MIR- als auch der VIS-Strahl e�zient durch die Linse
gekoppelt werden. Das prädestiniert die ZnSe-Asphäre als Mikroskopobjektiv für SFG-
Experimente. Erst im Laufe der Arbeit hat sich herausgestellt, dass diese sich vor allem
zur Einjustage, aber weniger für SFG-Experimente eignet.

Als problematisch erwies sich letztendlich, dass das asphärische Pro�l8 nur für einen
bestimmten Wellenlängenbereich optimiert ist, während auÿerhalb dieses Bereichs Ab-
errationen eingeführt werden. Diese führen insbesondere zu einer Verschiebung der Fo-
kalebene zwischen den unterschiedlichen Wellenlängen. Für eine Wellenlänge von 800 nm
ist diese Ebene gegenüber einer Wellenlänge von 3.4 µm um etwa −790 µm verschoben,
d.h. der Fokus des nah-infraroten Laserstrahls liegt näher an der Hauptebene der Linse.
Zwar kann diese Verschiebung durch Optimierung der Kollimation und Divergenz des
Teleskops kompensiert werden, allerdings stellte sich heraus, dass die kleinste erreich-
bare Spotgröÿe für den VIS-Strahl bei 2.76 µm liegt (Simulation: 2.2 µm). Somit ist die
Au�ösung deutlich schlechter als bei Verwendung des Cassegrain-Objektivs. Die asphäri-
sche Linse ist deshalb nicht für hochau�ösende Mikroskopie-Experimente geeignet. Den-
noch ist sie optimal für die Einjustage des SFG-Mikroskops: Während beim Cassegrain-
Objektiv der Sekundärspiegel zu Abschattungen führt, können bei der Asphäre bis zu
96 % an Leistung durch die Linse gekoppelt werden. Zudem können die Laserstrahlen
sehr einfach kollinear mit der optischen Achse der Asphäre überlagert werden, was bei
dem Cassegrain-Objektiv aufgrund des Spiegels ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden
ist.

3.3.3. Auswahl der Deckgläser

Im sichtbaren und nah-infraroten Wellenlängenbereich werden im Allgemeinen Borsili-
kat-Deckgläser als Objektträger verwendet [VWR]. Allerdings verschlechtert sich im
mittleren Infraroten Spektralbereich die Transmission einiger Gläser aufgrund von Ab-
sorption drastisch. Für die Mikroskopie-Experimente muss deshalb über ein geeignetes
Objektträger-Substrat nachgedacht werden.

In Abbildung 3.17 sind die Transmissionskurven für einige ausgewählte Substrate im
nah- und mittleren Infraroten Wellenlängenbereich zu sehen. Zur besseren Vergleich-
barkeit wurden die Transmissionskurven auf eine Materialstärke d = 500 µm normiert.
Für beliebige Materialstärken kann die Transmission T (d) über das Lambert-Beer'sche
Gesetz bestimmt werden:

T (d, λ) =
I(d)

I0
= exp (−ε(λ) · d) (3.5)

8Thorlabs AL72512-E; 3 µm bis 5 µm.
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Neben der Materialstärke d hängt die Transmission T vom Absorptionskoe�zienten
ε(λ) ab, der ein wellenlängen- und materialspezi�scher Wert ist und anhand von Abbil-
dung 3.17 ermittelt werden kann.
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Abb. 3.17: Transmissionseigenschaften ausgewählter Substrate für eine Dicke von d =
500 µm. Zudem ist für Borsilikat die Transmissionskurve für d = 175 µm eingezeich-
net (gestrichelt). Nach Laseroptik [2016]; Sinclair [2016].

Das Deckglas D263® M (siehe Tab. 3.4), das normalerweise in der Mikroskopie als
Objektträger verwendet wird, weist im relevanten MIR-Bereich zwischen 3 µm bis 5 µm
äuÿerst schlechte Transmissionseigenschaften auf. Für eine Substratdicke von 175 µm be-
trägt die Transmission ungefähr 60 %. Materialien, wie UV-FS oder Saphir, eignen sich
für die SFG-Experimente besser. Allerdings liegt die Mindestdicke bei Saphir bei 300 µm
und die Kosten eines Objektträgers belaufen sich auf 60 Euro pro Stück9. Wegen der
äuÿerst hohen Preise der alternativen Objektträger, werden für die SFG-Experimente
trotzdem die typischen D263 Deckgläser eingesetzt. Dennoch sollten in zukünftigen Ex-
perimenten die schlechten Transmissionseigenschaften stets berücksichtigt werden.

Neben den Transmissionseigenschaften ist für die SFG-Experimente auch die Wärme-
ausdehnung des Objektträgers von Bedeutung, da der Objektträger bei den Kristalli-
stationsexperimenten auf bis zu T = 200 °C geheizt wird. Während des Experiments
kann die Ausdehnung des Objektträgers zu einer künstlichen Verschiebung der Probe
im Fokus und somit zu unerwünschten E�ekten führen. Die Zunahme der Materialstärke
kann anhand des Wärmeausdehnungskoe�zienten mit Hilfe der Näherungsformel

d(∆T ) ≈ d0(1 + α ·∆T ) (3.6)

abgeschätzt werden. Für eine maximale Temperaturänderung von ∆T = 150 K und
einer Materialstärke von d0 = 175 µm bei Raumtemperatur beträgt die Ausdehnung
∆d ≈ 190 nm. Nach Kapitel 3.3.2 ist das beugungsbegrenzte Au�ösungslimit für diesen

9Korth Kristalle; Saphir-Fenster, c-orientiert; 22.0(2) mm x 22.0(2) mm x 0.3(1) mm.
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Tab. 3.4: Ausgewählte Eigenschaften des verwendeten D263® M Deckglases [SCHOTT
AG 2016].

Output

Glas Borsilikat

Substrat-Dicke 175µm

Wärmeausdehnungskoe�zient 7.2× 10−6 K−1

Brechungsindex nd 1.5230

Brechungsindex ne 1.5255

Aufbau bei etwa 0.66 µm. Die Temperaturausdehnung des Objektträgers kann deshalb
vernachlässigt werden.

3.3.4. Detektionseinheit

3.3.4.1. Charakterisierung des PMTs

Das erzeugte SFG-Licht wird in Transmission mit einem Kondensor gesammelt und
kollimiert. Über eine Linse wird dieses auf einen Photomultiplier-Tube (PMT)10 fokus-
siert und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Bei der Auswahl des Detektors müssen
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Abb. 3.18: (a) Spektrale Emp�ndlichkeit des PMTs H9306-04. Eingezeichnet sind die
Messfenster in dem das SHG- bzw. SFG-Signal erwartet wird, sowie der verwendete
Wellenlängenbereich des Tunables. (b) Abhängigkeit des PMT-Verstärkungsfaktors
von der Kontrollspannung. Nach [Photonics 2016].

10Hamamatsu H9306-04.
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mehrere Kriterien berücksichtigt werden, um optimale Messbedingungen zu erzielen.
Von gröÿter Bedeutung ist das spektrale Ansprechverhalten der Photokathode, deren
Verlauf in Abbildung 3.18a dargestellt ist. Die maximale Emp�ndlichkeit erstreckt sich
vom UV-Bereich, in dem das frequenzverdoppelte Signal des sichtbaren Abfrage-Strahls
(SHG) bei etwa 400 nm erwartet wird, bis an den Rand des langwelligen Endes des
sichtbaren Spektralbereichs. Dort wird zwischen 625 nm bis 720 nm das SFG-Signal er-
wartet. Somit kann der PMT sowohl für SHG- als auch für SFG-Messungen eingesetzt
werden. Der starke Abfall der Sensitivität oberhalb von 700 nm unterdrückt gleichzeitig
die Detektion der Fundamentalwellenlänge des sichtbaren Abfrage-Strahls (VIS).

Der zweite Aspekt ist die Frequenzbandbreite des Detektors. Diese limitiert die Anstiegs-
bzw. Abfallzeit des Signals und ist deshalb bei der Bildaufnahme von Bedeutung. Dabei
muss stets sichergestellt sein, dass beim Abscannen der Probe das Signal innerhalb eines
Pixels seinen neuen Wert annimmt. Dies kann anhand des folgenden Beispiels nachvoll-
zogen werden. Eine typische Aufnahmesituation ist die Aufnahme eines 100 µm× 100µm
groÿen Bildes mit einer Au�ösung von 100 Px× 100 Px11. Unter der Annahme, dass der
Piezotisch die Probe mit der maximalen Geschwindigkeit von 1000 µm

s durch den Fokus
bewegt und diese zeilenweise gescannt wird, beträgt die Verweilzeit 1 ms

Px . Die 3 dB-
Frequenzbandbreite von 20 kHz des H9306-04 Moduls, was einer zeitlichen Au�ösung
von 50 µs entspricht, ist somit völlig ausreichend. Dies hat auÿerdem den Vorteil, dass
der Stromspannungs-Faktor mit 1 V

µA um den Faktor 10 gröÿer ist als bei vergleichbaren
200 kHz-Modulen und somit deutlich schwächere Signale detektiert werden können.

Der dritte Vorteil dieses PMTs ist, dass dieser am Signalausgang über den internen Ver-
stärker eine Spannung liefert, die proportional zur Anzahl der detektierten Photonen
ist. Dadurch kann der jeweilige Spannungspegel sehr einfach über eine entsprechende
Datenerfassungskarte (DAQ-Karte) eingelesen werden (siehe Abschnitt 3.3.4.2).

Für die Datenerfassung spielt das Signal-Rausch-Verhältnis eine zentrale Rolle. Vernach-
lässigt man zunächst alle Beiträge aufgrund von Streulicht, so tragen zwei Komponenten
zum Rauschen bei (siehe Abb. 3.19a, Shot-Noise): Der Dunkelstrom, welcher durch
thermoionische Emission an der Photokathode hervorgerufen wird, führt zu einer Dun-
kelspannung Ud und ist bereits ohne Lichteinfall vorhanden. Der zweite Anteil entsteht
aufgrund der Shot-Noise-Limitierung des Signalstromes und führt zur AC-Komponente
ûd bei der Dunkelspannung bzw. bei Lichteinfall mit dem Signalpegel Us zur Spannung
ûd+s. Das Signal-Rausch Verhältnis SNR ist dabei für den verwendeten PMT nähe-
rungsweise gegeben durch

SNR =
Ip
ip+d

≈ 12.37 ·
√

U

RLoad
(3.7)

11Dies entspricht einer Scan-Au�ösung von 1 µm
Px . Die beugungsbegrenzte Au�ösung ist für

800 nm auf 1.2µm beschränkt.
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Abb. 3.19: (a) Simulierter Signalverlauf des PMTs bei Shot-Noise limitiertem Rau-
schen (linke Hälfte) und mit einer zusätzlichen Lichtquelle, die zu einem erhöhtem
Hintergrundsignal führt (rechte Hälfte). (b) Gemessenes DAQ-Signal in Abhängigkeit
von der PMT Kontrollspannung bei geblocktem (schwarz) bzw. o�enen, sichtbaren
Abfrage-Laser (blau).

und nimmt somit proportional zur Wurzel der Signalspannung zu [Hamamatsu 2007,
S. 74]. Allerdings wird durch Streulicht die Dunkelspannung um die Spannung Ub grö-
ÿer, was sich sowohl auf eine vergröÿerte AC-Komponente des Hintergrundsignals ûd+b

als auch des Signals ûd+b+s auswirkt (siehe Abb. 3.19a, Hintergrund). Deshalb muss
sichergestellt sein, dass sowohl gestreutes Laserlicht als auch das Laborhintergrundlicht
e�ektiv geblockt werden. Um dies zu überprüfen, wird die Dunkelspannung bei aus-
und angeschaltetem Laser in Abhängigkeit von der PMT-Kontrollspannung gemessen.
Da der Verstärkungsfaktor des PMTs exponentiell mit der Kontrollspannung zunimmt
(siehe Abb. 3.18b), kann die Verstärkung bestimmt werden, ab der Abweichungen zwi-
schen Shot-Noise limitierten Rauschen und Hintergrundsignal auftreten. Diese Messung
ist in Abbildung 3.19b zu sehen. Betrachtet man den Verlauf der DC- (Ud) bzw. der
AC-Komponente (ûd) bei geblocktem Laserlicht (schwarze Messpunkte), so zeigt sich,
dass ab einer Kontrollspannung von 0.7 V ein um Ub erhöhtes Hintergrundsignal auf-
tritt, das auf das Laborhintergrundlicht zurückzuführen ist. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass der PMT durch eine optimierte Zwei-Kammern Mikroskopabdeckung von
der Laborumgebung abgeschottet wurde, damit das Laborhintergrundlicht12 vom PMT
nicht detektiert wird. Bei angeschaltetem Laser (blaue Messpunkte) erreicht ein geringer
Anteil an Laserlicht, trotz eingebauter Filter, den PMT. Dies macht sich erst ab einer
Kontrollspannung von 0.7 V bemerkbar, weil die Dunkelspannung im Vergleich zur Mes-

12Die Laborbeleuchtung wurde während allen Messungen ausgeschaltet. Dementsprechend kann
es sich bei dem detektierten Signal nur um die Statusanzeigen der verwendeten Geräte
handeln.
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sung mit dem ausgeschalteten Laser erhöht ist.

Für eine Shot-Noise limitierte SFG-Messung darf die PMT-Kontrollspannung den Wert
0.7 V nicht überschreiten. Nur bei Kontrollspannungen, die kleiner als 0.7 V sind, kann
sichergestellt werden, dass kein Streulicht detektiert wird.

3.3.4.2. Datenerfassung mittels DAQ-Karte

Die Digitalisierung des PMT-Spannungssignals erfolgt mit einer Datenerfassungskarte.
Dieses wird simultan mit der Position des PI-Piezotisches13 über die DAQ-Karte von
LabView14 eingelesen. Erst eine optimale Konfektion und Kon�guration der elektroni-
schen Schaltung und der DAQ-Karte ermöglicht eine genaue und rauschfreie Messung.
Andernfalls können Ground loops oder Cross-talk E�ekte auftreten. Bei der Datener-
fassung ist deshalb die Art des Gerätes entscheidend, dessen Spannung eingelesen wer-
den soll. Der verwendete PMT zählt wegen des internen Verstärkers zu den sogenann-
ten �oating-Signalquellen. Bei dem verwendeten PI-Piezotisch handelt es sich dagegen
um eine referenzierte bzw. geerdete Signalquelle [National Instruments 2003, S. 2-20].
Deshalb wird zum Einlesen der Piezo-Positionsspannungen eine NRSE-Kon�guration15

(Abb. 3.20a) verwendet. Bei dieser pseudodi�erentiellen Methode wird das Potenti-
al in Bezug auf den AI SENSE Eingang gemessen und Ground-loop-E�ekte e�ektiv
unterdrückt. Im Unterschied dazu wird die Spannung des PMTs wegen der �oating-
Eigenschaften mittels RSE-Kon�guration16 eingelesen (Abb. 3.20b). Auf zusätzliche
Bias-Widerstände kann damit verzichtet werden.
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Abb. 3.20: (a) NRSE-Schaltung zum Einlesen der PI Piezotisch-Spannung. (b) RSE-
Schaltung zum Einlesen der PMT-Signalspannung.

Neben der bereits diskutierten Anschlusskon�guration sind auch die Einstellungen der
analogen Eingänge entscheidend. Dabei de�niert der Wert

CW =
Messbereich
2Bitau�ösung

(3.8)

13Physik Instrumente: E-545.
14National Instruments: PCIe 6343.
15engl.: Non-Referenced Single-Ended.
16engl.: Referenced Single-Ended.
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das kleinste Eingangssignal, das für einen ausgewählten Messbereich mit der DAQ-Karte
erfasst werden kann, während die Bitau�ösung durch den AD-Wandler der DAQ-Karte
vorgegeben wird.

Zunächst wird die Erfassung der Piezoposition betrachtet. Der Piezocontroller liefert
eine Spannung zwischen 0 V und 10 V, linear proportional zur Piezoposition, die im
Scanbereich zwischen 0 µm und 200µm liegt. Somit wird mit der verwendeten 16-bit
DAQ-Karte ein CW-Wert von 0.152 mV erreicht, was einer theoretischen Scan-Au�ösung
von 3.05 nm entspricht. Deutlich kritischer sind die Einstellungen für den PMT. Die ma-
ximale Spannung, die in einer Messung erreicht wird, hängt stark vom Probensystem
ab. Zwei typische Messbereiche sind von 0 V bis 1 V bzw. von 0 V bis 5 V. Nach For-
mel 3.8 ist deshalb der kleinste messbare Spannungsunterschied 15 µV bzw. 76 µV. Folg-
lich wird die Erfassung der PMT-Spannung nur durch das Dunkelrauschens (≈730 µV,
siehe Abs. 3.3.4.1) und nicht durch die Datenerfassung selbst begrenzt.
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Abb. 3.21: Anschlusskon�guration an die DAQ-Karte. Um Ghosting-E�ekte zu unter-
drücken, werden zusätzliche virtuelle Kanäle eingefügt.

Als äuÿert problematisch erweist sich, dass DAQ-Karten nur einen AD-Wandler besit-
zen. Über analoge Multiplexer wird die Anzahl der Kanäle künstlich erhöht. Dies führt
beim Einlesen von Signalspannungen mit hoher Impedanz zum sogenannten Ghosting
[National Instruments 2005]. Aufgrund der groÿen Zeitkonstante, die durch die hohe
Impedanz hervorgerufen wird, ist beim Schalten des Multiplexers in den nächsten Ka-
nal die Spannung am AD-Wandler noch nicht vollständig abgebaut. Dadurch wird diese
Spannung in den nächsten Kanal re�ektiert, was letztendlich zu einer falschen Erfassung
des Spannungspegels führt. Um Ghosting-E�ekte zu eliminieren, werden zwischen den
physikalischen Kanälen sogenannte virtuelle Kanäle eingefügt. Die Folge ist, dass das
System mehr Zeit hat, um die Spannung vollständig abzubauen.

Die experimentelle Umsetzung zeigt Abbildung 3.21. Die X- bzw. Y-Position des Pie-
zotisches wird über die NRSE-Schaltung an den analogen Eingängen AI 1 und AI 2
eingelesen, während die PMT-Spannung über die RSE-Schaltung an AI 6 erfasst wird.
Die zusätzlich dazwischenliegenden virtuellen Kanäle stellen sicher, dass das beschrie-
bene Ghosting unterdrückt wird.
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3.3.4.3. Datenverarbeitung mittels LabView

Die mit der DAQ-Karte erfassten Spannungswerte werden anschlieÿend am PC weiter-
verarbeitet. Hierfür wird das selbst geschriebene LabView Programm MikroskopStage
verwendet. Neben der Ansteuerung der Verzögerungstische, erfolgt mit diesem Pro-
gramm sowohl die Abrasterung der Probe durch entsprechendes Verschieben des Piezo-
tisches als auch die Konvertierung der Rohdaten in Intensitätsbilder. An dieser Stelle
wird auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet. Stattdessen ist der Software-Aufbau
im Anhang A.3 skizziert.

3.3.4.4. Auswahl der Detektions�lter

In Abschnitt 3.3.4.1 wurde deutlich, dass Streulicht zu einem reduzierten Signal-Rausch
Verhältnis führt. Deshalb werden vor dem PMT zusätzlich Bandpass�lter eingebaut, die
sowohl das Laser- als auch das Umgebungslicht e�ektiv blocken. Für den SHG-Aufbau
sind die Transmissionskurven der verwendeten Filter in Abbildung 3.22a gezeigt17,18.
Zudem ist der Spektralbereich der fundamentalen Anregungswellenlänge sowie die da-
von abhängige frequenzverdoppelte Wellenlänge eingezeichnet.
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Abb. 3.22: (a) Transmissionskurven der verwendeten Filter für SHG-Experimente. (b)
Transmissionskurven der verwendeten Filter für SFG-Experimente. Die wichtigen
spektralen Banden sind farblich hervorgehoben.

Deutlich komplexer erweist sich die Auswahl der Filter für die SFG-Experimente. Durch
die Anregung bzw. Abstastung mit der MIR- bzw. VIS-Wellenlänge wird neben dem
interessanten SFG-Signal auch jeweils bei den frequenzverdoppelten Wellenlängen ein

17FB400/40 (Thorlabs), falls bei den SHG-Experimenten das frequenzverdoppelte Signal des
Tunable-Lasers detektiert werden soll.

18FB500/40 (Thorlabs) zur Detektion des frequenzverdoppelten Signals des Fixed -Lasers.
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Signal generiert. Dieses muss, wie auch die fundamentale Wellenlänge, durch geeig-
nete Filter unterdrückt werden. Die relevanten spektralen Banden, bei denen in den
SFG-Experimenten ein SFG-Signal erwartet wird, sind in Abbildung 3.22b dargestellt.
Ebenso sind die Transmissionskurven der beiden verwendeten Filter19,20 in der Abbil-
dung eingezeichnet. Aus der Gra�k wird ersichtlich, dass diese Filter nur das SFG-Licht
passieren lassen und Beiträge aus dem restlichen Spektralbereich blockieren. Allerdings
muss, abhängig von der detektierten SFG-Wellenlänge, der Filter im Detektionskanal
getauscht werden.

19F47-661P (AHF) von 625 nm bis 695 nm.
20F49-720 (AHF) von 675 nm bis 745 nm.





4
Z-Polarisation

4.1. Grundidee

Mit Hilfe der nichtlinear optischen Mikroskopie können räumlich aufgelöste Informa-
tionen über eine Probe nicht-invasiv gesammelt und daraus chemische bzw. biologi-
sche Eigenschaften abgeleitet werden. Bei der bisherigen Beschreibung des resonanten
SFG-Mikroskops erhält man diese Informationen aus der Intensität des SFG-Signals.
Durch das Abstimmen der MIR-Wellenlänge ergibt sich die chemische Selektivität, in-
dem beispielsweise die räumliche Verteilung einer Schwingungsbande untersucht wird.
Über zeitaufgelöste Experimente erhält man zudem einen Zugang zu Schwingungs-
lebensdauern. Ebenso können die unterschiedlichen Eigenschaften der Licht-Materie-
Wechselwirkung verwendet werden, um an weitere physikalische Informationen über das
Messsystem zu gelangen. Hierzu kann die vektorielle Eigenschaft des Lichts ausgenutzt
werden. So ist man beispielsweise durch polarisationsaufgelöste Messungen in der Lage,
die Orientierung von Molekülen bestimmen zu können [Brasselet 2011]. Diese Kenntnis
ist grundlegend, um biologische und chemische Fragestellungen beantworten zu können.
Beispielsweise spielen Protein-Lipid-Strukturen eine wichtige Rolle in der Biologie, de-
ren Wechselwirkungen stark von der Anordnung und Orientierung abhängt [Brasselet
2011, S. 209].

Dies erö�net neue Perspektiven in der SFG-Mikroskopie, die bereits die einzigarti-
ge Ober�ächen- und Schwingungssensitivität aufweist. Somit ist man mit der SFG-
Mikroskopie nicht nur in der Lage, die molekularen Eigenschaften an Ober�ächen zu
studieren, sondern kann, anhand von polarisationsaufgelösten Messungen, gleichzeitig
Informationen über die Molekülausrichtung an Ober�ächen gewinnen. Dieses Verfah-
ren wird bereits in der polarisationssensitiven SFG-Spektroskopie intensiv durchgeführt
[Wang et al. 2005a; Brasselet 2011]. Dabei werden verschiedene Elemente des Suszepti-
bilitätstensors χ(2)

ijk durch unterschiedliche Polarisationsgeometrien abgefragt.
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Während in der Spektroskopie alle Elemente des Suszeptibilitätstensors durch entspre-
chende Variation der Polarisation und der Einfallsgeometrie abgefragt werden können,
ist dies in der Mikroskopie, unter kollinearer Anregungsgeometrie, nicht möglich. Die
transversale Natur des Lichts verhindert, dass sich beim Fokussieren entlang der opti-
schen Achse eine starke z-Komponente des elektrischen Feldes ausbildet (siehe Abb. 4.1).
Somit werden Moleküle, die entlang dieser z-Achse ausgerichtet sind, gar nicht oder deut-
lich schlechter angeregt als Moleküle, deren Achse in der xy-Ebene des Laborsystems
liegt. Eine vollständige Rekonstruktion des Suszeptibilitätstensors ist damit nicht mög-
lich, weil unter dieser Geometrie keine Messung der z-Komponenten erfolgen kann.

z-Polarisation

keine
z-Polarisation

Abb. 4.1: (a) Bei einer linear polarisierten Mode bildet sich im Fokus keine Z-
Polarisation aus, da sich die Komponenten aufheben. Dagegen erhält man bei einer
radial polarisierten LG-Mode eine Z-Polarisation.

Allerdings gibt es verschiedene Ansätze, um diese fehlenden Komponenten zu ermitteln.
Hierfür wird eine Polarisation in z-Richtung benötigt. Ein Ansatz basiert auf sogenann-
ten Laguerre-Gauÿ (LG) Moden. Diese Moden sind Lösungen der paraxialen Helmholtz-
Gleichung bei Zylindersymmetrie. Am bekanntesten ist die LG-Mode mit einem radialen
Index von l = 0 und einem azimuthalen Index von m = 1, die auch unter dem Namen
Vortex - oder Doughnut-Mode bekannt ist. Diese hat bereits in einer Vielzahl von Berei-
chen Anwendung gefunden [Niziev und Nesterov 1999; Dorn et al. 2003]. Allerdings tritt
die Z-Polarisation nur unter bestimmten Voraussetzungen auf. Bei einer linear polarisier-
ten LG-Mode bildet sich, analog zu einer linear polarisierten TEM-00 Mode, praktisch
kein elektrisches Feld in axialer Richtung aus (siehe Abb. 4.1). Erst durch eine radiale
Polarisation der LG-Mode entsteht im Fokus einer Linse bzw. Objektivs ein elektrisches
Feld entlang der optischen Achse (siehe Abb. 4.1).

Bevor auf die Erzeugung einer radial polarisierten LG-Mode eingegangen wird, wird zu-
nächst in Abschnitt 4.2 eine Einführung in die mathematische Beschreibung von Zylin-
dermoden und deren Eigenschaften bei der Fokussierung gegeben. Anschlieÿend werden
in Abschnitt 4.3 verschiedene Methoden zur Herstellung der Z-Polarisation vorgestellt,
die alle im Labor aufgebaut wurden. Abschlieÿend werden in Abschnitt 4.4 die Schwie-
rigkeiten behandelt, die bei der Realisierung auftraten und bei der Implementierung der
Z-Polarisation in das aufgebaute Summenfrequenz-Mikroskop beachtet werden müssen.
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4.2. Theoretische Betrachtungen

Bereits 1959 berechneten Richards und Wolf [1959] in ihrer Abhandlung die Feldvertei-
lung des elektrischen Feldes im Fokus einer aplanatischen Linse. Auf dieser Basis wird
die Intensität des elektrischen Feldes parallel und senkrecht zur optischen Achse für eine
linear und radial polarisierte Mode berechnet. Im Fokus wird das elektrische Feld E
durch das Beugungsintegral

~E(x, y, z) = − ik
2π

∫∫
Ω

~a1(θ, ϕ)eik(ŝ·~r) dΩ (4.1)

über die vektorielle Feldamplitude ~a1 beschrieben. Das elektrisch wirksame Feld ~E ist,
analog zu Formel 1.52, über

~E(x, y, z, t) = Re
{
~E(x, y, z)e−iωt

}
(4.2)

de�niert. Folgt man den Berechnungen von Richards und Wolf [1959], so erhält man für
das elektrische Feld einer linear polarisierten Mode in Zylinderkoordinaten (ρs, φs, zs):

~Elin =

ExEy
Ez

 ∝
I0 + I2 cos 2φs

I2 sin 2φs
−2iI1 cosφs

 (4.3a)

mit I0(ρs, zs) =

∫ α

0
l0(θ) cos

1
2 θ sin θ(1 + cos θ) J0 (kρs sin θ) eikzs cos θ dθ (4.3b)

I1(ρs, zs) =

∫ α

0
l0(θ) cos

1
2 θ sin2 θ J1 (kρs sin θ) eikzs cos θ dθ (4.3c)

I2(ρs, zs) =

∫ α

0
l0(θ) cos

1
2 θ sin θ(1− cos θ) J2 (kρs sin θ) eikzs cos θ dθ (4.3d)

Dabei ist die Integrationsgrenze α = sin−1 (NA/n) der maximale Einfallswinkel, der
durch die numerische Apertur NA und den Brechungsindex n der Linse de�niert wird,
Ji die Besselfunktionen i-ter Ordnung und A eine Konstante. Die Apodisationsfunktion
l0(θ) beschreibt die Art der Lasermode. Für eine LG10 Mode ist die Funktion, mit der
Laguerre-Funktion L1(x)

l0(θ) ∝ L1

(
sin θ

sinα

)
· e−β2

0( sin θ
sinα)

2

(4.4)

Die Feldverteilung einer radial polarisierten LG01 Mode berechnet sich analog zu Young-
worth und Brown [2000]. Das Ergebnis lautet:
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~E =

EρEφ
Ez

 ∝
 I3

0
2iI1

 (4.5a)

mit I3(ρs, zs) =

∫ α

0
l0(θ) cos

1
2 θ sin 2θ J1 (kρs sin θ) eikzs cos θ dθ (4.5b)

Die azimuthale Komponente Eφ = 0 verschwindet wie erwartet aufgrund der radialen
Symmetrie.

Ix Iy Iρ Iφ Iz

Abb. 4.2: Intensitätsverteilung einer linear polarisierten TEM00-Mode. Obere Zeile: In
der xx-ys Ebene für zs = 0. Untere Zeile: In der xs-zs Ebene entlang der optischen
Achse zs. Die beiden Komponenten, die einen Beitrag zur Z-Polarisation Iz liefern,
besitzen entgegengesetzte Vorzeichen.

Ix Iy Iρ Iφ Iz

Abb. 4.3: Intensitätsverteilung einer radial polarisierten LG01-Mode. Obere Zeile: In der
xx-ys Ebene für zs = 0. Untere Zeile: In der xs-zs Ebene entlang der optischen Achse
zs. In Richtung der optischen Achse entsteht ein nicht verschwindender Beitrag zur
Z-Polarisation Iz.
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Sowohl für die linear polarisierte TEM00- als auch für die radial polarisierte LG01-Mode
wurde, auf der Basis der Formeln 4.3�4.5, die Feldverteilung im Fokus einer aplana-
tischen Linse berechnet. In Abbildung 4.2 sind die Ergebnisse der Simulation für eine
linear polarisierte LG01-Mode zu sehen. In der oberen Zeile sind die Beiträge der einzel-
nen Feldkomponenten Ix, Iy, Iz (kartesische Koordinaten) bzw. Iρ, Iφ, Iz (Zylinderko-
ordinaten) in der xs-ys Ebene, d.h. senkrecht zur optischen Achse, für zs = 0 zu sehen.
Entsprechend sind in der unteren Zeile die Feldkomponenten in der xs-zs Ebene entlang
der optischen Achse dargestellt.

Bei der Fokussierung einer in x-Richtung linear polarisierten TEM00-Mode entstehen im
Fokus neben dieser x-polarisierten Komponente weitere Beiträge: Die Feldkomponente
in y-Richtung weist eine typische Quadrupolverteilung auf, während die Komponente
in z-Richtung einen Dipolcharakter besitzt. Die Ursache ist die cosφs Winkelabhän-
gigkeit aus Formel 4.3a. Dabei wird gleichzeitig ersichtlich, dass die beiden Beiträge
unterschiedliche Vorzeichen besitzen. Folglich können diese destruktiv interferieren und
sich im Fernfeld gegenseitig aufheben, sodass e�ektiv keine Z-Polarisation auftritt.

Die Situation ändert sich für eine radial polarisierte Mode, deren Intensitätsverteilung
in Abbildung 4.3 gezeigt ist. In diesem Fall bildet sich im Fokus in z-Richtung, d.h.
entlang der optischen Achse, eine nicht-verschwindende Polarisation Iz aus. Diese ist
zudem mehrere Gröÿenordnungen gröÿer als die Z-Polarisation einer linear polarisierten
Mode.

Die Simulationen zeigen, dass mit Hilfe einer radial polarisierten LG01-Mode ein elek-
trisches Feld in z-Richtung erzeugt werden kann. Mit dieser Z-Polarisation kann die
Probe angeregt werden, damit die fehlenden z-Komponenten des Suszeptibilitätstensors
abgefragt werden können, die sonst unter kollinearer Geometrie nicht zugänglich sind.

4.3. Erzeugung der Z-Polarisation

Experimentell gibt es viele unterschiedliche Methoden, um eine Vortex-Mode herzustel-
len [Zhan 2009]. Diese werden hauptsächlich in zwei Gruppen eingeteilt: Aktive und
passive Techniken. Bei den aktiven Methoden wird die Lasermode innerhalb einer La-
serkavität angepasst, sodass der Laser durch die Verluste der TEM00 Mode im Resonator
bevorzugt eine Vortex-Mode emittiert [Pohl 1972; Mushiake et al. 1972]. Diese Methoden
können in dieser Arbeit nicht eingesetzt werden, weil es sich bei dem verwendeten La-
sersystem (siehe Kap. 2) um eine �Black-Box� handelt und es somit keinen Zugang zum
Resonator gibt. Stattdessen werden passive Techniken verwendet. Bei diesen erfolgt die
Modenkonversion, von einer linear bzw. zirkular polarisierte Mode in eine Vortex-Mode,
in einem Freistrahlaufbau.
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4.3.1. S-Wellenplatte

Die Verwendung einer sogenannten S-Wellenplatte ist eine sehr einfache Variante, um
eine radial polarisierte Mode herzustellen. Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine seg-
mentierte λ/2-Platte, deren Segmente so zusammengefügt werden, das eine einfallende
linear polarisierte Mode in eine radial polarisierte Mode umgewandelt wird [Altechna].

Abb. 4.4: Eine S-Wellenplatte setzt sich aus Segmenten einer λ/2-Platte zusammen, die
unterschiedlich orientiert sind [Maekawa et al. 2008].

Für die Wellenlänge des Fixed -Lasers stand eine S-Wellenplatte zur Verfügung. Aller-
dings wurde dieser Laserausgang nur zum Pumpen der DFG verwendet, aber nicht für
die SFG-Mikroskopie. Dagegen ist die Verwendung der S-Wellenplatte zur Modenkon-
version sowohl für den Tunable-Laser als auch für den MIR-Arm problematisch, was
auf zwei Gründe zurückzuführen ist: Einerseits sind S-Wellenplatten nicht für den MIR-
Wellenlängenbereich verfügbar. Anderseits konvertieren S-Wellenplatten nur innerhalb
eines eng begrenzten Wellenlängenbereichs eine linear polarisierte Mode in eine radial
polarisierte Mode. Laut Hersteller liegt die Bandbreite gerade einmal bei < 40 nm. Für
die SFG-Experimente wird der Tunable-Ausgang über einen groÿen Wellenlängenbereich
durchgestimmt. Somit müssten mehrere S-Wellenplatten für unterschiedliche Spektral-
bereiche erworben werden, damit man über den gesamten Abstimmbereich eine radiale
Mode erhält1. Deshalb wird diese einfache Variante nicht für Z-Polarisationsexperimente
mit dem aufgebauten SFG-Mikroskop eingesetzt.

4.3.2. Verwendung von Axicons

Eine weitere Methode, die zur Erzeugung der Z-Polarisation untersucht wurde, ist die
Verwendung eines W-Axicons. Das W-Axicon wurde bereits in der Arbeitsgruppe er-
folgreich für TIRF-Mikroskopie-Experimente eingesetzt [Lei und Zumbusch 2010]. Der
optische Aufbau ist ebenfalls einfach zu realisieren (siehe Abb. 4.5a). Der Laserstrahl
wird, ohne zusätzliche Optiken, direkt auf das W-Axicon2 geführt. Durch den inneren
Kegelspiegel des Axicons wird die Lasermode radial nach auÿen re�ektiert und durch
den zweiten, äuÿeren Kegelspiegel so zurückre�ektiert, dass die re�ektierten Laserstrah-
len anti-parallel zu den einfallenden Strahlen verlaufen. Dabei entsteht eine ringförmige
Lasermode, deren Durchmesser durch Verschieben des inneren Kegelspiegels entlang

1Einen deutlich breiteren Abstimmungsbereich besitzen sogenannte θ-Zellen (www.arcoptix.
com). Diese sind aber wesentlich teurer als S-Wellenplatten.

2LT Ultra-Precision Technology GmbH, Aftholderberg.

www.arcoptix.com
www.arcoptix.com


4.3. Erzeugung der Z-Polarisation 105

der optischen Achse eingestellt werden kann. Im Unterschied zu den typischen refrak-
tiven Axicons [Machavariani et al. 2002] ist diese Eigenschaft ein groÿer Vorteil: Die
Mode kann dadurch an die jeweilige Problemstellung angepasst werden. Auÿerdem wird
durch die re�ektive Optik im Gegensatz zu den refraktiven Axicons keine Dispersion
eingeführt und somit eine zusätzliche Pulsverbreiterung unterdrückt. Bei einem perfekt
einjustiertem W-Axicon erhält man die in Abbildung 4.5b gezeigte Mode. Der zentrale
Rückre�ex wird später durch den unter 45° eingebauten Auskoppelspiegel mit zentralem
Loch entfernt. Als problematisch erweist sich, dass bereits eine kleine Verkippung des
einfallenden Laserstrahls zu einem asymmetrischen, quasi-hyperbolen Strahlpro�l führt
(Abb. 4.5c).

a
d

AxikonLoch-
Spiegel

(a) (b) (c)

Abb. 4.5: (a) Schema zur Erzeugung einer ringförmigen Lasermode mittels eines W-
Axicons. (b) Bei einem perfekt einjustierten Axicon erhält man eine ringförmige
Mode, (c) während ein nicht perfekt einjustiertes Axicon zu einem asymmetrischen
Strahlpro�l führt.

Für die Erzeugung einer Z-Polarisation ist eine ringförmige Mode zunächst zweitran-
gig. Von entscheidender Bedeutung ist vielmehr die Polarisation der Lasermode (siehe
Abs. 4.2).

Deshalb wurde die Polarisation der Lasermode nach einem Axicon simuliert und an-
schlieÿend wurden die Ergebnisse experimentell überprüft. In der Simulation zeigte sich,
dass bei einer einfallenden, linear polarisierten Mode (Abb. 4.6a innere Mode) eine ring-
förmige Mode mit einer lokal variierenden Polarisation entsteht (äuÿere Mode). Um
im Experiment zu überprüfen, ob diese vorhergesagte Mode entsteht, wird ein Polari-
sations�lter nach dem Axicon eingebaut (Abb. 4.6a rechts). Je nach Ausrichtung des
Polarisations�lters entsteht aus der ringförmigen Mode eine kreuzartige Mode. Exakt
diese vorhergesagte Mode wird im Experiment gemessen (siehe Abb. 4.6b).

Aus diesem Grund kann das W-Axicon nicht zur Erzeugung einer radial polarisierten
Mode eingesetzt werden, obwohl sich dieses für andere TIRF-Mikroskopie-Experimente
hervorragend eignet.
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(a) (b)

Abb. 4.6: (a) Matlab-Simulation zur Polarisation der Lasermode nach einem W-Axicon.
Links: Polarisation vor (innen) bzw. nach (auÿen) dem Axicon. Rechts: Mode nach
einem zusätzlichen, horizontal ausgerichtetem Polarisations�lter. (b) Links: Experi-
mentell, ringförmige Mode nach dem Axicon. Rechts: Enstehung einer kreuzartigen
Mode nach einem Polarisator.

4.3.3. Interferometrische Überlagerung

Alle weiteren betrachteten Möglichkeiten der Modenkonvertierung basieren auf der in-
terferometrischen Überlagerung von Lasermoden. Wie in Abbildung 4.7a dargestellt ist,
kann eine radial polarisierte LG-Mode entweder als Superposition zweier linear pola-
risierter Hermite-Gauÿ (HG) Moden aufgefasst werden [Beijersbergen und Allen 1993;
Tidwell et al. 1993] oder als Superposition zweier zirkular polarisierter LG-Moden.

+ =

(a)

+ =

(b)

Abb. 4.7: Methoden zur Erzeugung einer radial polarisierten LG-Mode. (a) Überlage-
rung zweier linear polarisierter HG-Moden. (b) Überlagerung zweier lokal zirkular
polarisierter LG-Moden.

Nachfolgend wird zunächst der experimentelle Aufbau erläutert, in dem zuerst mit ei-
nem Raumlichtmodulator (SLM) eine HG-Mode generiert wird, die anschlieÿend durch
interferometrische Überlagerung in eine radial polarisierte LG-Mode umgewandelt wird
(siehe Abb. 4.8a/4.8b). Im zweiten Abschnitt wird eine Methode demonstriert, bei der
eine linear polarisierte LG-Mode direkt in eine radial polarisierte LG-Mode konvertiert
wird (siehe Abb. 4.8c).
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SLM
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Abb. 4.8: (a) Erzeugung einer HG-Mode aus einer TEM00-Mode mit Hilfe eines SLMs.
(b) Konvertierung der HG-Mode in eine radial polarisierte LG-Mode. (c) Konstrukti-
on einer radial polarisierten LG-Mode durch interferometrische Überlagerung zweier
linear polarisierter LG-Moden.

Erzeugung von HG-Moden Bei dieser Variante wird die radiale Vortex-Mode durch
interferometrischer Überlagerung zweier HG-Moden generiert. Hierzu werden eine HG10-
und eine HG01-Mode, deren Polarisationen orthogonal zueinander sind, in einem Mach-
Zehnder Interferometer so miteinander überlagert, dass eine radial polarisierte Mode
entsteht [Tidwell et al. 1990]. Experimentell muss deshalb zuerst eine HG-Mode kon-
struiert werden. Hierfür wird ein re�ektiver LCOS Raumlichtmodulator3 verwendet.
Der SLM hat eine Au�ösung von 800 Px× 600 Px bei einer e�ektiven, rechteckigen Flä-
che von 15.8 mm× 12 mm. Nach einer Kalibrierung (siehe A.2), kann die optische Phase
für jedes Pixel individuell zwischen 0 und 2π programmiert werden. Die Beugungse�-
zienz in die relevante, erste Beugungsordnung beträgt ungefähr 82 %. Zur Adressierung
der einzelnen Pixel kommen Hologramme zum Einsatz, die mit Matlab bzw. LabView
berechnet wurden. Um die generierte, gebeugte Mode von den am SLM re�ektierten
Anteilen zu separieren, wird ein zusätzliches Phasengitter auf das Hologramm gelegt.
Im ersten Schritt werden mit dieser Methode unterschiedliche HG-Moden erzeugt. Die
berechneten SLM Hologramme sowie die mit einer CCD-Kamera gemessenen Inten-
sitätspro�le und die entsprechenden theoretischen Intensitäten sind in Abbildung 4.9
gezeigt. Insbesondere bei den HG-Moden höherer Ordnung sieht man an den Maxima
des Blazegitters, dass die Phasenverschiebung zwischen den einzelnen Modenbäuchen
gerade π beträgt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Erzeugung der radia-
len Vortex-Mode. Neben der Phase muss auch die Amplitude angepasst werden, um
den charakteristischen Intensitätsverlauf der jeweiligen Mode abzubilden. Durch eine
entsprechende Anpassung der Modulationstiefe wird die E�zienz der Beugung kontrol-
liert. Die Ergebnisse in der untersten Reihe beweisen, dass die mit dem SLM erzeugten
HG-Moden sehr gut mit den erwarteten theoretischen Moden übereinstimmen.

3Hamamatsu X10468-07, 620 nm bis 1100 nm.
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Abb. 4.9: Erzeugung von HG-Moden unterschiedlicher Ordnungen mit Hilfe eines SLMs.
Oben: Theoretischer Intensitätsverlauf der HG-Mode, Mitte: Phasenmaske zur Erzeu-
gung der HG-Moden, Unten: Aufnahme der erzeugten HG-Moden. Aufgenommen mit
einer CCD-Kamera. (a) HG10, (b) HG11, (c) HG12, (d) HG62.

Superposition von linear polarisierten HG-Moden Die mit dem SLM konstru-
ierte linear polarisierte HG-Mode wird nun verwendet, um in einem Mach-Zehnder Inter-
ferometer durch interferometrische Überlagerung eine radial polarisierte Mode zu erzeu-
gen [Tidwell et al. 1990]. Hierzu wird die mit dem SLM generierte, vertikal polarisierte
HG-Mode mit Hilfe eines 50:50 Strahlteilers in zwei Arme aufgeteilt. In einem Arm wird
mit einem gewinkelten Periskop die Ausrichtung der Mode um 90° gedreht, sodass aus
der vertikal polarisierten HG01-Mode eine horizontal polarisierte HG10-Mode entsteht.
Im zweiten Arm wird die Mode nicht verändert. Nur die Höhe und die Wegstrecke wird
durch ein gerades Periskop so angepasst, dass diese mit dem ersten Arm übereinstim-
men. Anschlieÿend werden die beiden Teilarme mit einem weiteren Strahlteiler räumlich
kollinear überlagert. Nur unter der Voraussetzung, dass bei der HG01-Mode die Phase
zwischen oberer und unterer Hälfte gerade um π versetzt ist, was nach dem vorherigen
Abschnitt der Fall ist (bei der HG10 zwischen linker und rechter Hälfte, siehe Abb. 4.7a),
erhält man bei perfekter räumlicher Überlagerung eine radial polarisierte Mode.

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.10a zu sehen. Die Qualität dieser interferometrisch
erzeugten Vortex-Mode ist im Vergleich zur Mode, die mit dem später beschriebenen
Verfahren erzeugt wurde (Abb. 4.10b), wesentlich schlechter. Obwohl über eine λ/2-
Platte und einen Polarisator die Intensität der beiden Teilarme angepasst wurde, sind
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deutliche inhomogene Intensitätsschwankungen vorhanden. Auÿerdem wird die Mode
durch ein Interferenzmuster überlagert. Dies ist ein Hinweis, dass die beiden Teilarme
nicht perfekt räumlich überlagert sind.

(a) (b)

Abb. 4.10: (a) Radial polarisierte LG-Mode nach Überlagerung zweier orthogonal pola-
risierter HG-Moden in einem Mach-Zehnder Interferometer. (b) Radial polarisierte
LG-Mode, die anhand von zwei linear polarisierten LG-Moden erzeugt wurde.

Superposition von linear polarisierten LG-Moden Bereits anhand von Abbil-
dung 4.10b wird ersichtlich, dass die Konstruktion einer radial polarisierten LG-Mode
mit Hilfe einer linear polarisierten LG-Mode deutlich besser funktioniert als über die
bisher beschriebene HG-Variante. Auf den Aufbau und die experimentelle Umsetzung
wird in diesem Abschnitt eingegangen.

Diese Methode basiert auf der Beschreibung von Maurer et al. [2007] und ist in Abbil-
dung 4.8c skizziert. Zuerst wird die Polarisation einer horizontal polarisierten TEM00

Lasermode mit einer λ/2-Platte um 45° gedreht. Anschlieÿend wird diese über einen
nicht-polarisierenden Strahlteiler und ein Wollaston-Prisma4 in zwei Moden aufgespal-
ten, deren Polarisationen gerade orthogonal zueinander sind. Über eine Spiegelkombina-
tion werden beide Teilarme parallel auf den SLM gelenkt. Ein Arm passiert zuvor eine
weitere λ/2-Platte, damit für beide Arme die Polarisation parallel zur Vorzugsachse
des SLMs liegt. Indem auf dem SLM zwei unterschiedliche Phasenmasken parallel an-
gezeigt werden, werden die ursprünglichen TEM00-Moden aus beiden Armen in linear
polarisierte LG-Moden konvertiert. Hierzu wird die in Abbildung 4.11a gezeigte Phasen-
maske verwendet, die bereits γ-korrigiert ist (siehe Anhang A.2). Die Phasenmaske zeigt,
dass durch den SLM die Phase der Mode umlaufend von 0 bis 2π zunimmt. Im Zen-
trum bildet sich aufgrund von destruktiver Interferenz ein Intensitätsminimum, was zu
dem typischen Doughnut-Pro�l der LG-Mode führt (Abb. 4.11c). Die Phasenmaske für
den zweiten Arm hat den entgegengesetzen Umlaufsinn. In beiden Armen wird auf das
Hologramm zusätzlich ein Phasengitter gelegt (Abb. 4.11b), damit die gebeugten Laser-
strahlen exakt den gleichen Weg zurücklaufen. Nachdem die beiden Arme die optischen
Komponenten in umgekehrter Reihenfolge passiert haben, werden diese wieder räumlich

4Thorlabs: WP10-B.
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in dem Wollaston-Prisma überlagert. Dabei besitzt der Laserstrahl, dessen Polarisation
vor dem SLM durch die λ/2-Platte gedreht wurde, vor dem Wollaston-Prisma wieder die
ursprüngliche Polarisation, da diese durch die λ/2-Platte wieder in den ursprünglichen
Zustand gedreht wird. Das Wollaston-Prisma erhält bei der Rekombination den Polari-
sationszustand der beiden Teilarme. Durch eine nachfolgende λ/4-Platte wird die lineare
in eine zirkulare Polarisation konvertiert. Damit erhält man exakt die in Abbildung 4.7b
gezeigten zirkular polarisierten LG-Moden, deren zirkulare Phase sich entsprechend der
Phasenmaske im bzw. gegen den Umlaufsinn ändert. Sind die beiden Teilarme gerade
perfekt räumlich kollinear überlagert, dann erhält man aus der Superposition eine radial
polarisierte LG-Mode. Diese Mode ist in Abbildung 4.11d abgebildet.

(a) (b) (c) (d)

Abb. 4.11: (a) Phasenmaske mit spiralförmig ansteigender Phase zur Erzeugung einer
linear polarisierten LG-Mode. (b) Hologramm aus (a) mit zusätzlichem Phasengitter.
(c) Linear polarisierte LG-Mode und (d) radial polarisierte LG-Mode. Intensitäts-
pro�l jeweils mit einer CCD-Kamera aufgenommen.

Überprüfung des Polarisationszustandes der LG-Mode Anhand von Abbil-
dung 4.11c bzw. 4.11d kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob es sich bei einer der
beiden Moden um eine radial polarisierte Mode handelt. Zur Überprüfung, dass es sich
tatsächlich um eine radial polarisierte LG-Mode handelt, kann ein zusätzlicher Polari-
sations�lter in den Strahlengang vor der CCD-Kamera integriert werden, welcher als
Analysator dient. Nach dem Analysator erhält man bei einer radialen Vortex-Mode,
die nach Abb. 4.7a als Superposition zweier HG-Moden aufgefasst werden kann, ent-
sprechend eine HG-Mode, deren Polarisationsrichtung parallel zur Achse des Filters
liegt. Der entscheidende Nachweis gelingt aber erst durch Rotation des Analysators um
einen beliebigen Winkel. Wenn die Ausrichtung der HG-Mode der Polarisationsachse des
Analysators folgt, dann handelt es sich um eine radial polarisierte Mode. Exakt dieses
Verhalten wird in Abbildung 4.12 beobachtet. Diese Messung dient somit als Nachweis,
dass es sich bei der, mit Hilfe des SLMs, erzeugten Mode tatsächlich um eine radial
polarisierte LG-Mode handelt.
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Abb. 4.12: Die Ausrichtung der HG-Mode folgt der Ausrichtung des Analysators, wenn
dieser gedreht wird.

4.4. Problematik bei der SFG-Mikroskopie

Im vorherigen Abschnitt wurden verschiedene Methoden vorgestellt, mit denen eine ra-
dial polarisierte LG-Mode hergestellt werden kann. Die Realisierung der ursprünglichen
Idee, d.h. mit Hilfe einer radialen Vortex-Mode eine Z-Polarisation im Fokus eines Objek-
tivs zu erzeugen, ist deshalb prinzipiell möglich. Damit können auch die z-Komponenten
des Suszeptibilitätstensors abgefragt werden. Allerdings ist die Implementierung der Z-
Polarisationstechniken in den SFG-Mikroskopaufbau mit Schwierigkeiten verbunden.
Sollen alle z-Elemente angeregt werden, dann muss sowohl für den sichtbaren als auch
für den MIR-Strahl die Z-Polarisation erzeugt werden. Auf die damit verbundenen Pro-
bleme wird im Folgenden eingegangen.

Phasenstabilität Experimentell hat sich die Überlagerung zweier zirkular polarisier-
ter LG-Moden mit entgegengesetzten Helizitäten als beste Methode zur Erzeugung der
radialen Vortex-Mode herausgestellt (Abb. 4.13a). Weiterführende theoretische Betrach-
tungen zeigten aber, dass Phasenverschiebungen die Polarisation beein�ussen können.
Tritt beispielsweise in einem Teilarm, der auf den SLM tri�t, eine Phasenverschiebung
von ∆ϕ = π auf, dann wandelt sich die radial polarisierten Mode in eine azimuthal pola-
risierte Mode um (Abb. 4.13b). Dementsprechend können zufällige Phasen�uktuationen,
die in den beiden Teilarmen auftreten, zu beliebigen Zwischenzuständen zwischen azi-
muthaler und radialer Polarisation führen.

+ =

m = -1 m = +1
(a)

+ =
Δφ = 180°

m = -1 m = +1
(b)

Abb. 4.13: (a) Superposition von zwei LG01-Moden mit exakt entgegengesetzten Helizitä-
ten m = ±1 führen zu einer radial polarisierten Mode. (b) Eine Phasenverschiebung
von ∆ϕ = π in einem Arm führt dagegen zu einer azimuthal polarisierten Mode.

Bei CW-Laseraufbauten, wie beispielsweise bei Maurer et al. [2007], in denen ein HeNe
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Laser verwendet wurde, sind diese Phasen�uktuationen vernachlässigbar. In diesem Fall
verlaufen die optischen Wege der beiden Teilarme exakt spiegelsymmetrisch. Die Situa-
tion ändert sich bei Verwendung eines Femtosekundenlasersystems. Hier muss neben der
räumlichen auch die zeitliche Überlagerung der beiden optischen Teilpulse gewährleistet
sein. Dies wird durch eine zusätzliche Verzögerungsstrecke in einem Arm erreicht. Die
Oszilloskopbilder zur Optimierung des zeitlichen Überlapps zwischen den beiden LG-
Moden sind in Abbildung 4.14 dargestellt.

(a) (b)

(c) (d)

Abb. 4.14: Die zeitliche Überlagerung der links- bzw. rechtszirkularen LG-Mode wird
durch Detektion des frequenzverdoppelten Signals ermittelt. Erst bei zeitlichem Über-
lapp nimmt die Intensität und gleichzeitig die Schwankung des Signals zu.

Zum Au�nden des Zeitnullpunkts, also des Zeitpunkts an dem die optischen Pulse des
links- bzw. rechtszirkularen Arms zeitlich maximal überlagert sind, wurde, analog zur
Kreuzkorrelation (siehe Kap. 1.3.3), das in einem β-Bariumborat (BBO) Kristall fre-
quenzverdoppelte Signal verwendet. Sind die Pulszüge der beiden Arme gegeneinander
verschoben, erhält man bei der Messung die Summe der einzelnen Kanäle (Abb. 4.14a-
c). Eine radiale Polarisation kann sich in diesem Fall nicht ausbilden. Erst bei zeitlichem
Überlapp, was sich durch den quadratischen Anstieg des Signals bemerkbar macht, er-
hält man eine radial polarisierte LG-Mode (Abb. 4.14d). Als problematisch erweist sich,
dass dann im Signalverlauf groÿe Intensitätsschwankungen auftreten. Zwar werden die-
se aufgrund des nichtlinearen Prozesses quadratisch abgebildet, trotzdem ist dies ein
Nachweis, dass Phaseninstabilitäten auftreten. Eine mögliche Ursache kann der manu-
elle Verzögerungstisch sein, der für diese interferometrische Anwendung eventuell nicht
geeignet ist. Die Folge dieser Phaseninstabilitäten ist, dass sich die Ausrichtung der
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lokalen Polarisation der LG-Mode zeitlich ändert, was bei der Frequenzverdopplung
letztendlich zu einer schlechteren Konversion führt.

Frequenzkonversion von TEM-Moden Neben den Phaseninstabilitäten ist auch
die Frequenzkonversion der LG-Mode in den mittleren Infraroten Spektralbereich mit
Schwierigkeiten verbunden. Im SFG-Aufbau kann mit den vorgestellten Methoden nur
die sichtbare Mode in eine radial polarisierte Mode konvertiert werden. Für den MIR-
Anregestrahl stellt die Konvertierung dagegen eine groÿe Herausforderung dar. Eine
Möglichkeit ist, dass die MIR-Mode im mittleren Infrarot mit den bereits vorgestellten
Techniken konvertiert wird. Sowohl S-Wellenplatten als auch SLMs sind zum Zeitpunkt
dieser Arbeit nicht in diesem Wellenlängenbereich kommerziell erhältlich. Als wesentlich
teurere Alternative bieten sich deformierbare Spiegel5 an, die meist nur geringe Anzahl
an Aktuatoren6 besitzen. Die zweite Variante besteht darin, die radiale Mode ins mitt-
lere Infrarot zu konvertieren. Hierzu müssen die Pump- bzw. Signalmoden vor der DFG
so angepasst werden, dass eine radial polarisierte MIR-Mode nach dem nichtlinearen
Kristall entsteht. Diese Methode wird nachfolgend untersucht. Hierfür wird zunächst
die Frequenzverdopplung betrachtet, weil es sich ebenfalls um einen nichtlinearen Pro-
zess zweiter Ordnung handelt, der zudem entartet ist. Auÿerdem liegen die beteiligten
Wellenlängen im sichtbaren Bereich, was die Analyse wesentlich vereinfacht.

Im ersten Schritt wird die Modenkonversion einer HG01-Mode experimentell untersucht.
Mit dem SLM wird zunächst die HG-Mode erzeugt und in einen BBO-Kristall fokussiert
(siehe Abb. 4.15a). Bereits die theoretische Simulation in Abbildung 4.15b zeigt, dass
sich bei der Frequenzverdopplung die Anzahl der Knoten verdoppelt. Dementsprechend
wird eine HG01-Mode bei der Frequenzverdopplung in eine HG02-Mode konvertiert. Der
experimentelle Nachweis ist in Abbildung 4.15c zu sehen. Das gleiche Phänomen kann
auch bei LG-Moden beobachtet werden. Allerdings verdoppelt sich bei diesen die Heli-
zität. Dies hat zur Folge, dass die in Abschnitt 4.3.3 präsentierten Techniken nicht zur
Moden- bzw. Polarisationskonversion eingesetzt werden können. Sowohl aus einer HG02-
bzw. LG02-Mode kann keine radiale Polarisation erzeugt werden.

Allerdings kann bei der DFG dieses Problem umgangen werden, da die Entartung auf-
gehoben wird. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass nur die Mode des Signals in
eine HG01- bzw. LG01-Mode konvertiert wird, während die des Pumps unverändert
bleibt. Dies hat aber zur Folge, dass sich der nichtlineare Wirkungsquerschnitt im DFG-
Kristall zwischen Signal und Pump deutlich verkleinert. Somit sind viel niedrigere MIR-
Leistungen zu erwarten.

Deshalb wurde eine zweite Möglichkeit entwickelt, die auf der Fourieroptik basiert. Da-
bei bleibt der vorherige Aufbau praktisch bestehen. Als Phasenmaske wird allerdings ein

5DMD: Deformable mirror device.
6Der beste DMD von Alpao (www.alpao.com/adaptive-optics/deformable-mirrors.html)
besitzt 820 Aktuatoren. Zum Vergleich: Der verwendete LCOS-SLM hat 480000 Pixel.

www.alpao.com/adaptive-optics/deformable-mirrors.html
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Abb. 4.15: Frequenzkonversion einer HG-Mode. (a) Schematischer Aufbau. (b) Durch
die Frequenzverdopplung verdoppelt sich die Anzahl der Knoten, sodass aus einer
HG01 Mode eine HG02-Mode wird. (c) Aufnahme der frequenzverdoppelten Mode nach
dem BBO.

sogenanntes DOE-Hologramm7 verwendet (Abb. 4.16a). Gleichzeitig wird ausgenutzt,
dass mit Hilfe der Fokussierlinse vor dem BBO eine optische Fouriertransformation
durchgeführt wird. Die benötigte Phasenmaske wird über einen iterativen adaptiven
Fourier-Transformations-Algorithmus berechnet. Dabei wird die Phase des einfallenden
Lichts durch die Phasenmaske so beein�usst, dass in der Fourierebene der Linse eine
HG-Mode durch Interferenz entsteht. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.16b zu sehen.
In der Fourierebene bildet sich, wie erwartet, die HG10-Mode aus. Vor bzw. hinter der
Fokalebene geht die Mode dagegen wieder in eine TEM00-Mode über. Wird nur der nicht-
lineare Kristall in der Fourierebene platziert, dann bleibt bei der Frequenzverdopplung
die Phase aufgrund der kohärenten Eigenschaften erhalten. Bei erneutem Fokussieren
des frequenzverdoppelten Lichts bildet sich im Fokus wieder eine HG10-Mode aus. Mit
einem zusätzlichen zweiten Arm kann somit eine radial polarisierte Mode erzeugt wer-
den.

SL
M

λ/2

BBO

(a)

opt. AchseFokus

(b)

Abb. 4.16: Frequenzkonversion einer HG-Mode bei Verwendung einer DOE-
Phasenmaske. (a) Schematischer Aufbau. (b) Erst im Fokus des BBOs bildet sich
aufgrund konstruktiver bzw. destruktiver Interferenz die HG10-Mode aus.

Damit diese Technik eingesetzt werden kann, sollte bei der Implementierung im SFG-
Aufbau ein sehr dünner DFG-Kristall verwendet werden. Ansonsten können die ein-

7engl.: Di�ractive optical element.
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zelnen Beiträge aus den unterschiedlichen Kristallbereichen miteinander interferieren,
was unter Umständen zu destruktiver Interferenz führt. Ein dünner Kristall führt nach
Formel 1.14 zu einer geringen MIR-Leistung.

4.5. Fazit

Abschlieÿend lässt sich festhalten, dass die Konversion der Moden in eine radiale Vortex-
Mode in Verbindung mit dem SFG-Aufbau mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden
ist. Selbst die einfachste Möglichkeit, die Verwendung einer S-Wellenplatte für den Fi-
xed -Arm, ist mit der aufgebauten Geometrie nicht umsetzbar. Hierfür müsste das SFG-
Mikroskop so umgebaut werden, dass der Fixed -Arm als Abfragestrahl verwendet wird.
Diese Variante kann aber nicht zusammen mit dem verwendeten PMT umgesetzt wer-
den, da dieser in dem dann erwarteten, spektralen SFG-Fenster nicht mehr sensitiv ist.
Auÿerdem besitzt diese Kon�guration weitere Nachteile, die entsprechend abgewogen
werden müssen. Für die Konvertierung des Tunable-Ausgangs wurden deshalb weitere
Methoden aufgezeigt. Dabei wurde nachgewiesen, dass sich aufgrund des modengekop-
pelten Pulsbetriebs Phaseninstabilitäten ausbilden, die zu einer statistischen Drehung
der lokalen Polarisation der erzeugten Mode führen. Für den MIR-Anregearm ist prin-
zipiell eine Modenkonversion in den mittleren Infraroten Spektralbereich möglich. Al-
lerdings ist dies mit sehr komplexen Aufbauten verbunden und führt zudem zu einer
deutlichen Reduzierung der MIR-Leistung.

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Erzeugung der radial polarisierten Mode, wird
der Aufbau zur Modenkonversion nicht in den SFG-Aufbau integriert. Bei den SFG-
Experimenten wird deshalb auf die Anregung der Z-Polarisation verzichtet.





5
Summenfrequenzmessungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der SFG-Mikroskopie-Experimente vorgestellt.
Die Messungen sind in drei Teile gegliedert. Zuerst wird die Funktionsfähigkeit des
entwickelten SHG- bzw. resonanten SFG-Mikroskopaufbaus anhand von Messungen an
ZnO-Nanopartikel überprüft. Auf dieser Basis werden im darau�olgenden Abschnitt
die ersten SFG-Messungen an der chiralen Substanz Methoxymandelonitril präsentiert.
Abschlieÿend wird die Kristallisation des pharmazeutischen Wirksto� Chlorpropamid
untersucht. Dabei wird gezeigt, dass mit dem SFG-Mikroskop sowohl zeit- als auch
spektral aufgelöste SFG-Experimente möglich sind.

5.1. Zinkoxid Nanopulver

Um die Funktionsweise des aufgebauten resonanten SFG-Mikroskops zu demonstrieren,
wurden erste mikroskopische Experimente durchgeführt. Die Darstellung folgt dabei der
zeitlichen Reihenfolge der experimentellen Umsetzung. Der Aufbau des SFG-Mikroskops
erfolgte schrittweise. Zuerst wurde ein SHG-Mikroskop in Epi-Richtung mit dem Tu-
nable-Arm aufgebaut, welches in einem zweiten Schritt zu einem SHG-Mikroskop in
Transmission umgebaut wurde. Durch Austauschen der Detektions�lter und zusätzliche
kollineare Einkopplung des MIR-Strahls entsteht so das resonante SFG-Mikroskop.

Für die ersten Experimente bietet sich als Probensystem Nanopartikel auf der Basis
von Metalloxiden an. Diese weisen ein ausgeprägtes nichtlinear optisches Verhalten auf
[Zheng et al. 2004], sodass ein entsprechend groÿes, detektierbares SFG-Signal zu erwar-
ten ist. In diesem Fall werden die SHG- bzw. SFG-Experimente an ZnO-Nanokristallen
durchgeführt. ZnO ist ein Halbleitermaterial mit einer sehr breiten Bandlücke von
3.37 eV. Deshalb ist ZnO ein vielversprechendes Material für photonische Anwendungen
im UV-Bereich. So wird ZnO bereits vielfach als UV-Blocker in Sonnencremes einge-
setzt [Djurisic und Leung 2006]. Auÿerdem führt die nicht-zentrosymmetrische Kristall-
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struktur von ZnO-Nanokristallen zu einer nicht verschwindenden Suszeptibilität zweiter
Ordnung. Nach Kapitel 1.1 erhält man deshalb bei optischer Anregung ein SHG- bzw.
SFG-Signal. Sogar Vierwellen-Mischprozesse wurden an ZnO-Nanokristallen beobach-
tet [Kachynski et al. 2008]. Der Vorteil der ZnO-Cluster ist, dass diese nur durch die
elektronische Antwort geprägt werden und in der Regel frei von Schwingungsresonanzen
sind [Meyer 2011]. Deshalb eignen sich diese Nanopartikel hervorragend als Testsystem.

Probenpräparation Für die nachfolgenden Experimente müssen die ZnO-Nanoparti-
kel1 [Sigma-Aldrich 2016] entsprechend präpariert werden. Die Präparation der ZnO-
Probe erfolgt analog zum Vorgehen von Winterhalder [2013, S. 150]. Dazu werden einige
Milligramm des ZnO-Pulvers in destilliertem Wasser dispergiert und mit einer Pipette
auf ein Deckglas gegeben. Diese wässrige Dispersion verhindert unter dem Mikroskop
eine thermische Zerstörung der Nanopartikel, deren Ursache das Aufheizen der Partikel
aufgrund von Absorption ist. Nach wenigen Minuten setzen sich die Partikel auf der
Glasober�äche ab und können mit dem Mikroskop untersucht werden.

Mikroskopie Um die Leistungsfähigkeit des aufgebauten SHG-Mikroskops einschät-
zen zu können, werden die präparierten ZnO-Cluster mit dem aufgebauten Mikroskop
untersucht. Abbildung 5.1a zeigt exemplarisch ein ZnO-Cluster, dass mit dem SHG-
Aufbau in Epi-Richtung aufgenommen wurde. Falls die ZnO-Nanokristalle ein ähnliches
optisches Verhalten wie ZnO-Dünnschicht�lme aufweisen, kann davon ausgegangen wer-
den, dass das meiste SHG-Signal an den Korngrenzen erzeugt wird [Cao et al. 1998].
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Abb. 5.1: (a) Typisches ZnO-Nanocluster aufgenommen mit dem SHG-Mikroskopie-
Aufbau (Epi-Richtung). (b) Isolierter ZnO-Nanopartikel zur Abschätzung des Au�ö-
sungsvermögens. (c) Intensitätspro�le entlang der in (b) eingezeichneten Linien.

Um das Au�ösungsvermögen des Mikroskops abzuschätzen (Abb. 5.1b), wird zunächst

1Nanokristallines ZnO-Pulver mit Partikelgröÿen <100 nm.
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eine SHG-Messung an einem isolierter ZnO-Partikel durchgeführt. Das Au�ösungsver-
mögen des SFG-Mikroskops wird erst im nächsten Abschnitt bestimmt. Durch das auf-
genommene Mikroskopbild werden entsprechende Pro�lschnitte gelegt (Abb. 5.1c), an
die ein Gauÿ�t angepasst wird. Die daraus gewonnenen FWHM-Breiten betragen in
x und y-Richtung 800 nm und entsprechen somit gerade der Anregungswellenlänge.
Diese Methode dient allerdings nur als grobe Orientierung. Nach Cox und Sheppard
[2004] sollte die maximale Au�ösung des SHG-Mikroskops mit den verwendeten Kom-
ponenten bei ungefähr 455 nm liegen. Eine exakte Charakterisierung kann beispielswei-
se über Fluoreszenz-Anregung von Einzelmolekülen mit anschlieÿender Auswertung der
Punktspreizfunktion (PSF) erfolgen.

Leistungsabhängigkeit Erst durch Messung der Leistungsabhängigkeit des detek-
tierten Signals gelingt der Nachweis, ob es sich bei dem aufgebauten Mikroskop tat-
sächlich um ein nichtlineares Mikroskop handelt. Deshalb wird die Abhängigkeit der
PMT-Spannung von der Anregeleistung auf einer Probenstelle untersucht. Nach For-
mel 1.13 sollte sich im Fall der SHG-Anregung eine quadratische Abhängigkeit ergeben,
während bei der SFG-Anregung ein linearer Zusammenhang zwischen MIR- bzw. VIS-
Leistung erwartet wird. Die an ZnO-Clustern gemessenen Leistungsabhängigkeiten sind
in Abbildung 5.2 gezeigt, welche exakt den erwarteten Zusammenhang widerspiegeln.
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Abb. 5.2: Abhängigkeit des detektierten SHG- bzw. SFG-Signals von der Anregeleis-
tung gemessen an ZnO-Nanoclustern. (a) Quadratischer Zusammenhang bei SHG-
Anregung und (b) linearer Zusammenhang bei SFG-Anregung.

5.2. SFG-Experimente an Methoxymandelonitrile

Diese ersten SFG-Experimente wurden unter äuÿerst idealisierten Bedingungen durch-
geführt. Um die Funktionstauglichkeit des SFG-Mikroskops unter wesentlich realeren
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Messbedingungen zu testen, werden SFG-Experimente an (R)-(+)-4-Methoxymandelo-
nitril durchgeführt. Bei diesem Molekül wird aufgrund der chiralen Struktur nicht nur
ein SFG-Signal von der Ober�äche, sondern auch ein Beitrag aus dem Volumen er-
wartet. Für derartige Untersuchungen genügt demnach eine geringere Sensitivität als
für die zur Detektion von Sub-Mikrometer groÿen Monolagen. Durch sukzessive Opti-
mierung des Aufbaus kann anschlieÿend die Sensitivität weiter verbessert werden. Der
Aufbau des Moleküls ermöglicht zudem die Anregung unterschiedlicher Molekülschwin-
gungen. An dieser Stelle kann die Abstimmbarkeit des MIR-Pulses ausgenutzt werden,
um die jeweilige Schwingung resonant anzuregen. Die sehr kurzen MIR-Laserpulse mit
einer Pulsbreite von etwa 100 fs sind zudem eine hervorragende Basis für zeitaufgelöste
Anrege-Abfrage-Experimente. Mit diesen ersten SFG-Messungen können die spektro-
skopischen Eigenschaften des Aufbaus unter Beweis gestellt werden.

5.2.1. Vorexperimente

Probenpräparation Für die nachfolgend vorgestellten Experimente wird als Proben-
system (R)-(+)-4-Methoxymandelonitril2 (MoMN) verwendet. Der Schmelzpunkt dieser
optisch aktiven Substanz liegt bei etwa 85 °C, sodass diese bei Raumtemperatur in kris-
talliner Form vorliegt. Für die SFG-Experimente werden 1 mg bis 5 mg des kristallinen
Pulvers mit Mörser und Stöÿel auf Sub-Millimetergröÿe zerkleinert und anschlieÿend auf
das Deckglas aufgebracht. Abbildung 5.3 zeigt eine typische SFG-Aufnahme eines grö-
ÿeren Probenstücks. Deutlich zum Vorschein kommen die unterschiedlichen Domänen
aufgrund der kristallinen Struktur der Probe.

50µm

Abb. 5.3: SFG-Mikroskopbild eines gröÿeren MoMN-Kristalls. Die unterschiedlichen
Kristalldomänen sind gut zu erkennen.

Molekülstruktur und Schwingungsspektrum Für eine schwingungsresonante An-
regung muss nach Kapitel 3.2 die Wellenlänge des MIR-Anregepulses auf einen Schwin-
gungsübergang angepasst werden. Um die Resonanzfrequenzen der einzelnen Molekül-

2CAS: 97070-73-0; M = 163.17 amu.
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schwingungen zu bestimmen, wird die Software ADF Modeling Suite3 verwendet. Mit
dieser Software kann sowohl das IR- als auch das Raman-Spektrum eines beliebigen
Moleküls simuliert werden. Nach der Eingabe der Molekülstruktur wird die Molekülgeo-
metrie optimiert, indem die Energie des Gesamtsystems minimiert wird. Anschlieÿend
kann das IR- bzw. Raman-Spektrum berechnet werden. Die Berechnung der analyti-
schen Resonanzfrequenzen beruht auf dem Lösen der gekoppelten, gestörten Kohn-Sham
(CPKS) Gleichungen [Berces et al. 1997; SCM 2017].
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Abb. 5.4: (a) Molekülstruktur von MoMN. (b) Simuliertes IR- bzw. Raman-Spektrum
von MoMN. (c) Molekülorbitalschema und mögliche elektronische Anregungspfade
durch THG des Probe-Strahls.

Die Molekülstruktur von MoMN, die als Ausgangspunkt für die Simulation dient, ist
in Abbildung 5.4a illustriert. Das dazugehörte simulierte IR-Spektrum (untere Kurve)
bzw. Raman-Spektrum (obere Kurve) ist in Abbildung 5.4b für den interessanten Wel-
lenzahlbereich gezeigt.

Die Schwingungsbanden im Fingerprintbereich I unterhalb von 1500 cm−1 können mit
dem aufgebauten SFG-Mikroskop nicht erreicht werden, was ebenso für die C C Streck-
schwingung bei 1625 cm−1 II gilt. Für die Anregung werden in beiden Fällen Wellen-
längen von über 6 µm benötigt, allerdings stehen nach Kapitel 3.2 nur Wellenlängen bis
5.5 µm zur Verfügung.

Alle anderen Schwingungsbanden liegen dagegen innerhalb des durchstimmbaren Fens-
ters des MIR-Laserpulses III - V . Allerdings kann die O H Streckschwingung V bei
3425 cm−1 aufgrund des verwendeten Langpass�lters, der nach der DFG zur Filte-
rung des MIR-Lichts eingesetzt wird, nicht mehr erreicht werden. Sowohl die C H-
Streckschwingungsbande als auch die C N Bande bei 2235 cm−1 können dagegen voll-
ständig abgetastet werden und werden deshalb in den nachfolgenden Experimenten un-

3Software for Chemistry & Materials: ADF Modeling Suite www.scm.com.

www.scm.com
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tersucht. Hierfür eignen sich insbesondere zeitaufgelöste Experimente. Die unterschied-
lichen Massen der Atome, die an der jeweiligen Schwingung beteiligt sind, führen zu
verschiedenen reduzierten Massen. Dementsprechend können unterschiedliche Dephasie-
rungszeiten der Schwingungen erwartet werden. Ein ähnliches Phänomen wurde bereits
an Benzonitril mit zeitaufgelösten CARS-Messungen beobachtet [Selm 2012]. Benzoni-
tril weist eine sehr ähnliche Molekülgröÿe auf. Allerdings ist die C H Streckschwingung
von Benzonitril IR-inaktiv, sodass kein SFG-Signal erwartet wird und ein Grund, wes-
halb MoMN eingesetzt wird. Für MoMN gibt es bisher keine Literaturwerte zu den
Dephasierungszeiten. Als Anhaltspunkt sind deshalb in Tabelle 5.1 die Literaturwerte
von Benzonitril angegeben.

Tab. 5.1: In der Literatur gefundene Abklingzeiten unterschiedlicher Molekülschwingun-
gen von Benzonitril.

Raman Mode Frequenz (cm−1) T2 (ps) Quelle

C C 1600 1.3 Selm [2012]

C N 2230 0.7 Lee et al. [2010]

C H 3070 0.4 Lee et al. [2010]

Die Abklingzeiten der einzelnen Schwingungen von Benzonitril unterscheiden sich deut-
lich. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass sich im Experiment auch
die Abklingzeiten der C H und C N Streckschwingung von MoMN voneinander un-
terscheiden sollten.

Bereits anhand der ADF-Simulation kann die Stärke des SFG-Signals abgeschätzt wer-
den. Experimentell wird die C H Schwingung mit einer Wellenlänge von 3425 nm an-
geregt, was gerade einer Frequenz von 2920 cm−1 entspricht. Bei dieser Frequenz wird,
laut der Simulation, die maximale SFG-Intensität der C H Schwingungsbande erzielt.
Die IR- bzw. Raman-Intensität beträgt bei dieser Wellenlänge 44.8 km

mol bzw. 223.3 Å4

amu .
Das SFG-Signal ist somit proportional zu (siehe Formel 1.40)

IC H
SFG ∝ 44.8

km

mol
· 223.3

Å4

amu
≈ 10 000

km ·Å4

mol · amu
(5.1)

Im Gegensatz dazu beträgt die Stärke des SFG-Signals der C N Schwingung

IC N
SFG ∝ 116.7

km

mol
· 4.0 Å4

amu
≈ 470

km ·Å4

mol · am
(5.2)

Somit erhält man für das Verhältnis der Signal-Intensitäten:
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IC H
SFG

IC N
SFG

∝ 10 000

470
≈ 21.5 (5.3)

Diese Abschätzung zeigt, dass für die C N-Schwingung eine um den Faktor 21.5 schwä-
chere Signal-Intensität erwartet wird als für die C H Schwingung. Dies wird bei den
nachfolgenden Messungen noch eine entscheidende Rolle spielen.

5.2.2. Zeitaufgelöste SFG-Mikroskopie

Bereits in Kapitel 1.2.6 wurde dargelegt, dass ultrakurze Laserpulse eine wichtige Vor-
aussetzung für zeitaufgelöste Experimente sind, damit Moleküldynamiken auf einer Fem-
tosekundenzeitskala untersucht werden können. Die Autokorrelations- bzw. X-FROG
Messungen in Kapitel 2.3 bzw. 3.2.2.4 zeigten, dass diese Voraussetzung erfüllt ist.

Zeitaufgelöste Messungen sind von groÿem Interesse. Zwar lassen sich auch aus der Li-
nienbreite und -form Aussagen über den Energie- und Kohärenzverlust tre�en, in der
Zeitdomäne kann aber eine direkte Messung der Dephasierungszeit erfolgen, ohne dass
weitere Annahmen über die Dynamik benötigt werden.

Diese Dipol-Dephasierungszeit, welche nach Formel 1.48 als charakteristische Zeit T2

de�niert ist, bestimmt letztendlich die Linienbreite des Übergangs. Sowohl die Energie-
relaxationszeit T1 als auch die reine Dephasierungszeit T ∗2 durch den Kohärenzverlust
�ieÿen in die Dephasierungszeit T2 ein [Boyd 2008, S. 283]

1

T2
=

1

2T1
+

1

T ∗2
(5.4)

Weitere E�ekte, wie inhomogene Verbreiterungen durch Stöÿe oder Ober�ächendefekte,
werden, wie bereits auch schon in Kapitel 1, vernachlässigt. Bei homogener Verbreiterung
ist die Dephasierungszeit direkt mit der spektralen Breite Γ des Schwingungszustandes
verknüpft [Boyd 2008, S. 281]

T2 =
1

Γ
(5.5)

Diese Beziehung wird nachfolgend genutzt, um die experimentell ermittelten Dephasie-
rungszeiten mit der Linienbreite aus der ADF-Simulation zu vergleichen.

Mit Hilfe der zeitaufgelösten SFG-Mikroskopie lässt sich nun die Relaxation einer Mo-
lekülschwingung räumlich aufgelöst verfolgen. Hierzu wird nach dem Anrege-Abfrage
Schema aus Kapitel 1.2.6 die Molekülschwingung resonant mit dem MIR-Laserpuls an-
geregt und der Schwingungszustand mit dem Tunable-Laserpuls zeitverzögert abgefragt
und das Signal spektral aufkonvertiert. Zunächst werden die Ergebnisse von den Mes-
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sungen an der C H Streckschwingung präsentiert, anschlieÿend die der C N Streck-
schwingung.

Anregung der C H Streckschwingung Ausgehend von der ADF-Simulation (sie-
he Abb. 5.4b) wird die optimale Anregungswellenlänge bestimmt, bei der für die C H
Schwingung das gröÿte SFG-Signal erwartet wird. Aus dem Raman- bzw. IR-Spektrum
kann die Intensität des SFG-Signals anhand der Abschätzung in Abschnitt 5.2.1 berech-
net werden. Daraus ergibt sich, dass die optimale Anregung der C H Streckschwingung
bei einer Frequenz von 2920 cm−1 erfolgen sollte. Experimentell werden für die resonan-
te Anregung somit MIR-Laserpulse bei einer Wellenlänge von 3425 nm benötigt. Nach
Kapitel 3.2.1 erhält man diese, wenn der Tunable-Ausgang bei einer Wellenlänge von
796 nm betrieben wird.

Die resultierenden SFG-Bilder sind in Abbildung 5.5 gezeigt. Neben dem Mikroskopbild,
dass bei maximalem zeitlichen Überlapp τ = 0 aufgenommen wurde, sind auch Bilder
zu gröÿeren Zeiten τ > 0 gezeigt. Nach dem Prinzip von Kapitel 1.2.6 kann durch Varia-
tion des zeitlichen Überlapps der nicht-resonante Hintergrund unterdrückt werden. In
Abbildung 5.5a ist zunächst das SFG-Bild einer MoMN-Probe bei maximalem zeitlichen
Überlapp zu sehen. In der Gra�k sind zudem die Stellen markiert, an denen zusätzlich
zeitaufgelöste Transienten aufgenommen wurden.

Während das Signal der Transiente, das neben der Probe aufgenommen wurde, erwar-
tungsgemäÿ verschwindet und nicht weiter betrachtet wird, ist die Transiente, die auf der
Probe aufgenommen wurde, in Abbildung 5.6a zu sehen. Zum Zeitpunkt τ = 0 fs, d.h. bei
maximalem zeitlichen Überlapp zwischen Anrege- und Abfragepuls, ist ein groÿes SFG-
Signal messbar. Dieses Signal entsteht durch den nicht-resonanten Hintergrund, was
sich durch Vergleich mit dem Intensitätspro�l des MIR-Anregepulses nachweisen lässt.
Erst bei Verzögerungen, die gröÿer als 150 fs sind, fällt das Signal mono-exponentiell
ab, was in der logarithmischen Darstellung zunächst zu einem linearen Verlauf führt.
Dieses Verhalten ist ausschlieÿlich auf das Abklingen der angeregten Molekülschwingung
durch den freien Induktionszerfall4 zurückzuführen. Nach 500 fs ist das SFG-Signal so-
weit abgeklungen, dass das Rauschen durch die Messelektronik das eigentliche Messsi-
gnal überwiegt (siehe Kap. 3.3.4.2) und das Signal um einen Sättigungswert �uktuiert.
Eine sehr ähnliche zeitaufgelöste Transiente wurde von Roke et al. [2003] in einem SFG-
Spektroskopie Experiment an Acetonitril gemessen. Dies zeigt, dass mit dem aufgebau-
ten SFG-Mikroskop zeitaufgelöste Messungen möglich sind.

Aus der Transiente kann die Abklingzeit T2 bestimmt werden. Durch die Anpassung
eines mono-exponentiellen Abfalls, dessen Funktion in der logarithmischen Darstellung
zu

fFit(x)→ y(x) = log10

(
y0 +A · exp

(
− 2t

T2

))
(5.6)

4engl.: Free induction decay (FID).
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Abb. 5.5: Zeitaufgelöste SFG-Bilder von MoMN: (a)�(c) Resonante Anregung bei
2920 cm−1 mit (a) τ = 0 fs mit den Probenstellen für die zeitaufgelösten Transienten,
(b) τ = 167 fs und (c) τ = 334 fs. (d)�(f) Nicht-resonante Anregung bei 2700 cm−1

zum Zeitpunkt (d) τ = 0 fs, (e) τ = 167 fs und (f) τ = 334 fs.

wird, erhält man für T2 einen Wert von 516(25) fs. Dies entspricht, unter der Annahme
einer homogenen Verbreiterung, einer Linienbreite von 10 cm−1. Die Abklingzeit ist so-
mit länger als die in Tabelle 5.1 angegebene Referenzzeit für Benzonitril. Trotzdem ist
der gemessene Wert durchaus plausibel. Denn die Messungen von Roke et al. [2003] an
Acetonitril ergaben beispielsweise für die C H Streckschwingung mit T2 = 610 ps eine
sehr ähnliche Dephasierungszeit.

Bereits in Abbildung 5.6a wird ersichtlich, dass der exponentielle Abfall durch Oszilla-
tionen überlagert wird. Diese kommen noch deutlicher zum Vorschein, wenn von dem
gemessenen Signalverlauf die Daten aus der Fitfunktion abgezogen werden. Das Resul-
tat ist der zeitliche Verlauf in Abbildung 5.6c. Der zusätzlich eingezeichnete Fit zeigt,
dass die Oszillationen sehr gut durch eine exponentiell abklingende Sinuskurve beschrie-
ben werden können. Die Periodendauer dieser Oszillation beträgt ungefähr 145(2) fs,
was auch aus dem Fourierspektrum in Abbildung 5.6d hervorgeht. Die Ursache dieser
Oszillationen kann nicht exakt bestimmt werden. In einem Experiment von Penzko-
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Abb. 5.6: Zeitaufgelöste SFG-Mikroskopie an der C H Streckschwingung. (a) Resonan-
te Anregung der C H Schwingung bei 2920 cm−1 führt zu einem mono-exponentiellen
Zerfall. (b) Nicht-resonante Anregung bei 2700 cm−1. (c) Oszillationen auf dem abfal-
lenden SFG-Signal, die durch Abzug der jeweiligen Fit-Werte aus Abb. 5.6a deutlich
werden. (d) Fourierspektrum des Ausschnitts aus Abb. 5.6b.

fer et al. [1979, S. 121] wurde eine ähnliche Oszillation gemessen, die in diesem Fall
auf das Vorhandensein von unterschiedlichen Isotopen zurückgeführt wurde. Aufgrund
der kohärenten Überlagerung der SFG-Signale von verschiedenen Isotopen kommt es
zu Schwebungse�ekten. Dieses Phänomen kann nur bei kollinearer Anregungsgeometrie
detektiert werden. Bei den hier gezeigten Experimenten wird ebenfalls die kollineare
Anregungsgeometrie verwendet, dennoch ist es in diesem Fall unwahrscheinlich, dass
unterschiedliche Isotope die Ursache für dieses Verhalten sind. Der natürliche Anteil
von Deuterium ist gering und durch die schwerere e�ektive Masse ist die Resonanz-
frequenz der C D Schwingung gegenüber der Resonanzfrequenz der C H Schwingung
verschoben.
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Als problematisch erweist sich bei den bisherigen Messungen der Beitrag durch den
nicht-resonanten Hintergrund. Insbesondere bei τ ≈ 0 übertri�t dieser den eigentlich in-
teressanten mono-exponentiellen Signalabfall deutlich. In Kombination mit einer asym-
metrischen Verzerrung der Spektrallinie im SFG-Spektrum (siehe Kap. 1.2.4) erschwert
dies die Interpretation der SFG-Messungen. Der nicht-resonante Hintergrund kann aber
nach dem Schema, das in Kapitel 1.2.6 theoretisch vorgestellt wurde, vollständig un-
terdrückt werden. Dazu wird die Verzögerung zwischen Anrege- und Abfragepuls so
eingestellt, dass diese gröÿer als die Apparateantwortfunktion ist. Durch das instantane
Abklingen des nicht-resonanten Hintergrunds ist somit nach Formel 1.47b sichergestellt,
dass nur der Beitrag des resonanten SFG-Signals gemessen wird. Um dieses Prinzip ex-
perimentell nachzuweisen, wurden exemplarisch für die Verzögerungszeiten τ = 167 fs
bzw. τ = 334 fs SFG-Mikroskopiebilder aufgenommen, welche in Abbildung 5.5b bzw.
5.5c zu sehen sind. Diese zeitlichen Verzögerungspositionen sind zur besseren Übersicht
in der Transiente (Abb. 5.6a) zusätzlich durch die gestrichelten Linien markiert. Dabei
wird deutlich, dass durch den exponentiellen Abfall des Signals, der Kontrast, d.h. das
Verhältnis zwischen Signal und Hintergrund, sehr schnell abnimmt. Die beiden Mikro-
skopiebilder sind damit zwar hintergrundfrei, aber die Signalintensitäten sind zu gering
und mit einem zu groÿem Hintergrundrauschen behaftet, um aussagekräftige Informatio-
nen aus den beiden Bildern zu ziehen. Durch die Verwendung eines anderen Detektors,
was bereits in Abschnitt 5.2.3 im Detail diskutiert wurde, kann aber durchaus ein bes-
seres Signal-Rausch-Verhältnis bei der hintergrundfreien Messung erzielt werden.

Durch entsprechende Verstimmung der MIR-Wellenlänge wird die C H Streckschwin-
gung nicht mehr resonant angeregt. Die Folge ist, dass die exponentielle Abnahme
des SFG-Signals, welche durch die Dephasierung der Molekülschwingung hervorgeru-
fen wird, verschwindet. Zurück bleibt nur die Apparateantwortfunktion bzw. Kreuzkor-
relation zwischen Anrege- und Abfragepuls (siehe Formel 1.47b). Der experimentelle
Nachweis ist in Abbildung 5.6b zu sehen. In diesem Fall wurde die Wellenlänge des
MIR-Anregearms auf 3700 nm eingestellt, was einer Frequenz von 2700 cm−1 entspricht.
Wie erwartet wird nur die Apparateantwortfunktion gemessen, wobei die Signalstär-
ke im Vergleich zur resonanten Messung deutlich abnimmt. Die Ursache hierfür ist,
dass durch die nicht-resonante Anregung die homodyne Verstärkung zwischen nicht-
resonantem und resonantem Feld wegfällt, welche bei resonanter Anregung zu einem
zusätzlichen nicht-resonanten Signalanstieg führt (siehe Kap. 1.2.5). Die reduzierte Si-
gnalstärke zeigt sich auch in den Mikroskopiebildern in Abbildung 5.5d, die analog zum
resonanten Fall zu den Verzögerungszeiten von 0 fs, 167 fs bzw. 334 fs aufgenommen
wurden. Auÿerdem wird nochmals deutlich, dass bereits bei τ = 167 fs das SFG-Signal
vollständig abgeklungen ist und die Probe nicht mehr abgebildet werden kann.

Anregung der C N Streckschwingung Bei der bisher betrachteten C H Streck-
schwingung kann aus der Simulation nicht direkt die Linienbreite der Schwingungsre-
sonanz bestimmt werden, da die Bande aufgrund einer Vielzahl von möglichen C H
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Schwingungen spektral sehr breit ist (siehe Abb. 5.4b). Dagegen handelt es sich bei
der C N Streckschwingung um eine isolierte Schwingung. Damit kann aus dem SFG-
Spektrum, das sich aus der ADF-Simulation ergibt, die Linienbreite der C N Schwin-
gung und dadurch auch die Abklingzeit T2 bestimmt werden. Diese Zeit kann anschlie-
ÿend mit den Ergebnissen aus der zeitaufgelösten SFG-Messung verglichen werden.

Zur resonanten Anregung der C N Schwingung wird erneut die breite spektrale Ab-
stimmbarkeit des MIR-Laserpulses ausgenutzt. Analog zum vorhergehenden Abschnitt,
wird die Wellenlänge, die für die resonante Anregung der C N Schwingung benötigt
wird, aus dem Spektrum der ADF-Simulation (Abb. 5.4b) ermittelt. Mit einer Wel-
lenlänge von 4477 nm wird die resonante Anregung erzielt, sodass nach Kapitel 3.2.1
der Tunable-Ausgang bei einer Wellenlänge von 842 nm betrieben wird. Für die nicht-
resonante Messung wird dagegen eine Anregungswellenlänge von 4313 nm verwendet,
was einer Wellenlänge des Tunable-Ausgangs von 836 nm entspricht.

Die gemessene Transiente bei resonanter Anregung ist in Abbildung 5.7a dargestellt,
während die Transiente bei nicht-resonanter Anregung in Abbildung 5.7b gezeigt ist.
Trotz dieser unterschiedlichen Anregungswellenlängen sind beide Messungen sehr ähn-
lich. Somit wird hauptsächlich ein nicht-resonantes Signal detektiert, während der reso-
nante Anteil sehr klein ist und zudem schnell abfällt. Aus der Fitanpassung erhält man
für den resonanten Fall eine Abklingzeit von T2 = 150(30) fs. Dieser Wert kann mit der
Linienbreite aus der Simulation (Abb. 5.4b) verglichen werden, da die Linienbreite mit
der Abklingzeit über Formel 5.5 verknüpft ist. Die Lorentzkurve der C N Resonanz
besitzt in der Simulation eine spektrale Breite von 32.9 cm−1, was einer Abklingzeit
von 160 fs entspricht. Dieser theoretische Wert stimmt mit der gemessenen Abklingzeit,
unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers des Fits, gut überein. Allerdings wird
erneut die Messung durch den nicht-resonanten Hintergrund erschwert.
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Abb. 5.7: Zeitaufgelöste Transienten. (a) Resonante Anregung der C N Schwingung
bei 2235 cm−1. (b) Nicht-resonante Anregung bei 2320 cm−1.
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5.2.3. Diskussion der Ergebnisse

Die SFG-Messungen an der C H bzw. C N Streckschwingung zeigen, dass mit die-
sem Aufbau zeitaufgelöste SFG-Mikroskopie Experimente an unterschiedlichen Mole-
külschwingungsbanden möglich sind. Trotzdem treten bei den Messungen verschiedene
Schwierigkeiten auf, deren Ursachen vielfältig sind. Diese werden deshalb im Folgenden
diskutiert.

Nicht-resonanter Hintergrund Bei allen gezeigten Messungen wurde beobachtet,
dass der Beitrag des nicht-resonanten Hintergrunds zum SFG-Signal sehr groÿ ist. Dies
führt zur Problematik, dass der relevante exponentielle Abfall durch die Dephasierung
der Molekülschwingung teilweise im Signal des nicht-resonanten Hintergrunds verschwin-
det. Solch ein Signalverlauf ist zunächst nicht o�ensichtlich, weil bei einer resonanten
Anregung ein groÿes resonantes Signal erwartet wird, welches das nicht-resonante Signal
deutlich überwiegen sollte. Dementsprechend sollte das SFG-Signal bei der resonanten
Anregung unmittelbar nach der Anregung exponentiell abfallen. In den SFG-Messungen
wird stattdessen zum Zeitpunkt τ = 0 immer ein groÿes nicht-resonantes Signal beobach-
tet und der exponentielle Abfall ist erst für gröÿere Zeiten messbar. Um dieses Verhalten
besser erklären zu können, wurde der Ein�uss des nicht-resonanten Hintergrundes simu-
liert. Die Simulation basiert auf dem Energiediagramm, das in Abbildung 5.8a skizziert
ist. In diesem Energiediagramm sind die unterschiedlichen Kanäle gezeigt, die zu ei-
nem SFG-Signal beitragen können. Das resonante SFG-Signal entsteht durch Anregung
einer Molekülschwingung, die mit einer Abklingzeit T2 = 1/Γ relaxiert, während der
nicht-resonante Hintergrund durch Summenfrequenzerzeugung über ein virtuelles Ni-
veau entsteht (siehe Abb. 5.8a).

Auf dieser Basis wird in der Simulation die Besetzung der einzelnen energetischen Zu-
stände berechnet, indem ein säkulares Gleichgewicht vorausgesetzt wird. Damit kann der
Ein�uss eines unterschiedlich groÿen, nicht-resonanten Hintergrunds auf die resultieren-
de Transiente simuliert werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.8b zusammengefasst.
Je gröÿer der Beitrag des nicht-resonanten Hintergrundes ist, desto mehr weicht die
Kurve von der typischen mono-exponentiellen Kurve ab, wie man sie beispielsweise von
Lebenszeit-Messungen in Fluoreszenz-Experimenten kennt. In der semi-logarithmischen
Darstellung folgt der Verlauf zunehmend der Apparateantwortfunktion und knickt dann
aufgrund des resonanten Beitrags ab5. Exakt dieser Verlauf wurde in den zeitaufgelösten
Experimenten gemessen. Die Simulation bestätigt, dass der nicht-resonante Hintergrund
einen groÿen Ein�uss auf den Verlauf der Transiente hat.

5In der Simulation wurde ein gewisser Rauschpegel für den Detektor angenommen, um die
experimentellen Messungen bestmöglich abzubilden. Dadurch wird zugleich verhindert, dass
das exponentiell abfallende SFG-Signal in der semi-logarithmischen Darstellung nicht gegen
Null divergieren kann.
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Abb. 5.8: (a) Energiediagramm zur Entstehung des SFG-Signals. Bei der resonanten
Schwingungsanregung entsteht sowohl über das Schwingungsniveau (vib., resonant)
als auch über das virtuelle Niveau (virt., nicht-resonant) ein SFG-Signal. Nach Wa-
try und Richmond [2005, S. 30]. (b) Simulation zum Ein�uss des nicht-resonanten
Hintergrunds auf die Form der Zeittransiente. Die Apparateantwortfunktion ist ge-
strichelt eingezeichnet.

Spektrale Breite der Laserpulse Allerdings bleibt nach wie vor ungeklärt, weshalb
der Ein�uss des nicht-resonanten Hintergrunds auch bei resonanter Anregung so groÿ
ist. Hierfür gibt es zwei Ursachen, auf die nachfolgend eingegangen wird.

Ein Grund sind die verwendeten Laserpulse. Um eine möglichst groÿe zeitliche Auf-
lösung zu erzielen, besitzen diese eine kurze zeitliche Dauer. Dies führt, aufgrund der
Unschärferelation, zu einer groÿen spektralen Breite. Dies bestätigen sowohl die Mes-
sungen für den MIR-Anrege- als auch die für den abstimmbaren, sichtbaren Abfrage-
puls in Kapitel 2.3.1 bzw. 3.2.2.4. Anhand der spektralen Breiten der Laserpulse und
dem theoretischen SFG-Spektrum aus der ADF-Simulation (siehe Kap. 5.2.1) lässt sich
das Verhältnis zwischen nicht-resonantem und resonantem SFG-Signal abschätzen, was
nachfolgend anhand der C N Schwingung exemplarisch durchgeführt wird.

Nach Formel 1.33b bzw. 1.41 setzt sich die Intensität des gemessenen SFG-Signals aus
dem nicht-resonanten bzw. resonanten Beitrag sowie einem Mischterm zusammen. Ver-
nachlässigt man zunächst den Interferenzterm und betrachtet die beiden Anteile ge-
trennt voneinander, dann sind die Intensitäten jeweils proportional zu

IR ∝
∫
ω

ΓR(ω) · IMIR(ω) dω (5.7a)

INR ∝ ΓNR ·
∫
ω
IMIR(ω) dω (5.7b)
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Nach Formel 1.37 ist der Faktor, der den nicht-resonanten Anteil ΓNR beschreibt, wel-
lenlängenunabhängig. Damit hängt die Intensität des nicht-resonanten Beitrags allein
von der spektralen Form des MIR-Laserpulses ab. Im Gegensatz dazu wird der resonan-
te Beitrag durch die Faltung zwischen der spektralen Form der Schwingungsresonanz
ΓR(ω), deren Verlauf sich aus der Lorentzeinhüllenden der ADF-Simulation ergibt, und
dem MIR-Puls beschrieben. Die Gesamtintensität erhält man, indem über die einzelnen
spektralen Beiträge integriert wird.

Die Breite der Lorentzkurve für die C N Streckschwingung beträgt nach der ADF-
Simulation ∆ν̃ = 32.9 cm−1. Für die spektrale Breite des MIR-Pulses erhält man aus
Abbildung 3.9d ∆λMIR = 112 nm (∆ν̃MIR = 95 cm−1). Ohne weitere Gewichtung folgt
mit den Formeln 5.7, dass das Verhältnis zwischen nicht-resonantem Hintergrund und
resonantem Signal ungefähr 2 : 1 beträgt.

Die spektrale Breite der Laserpulse führt also dazu, dass das resonante SFG-Signal
deutlich kleiner ist als der nicht-resonante Hintergrund. Auÿerdem kann davon ausge-
gangen werden, dass die spektrale Breite des MIR-Pulses mit zunehmender Wellenlän-
ge zunimmt und damit der Anteil des nicht-resonanten Hintergrundes weiter ansteigt.
Dies kann auf die Energieerhaltung zurückgeführt werden: Bei gleichbleibenden spektra-
len Breiten des Pump- bzw. Signalpulses nimmt bei der DFG mit zunehmender Idler-
Wellenlänge dessen spektrale Breite zu.

Bei der bisherigen Betrachtung wurde der Interferenzterm vernachlässigt, obwohl dieser
Term ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Bereits in Kapitel 1.2.5 wurde dargelegt, dass
es bei resonanter Anregung zu einer homodynen Verstärkung des resonanten Signals
kommt, wenn ein nicht-resonanter Hintergrund vorhanden ist. Umgekehrt wird nach
Formel 1.41 auch das nicht-resonante Signal bei Vorhandensein eines resonanten Signals
verstärkt, was zu einem zusätzlichen Anstieg des nicht-resonanten Signals führt.

Die Kombination aus spektraler Breite der Laserpulse und homodyner Verstärkung kön-
nen also einen groÿen nicht-resonanten Hintergrund erklären. In der SFG-Spektroskopie
wurden bereits weitere Möglichkeiten aufgezeigt, wie der nicht-resonante Hintergrund
e�ektiv unterdrückt werden kann [Schleeger et al. 2015; Lagutchev et al. 2010].

Kurze Abklingzeiten Nach der einführenden Diskussion (siehe Kap. 5.2.1) erwartet
man für die C N Streckschwingung von MoMN wegen der ähnlichen Molekülgröÿe wie
Benzonitril eine Abklingzeit von etwa 700 fs [Lee et al. 2010]. Stattdessen wird eine sehr
kurze Abklingzeit von etwa 150 fs gemessen, die gerade noch mit dem aufgebauten Sys-
tem aufgelöst werden kann. Zwar ist die Interpretation der Messungen schwierig, weil
einerseits der Unterschied zwischen resonantem und nicht-resonantem Signal aufgrund
der schnellen Dephasierung sehr gering und anderseits das elektronische Rauschen sehr
groÿ ist, sodass das Signal unmittelbar nach der Anregung im Rauschen verschwindet.
Trotzdem erklärt dies nicht die deutlich kürzeren Abklingzeiten. Eine wichtige Rolle
könnte hierbei die Verteilung der Energie durch intra- bzw. intermolekulare Wechsel-
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wirkungen spielen [Deak et al. 1998]. Dabei kann es zu einer schnellen Depopulation
des Schwingungsniveaus kommen, wenn eine starke anharmonische Kopplung zwischen
Molekülschwingung und Phononenbad vorhanden ist.

Analoge Datenerfassung Bei allen zeitaufgelösten Messungen führt der exponenti-
elle Abfall des SFG-Signals zu dem Problem, dass das Signal relativ schnell im Hinter-
grundrauschen verschwindet. Für eine hochau�ösende Messung sollten die Spannungen
über mehrere Gröÿenordnungen erfasst werden. Zugleich muss das Hintergrundrauschen
auf ein Mindestmaÿ reduziert werden. Der kleinste messbare Spannungsunterschied liegt,
wie in Kapitel 3.3.4.2 erläutert wurde, für den Messbereich von 0 V bis 1 V bei 15 µV.
Damit können ungefähr 4.8 Gröÿenordnungen erfasst werden. Dies reduziert sich auf
etwa 3.1 Gröÿenordnungen, wenn das Dunkelrauschen des PMTs und das Rauschen
des internen Transimpedanzverstärkers mit berücksichtigt werden (Unoise ≈ 730 µV).
Bezieht man zusätzlich das Ripple-Rauschen der PMT-Spannungsversorgung in die Be-
trachtung mit ein, dann reduziert sich der Spannungsbereich weiter. Insgesamt ist dies
nicht ausreichend, um eine rauscharme, zeitaufgelöste Messung aufzunehmen.

Für zeitaufgelöste Messungen ist deshalb ein PMT mit Photon-Counting Modul besser
geeignet. Anstatt eines Spannungssignals, das proportional zur Anzahl der einfallenden
Photonen ist, gibt dieses ein digitales Signal aus. Dadurch wird das Rauschen reduziert,
sodass wesentlich kleinere Spannungen messbar sind.

5.3. Kristallisation von Chlorpropamid

Mit den Messungen an MoMN konnte die Funktionsweise des aufgebauten SFG-Mikro-
skops demonstriert werden, indem Parameter der Moleküldynamik mit Hilfe von zeitauf-
gelösten SFG-Messungen bestimmt wurden. Im folgenden SFG-Experiment wird eine
praxisbezogene Anwendung präsentiert, welche im Bereich der Pharmazie von groÿem
Interesse sein kann. Dabei wird mit Hilfe des SFG-Mikroskops die Kristallisation eines
aktiven pharmazeutischen Wirksto�es (API) chemisch selektiv untersucht. Die physika-
lischen und chemischen Eigenschaften eines Wirksto�es werden durch die unterschied-
lichen Ausgangsstrukturen, wie beispielsweise kristalline Hydrate, Salze oder amorphe
Präparate, bestimmt, wobei sich die Struktur gleichzeitig auf die Wirksamkeit und Sta-
bilität des Endprodukts auswirkt [Kissick et al. 2011, S. 427]. Deshalb sind Untersuchun-
gen der Kristallisationskinetik wichtig.

Zur Untersuchung des Kristallisationsprozesses eignen sich nichtlinear optische Mikro-
skopiemethoden. Mit Hilfe dieser optischen Methoden kann die Kristallbildung bereits
im Frühstadium charakterisiert werden. Hierbei werden Sensitivitäten erzielt, mit denen
eine Kristallinität von weniger als 1 % detektiert werden kann. Mit anderen typischen
analytischen Methoden, wie beispielsweise der Röntgenbeugung, kann eine solch nied-
rige Sensitivität nicht erreicht werden [Wanapun et al. 2010, S. 5425]. Eine frühzeitige
Detektion des wachsenden Kristallkeims ist nicht nur nützlich, um den weiteren Kris-
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tallisationsverlauf beurteilen zu können, sondern auch um die Kristallisationskinetik
vollständig beschreiben zu können [Wanapun et al. 2010].

Als bisherige optische Methode zur Untersuchung der Kristallbildung wurde hauptsäch-
lich die SHG-Mikroskopie eingesetzt. Wie auch bei der SFG-Mikroskopie, wird in einem
isotrop verteilten Medium aus Symmetriegründen kein nichtlineares Signal erzeugt. Dies
hat im Vergleich zu anderen nichtlinear optischen Methoden, wie CARS oder SRS, den
Vorteil, dass das Medium, aus dem der Kristall hervorwächst, keinen Beitrag zum Signal
liefert. Allerdings kann diese Methode nur dann angewendet werden, wenn der Kristall
selbst in einer SHG-aktiven Symmetrieklasse kristallisiert. Nahezu alle chiralen Kristalle
gehören zu einer SHG aktiven Kristallklasse, sodass diese Voraussetzung erfüllt ist. Des-
halb wird die Kristallisation solcher chiraler Kristalle bislang mit der SHG-Mikroskopie
untersucht, was als SONICC6 bezeichnet wird [Kissick et al. 2011]. Mit dieser Methode
kann unter anderem die Nukleations- und Wachstumsrate des Kristalls bestimmt wer-
den.

Von groÿem Interesse sind hauptsächlich amorphe APIs. Ihr Zustand ist metastabil,
wodurch diese eine erhöhte Löslichkeit in Wasser aufweisen, was zugleich die biologische
Verfügbarkeit erhöht. Allerdings stellt gerade dieser metastabile Zustand und die damit
verbundene Instabilität eine Herausforderung bei der Entwicklung von amorphen APIs
dar. Eine Kristallbildung innerhalb eines amorphen Systems kann die Haltbarkeit des
pharmazeutischen Wirksto�es dramatisch senken [Serajuddin 1999]. Deshalb ist für die
Weiterentwicklung von amorphen APIs ein detailliertes Verständnis der Kristallbildung
zwingend erforderlich. Neben der frühzeitigen Erkennung des Nukleationskeimes ist auch
die Bestimmung des Kristallisationstrends wichtig.

In dieser Arbeit wird erstmals die Kristallisation eines amorphen APIs mit einem re-
sonanten SFG-Mikroskop verfolgt. Die SFG-Mikroskopie bietet im Vergleich zur SHG-
Mikroskopie einige Vorteile. Zwar kann auch mit einem SHG-Mikroskop das Kristall-
wachstum mit einer hohen räumlichen Au�ösung verfolgt werden, aber die SFG-Mikros-
kopie bietet den Vorteil, dass gleichzeitig ein schwingungsselektiver Kontrast erzeugt
werden kann, indem die MIR-Anregungswellenlänge auf eine bestimmte Molekülschwin-
gungsresonanz abgestimmt wird. Die Aufhebung der Entartung bietet weitere Vorteile:
Mit Hilfe von zeitaufgelösten Messungen, die analog zu den Messungen an MoMN einen
Anrege- und Abfragepuls benötigen, kann die Moleküldynamik während der Kristalli-
sation beobachtet werden. Zudem ermöglichen Polarisationsmessungen die Bestimmung
der Orientierung einzelner Kristallisationsdomänen. Auÿerdem kann ausgenutzt werden,
dass das SFG-Signal proportional zum Quadrat der Anzahl der Moleküle im Fokusvo-
lumen ist (siehe Formeln 1.34, 1.39), sodass mit einem SFG-Mikroskop eine äuÿerst
sensitive Messung erfolgen kann. Die SFG-Mikroskopie ist somit ein vielversprechender
Ansatz, um Kristallisationsprozesse zu detektieren und charakterisieren, sowie zusätzli-
che, chemisch selektive Informationen über das System zu erhalten.

6engl.: Second Order nonlinear imaging of chiral crystals.



134 5. Summenfrequenzmessungen

Für die nachfolgenden SFG-Experimente dient der Wirksto� Chlorpropamid als API
Modellsystem. Chlorpropamid ist ein Arzneisto� aus der Klasse der Sulfonylharnsto�e,
der zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 eingesetzt wurde [ChemicalBook 2017].

Zuerst wird auf die Präparation der Chlorpropamid-Probe eingegangen. Die anschlieÿen-
de Betrachtung umfasst eine qualitative Beschreibung des Ein�usses der kritischen Ab-
kühlrate auf die Kristallisation, sowie eine weitere ADF-Simulation, in der das Schwin-
gungsspektrum von Chlorpropamid ermittelt wird. Auf diesen Voruntersuchungen bauen
die nachfolgenden SFG-Experimente auf, in denen die Kristallisation von Chlorpropa-
mid zeitlich verfolgt und die Nukleation detailliert untersucht wird. Abschlieÿend werden
weitere SFG-Experimente aufgezeigt, die die genannten Vorteile eines SFG-Mikroskops
bekräftigen: Erste polarisationsaufgelöste SFG-Experimente zur Bestimmung der Kris-
tallorientierung sowie zeitlich- bzw. spektral aufgelöste SFG-Messungen zur Untersu-
chung der Moleküldynamik.

5.3.1. Vorexperimente

Molekülstruktur und Schwingungsspektrum Zur Untersuchung der Kristalli-
sation wird das Antidiabetikum Chlorpropamid verwendet, welches als Modellsystem
weitverbreitet eingesetzt wird. In Abbildung 5.9a ist der Aufbau des Chlorpropamid-
Moleküls gezeigt. Dabei wird deutlich, dass die Atome eine groÿe Flexibilität aufwei-
sen, was dazu führt, dass Chlorpropamid unterschiedliche Konformationen annehmen
kann. Entsprechend können sich verschiedene Polymorphe ausbilden. Alle Polymorphe
haben gemeinsam, dass sich im Prinzip unendlich lange Molekülketten durch Wasser-
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Abb. 5.9: (a) Molekülstruktur von Chlorpropamid. (b) Simuliertes IR- (unten) und
Raman-Spektrum (oben) von Chlorpropamid. Die MIR-Wellenlänge, die zur reso-
nanten Anregung der C H Streckschwingung verwendet wird, ist gesondert hervor-
gehoben.
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sto�brückenbindungen bilden können, indem die Wassersto�atome, die an die Stick-
sto�atome gebunden sind, mit den Sauersto�atomen des benachbarten Chlorpropamid-
Moleküls eine Brückenbindung eingehen. Unterschiedlich sind dagegen die Anordnun-
gen innerhalb der Molekülkette und die Anordnung der Ketten in der Kristallstruktur
[Drebushchak et al. 2009]. Alle Polymorphe entstehen durch Kristallisation aus der Lö-
sung, wobei bei der Kristallisation unterschiedliche Konformationen parallel auftreten
können. Bei den vorhandenen Labor- und Umgebungsbedingungen, kann Chlorpropa-
mid in den polymorphen Formen α-, β-, γ und δ kristallisieren. Entscheidend für die
SFG-Experimente ist, dass die verschiedenen polymorphen Formen zu unterschiedlichen
Kristallklassen gehören. Während α- und γ-Chlorpropamid zur Raumgruppe P212121

bzw. P21 gehören und somit SHG aktiv sind, gehören die β- und δ-Polymorphe zu den
Raumgruppen Pbcn bzw. Pbca und sind SHG inaktiv [Wanapun et al. 2010]. Dies muss
bei den späteren SFG-Messungen berücksichtigt werden, da je nach Polymorph nicht
zwangsläu�g ein SFG-Signal detektiert werden kann. Analog zu den SFG-Messungen
an MoMN, muss für eine schwingungsresonante Anregung die Wellenlänge des MIR-
Anregepulses auf einen Schwingungsübergang angepasst werden. Dazu wird erneut das
IR- und Ramanspektrum mit der ADF-Software simuliert. Das Ergebnis der Simulation
ist in Abbildung 5.9b für den relevanten Wellenzahlbereich gezeigt.

Für die nachfolgenden Messungen sind ausschlieÿlich die Banden der C H Schwingung
relevant. Alle weiteren Resonanzen, welche durch die Streckschwingungen der Doppel-
bindungen S O, C O (6µm), sowie der Einfachbindung N H (3490 cm−1) entstehen,
werden aus den in Kapitel 5.2.1 genannten Gründen nicht weiter betrachtet. Entspre-
chend der Simulation, erfolgt in den nachfolgenden Kristallisations-Experimenten die
Anregung der C H Streckschwingungsresonanz bei einer Energie von 2920 cm−1, was
einer MIR-Wellenlänge von 3425 nm entspricht, sodass bei der DFG eine Tunable Pump-
Wellenlänge von 796 nm verwendet wird. In Abschnitt 5.3.3 wird später gezeigt, dass
durch Abstimmen der Anregungswellenlänge die C H Bande spektral abgebildet wer-
den kann.

Probenpräparation In den Experimenten kommt Chlorpropamid, 4-Chlor-N-(pro-
pylcarbamoyl)benzolsulfonamid, zum Einsatz7. Bevor mit der eigentlichen Präparation
der Chlorpropamid-Probe begonnen wird, werden die verwendeten Deckgläser in einem
Plasmareiniger8 für 15 min einem Sauersto�plasma ausgesetzt. Dadurch werden mole-
kulare Verschmutzungsreste abgebaut und Fettrückstände auf der Deckglasober�äche
entfernt.

Der Ablauf der weiteren Präparationsschritte ist in Abbildung 5.10 dokumentiert. Auf
das gereinigte Deckglas werden etwa 1 mg bis 3 mg des Chlorpropamid-Pulvers gegeben
1 . Dann wird die Probe mit einer Heizplatte auf Temperaturen oberhalb des Schmelz-
punktes von 128.5 °C [Toolan und Wagner 1940] erhitzt, damit Chlorpropamid in die

7Sigma-Aldrich: C1290, CAS 94202.
8Diener electronic: Plasmanlage Femto.
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�üssige Phase überführt wird 2 . Die Temperatur wird für circa 2 min konstant gehalten.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Probe vollständig schmilzt und keine Kristallisa-
tionskeime zurückbleiben. Zugleich vereinigen sich wegen der Ober�ächenspannung die
kleineren Tropfen zu gröÿeren Flüssigkeitstropfen 3 . Anschlieÿend wird die Probe von
der Heizplatte genommen bzw. die Heizplatte abgeschaltet, sodass die Probe langsam
abkühlt. Nach einiger Zeit bilden sich die ersten Kristallisationskeime 4 , die dann
schnell zu einem Kristall anwachsen 5 - 7 . Nachdem die Probe vollständig auf Raum-
temperatur abgekühlt ist, liegt diese in kristalliner Form vor 8 .

1 2 3 4

5 6 7 8

Abb. 5.10: 1 Kristallines Chlorpropamid-Pulver ist die Ausgangssubstanz für die Kris-
tallisationsexperimente. 2 Aufschmelzen der Substanz bei ca. 130 °C. 3 Bildung grö-
ÿerer Flüssigkeitstropfen. 4 Beginn des Abkühlprozesses und Entstehung des ersten
Kristallisationskeimes. 5 - 7 Wachstum des Kristalles durch weiteres Abkühlen der
�üssigen Phase. 8 Chlorpropamid-Kristall nach vollständigem Abkühlen. Bildreihe
aufgenommen mit einem USB-Mikroskop.

Für die SFG-Experimente wird nach dem Erhitzen und vollständigen Aufschmelzen des
Chlorpropamidpulvers ein zusätzliches quadratisches Deckglas auf die Probe aufgelegt.
Dieses wird ebenfalls auf die entsprechende Temperatur erwärmt und so aufgebracht,
dass der Abstand zwischen den beiden Deckgläsern etwa 70 µm beträgt. Der Grund für
dieses Vorgehen ist, dass sich die Flüssigkeit aufgrund der Ober�ächenspannung zu ei-
nem Tropfen zusammenzieht (siehe 3 ). Dies wirkt im Fokus des SFG-Mikroskops wie
eine zusätzliche Linse und führt dazu, dass ein Groÿteil des SFG-Signals nicht den Kon-
densor erreicht. Durch das zweite Deckglas entsteht eine koplanare Fläche, die diesen
E�ekt minimiert.

Kritische Abkühlrate Bei dem bisherigen Vorexperiment war die Abkühlrate ver-
hältnismäÿig klein (ξ ≈ 7 °C

min). Allerdings stellte sich in weiteren Vorexperimenten her-
aus, dass die kritische Abkühlrate ein entscheidender Faktor bei der Kristallisation ist.
Die Resultate der Messungen, bei denen die Probe mit unterschiedlichen Abkühlraten
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abgekühlt wurden, sind in Abbildung 5.11 zu sehen. Für eine sehr geringe Abkühlrate
ξ1 → 0 erhält man nach dem Abkühlungsprozess, wie bereits im vorherigen Experi-
ment, eine geordnete kristalline Struktur (siehe Abb. 5.11a). Durch immer schnelleres
Abkühlen der Schmelze geht die geordnete kristalline Struktur zunehmend verloren,
während die Probe immer mehr einen amorphen Zustand annimmt (siehe Abb. 5.11b
bzw. 5.11c). Bei sehr schnellem Abkühlen wird schlieÿlich der amorphe Zustand erreicht
(Abb. 5.11d).

ξ1 → 0

(a)

ξ2 > ξ1

(b)

ξ3 > ξ2

(c)

ξ4 > ξ3

(d)

Abb. 5.11: Die Auswirkungen unterschiedlicher Abkühlraten ξ auf die Struktur von
Chlorpropamid nach dem Abkühlungsprozess. (a) Sehr langsames Abkühlen führt zu
einer geordneten Kristallstruktur. (b)-(c) Übergangsstrukturen. (d) Sehr schnelles Ab-
kühlen zerstört die kristalline Ordnung und führt zu einem amorphen Zustand. Auf-
genommen mit einem USB-Mikroskop.

Bei den später gezeigten zeitaufgelösten SFG-Messungen, in denen der Kristallisations-
prozess verfolgt wird, werden Abkühlraten erreicht, die mit denen aus Abb. 5.11b bzw.
5.11c vergleichbar sind. Allerdings kann nur ein qualitativer Vergleich mit der Abkühl-
rate des idealisierten Modellsystems aus Abb. 5.11 erfolgen, weil sich die Abkühlraten
durch das Aufbringen des zweiten Deckglases deutlich verlängern.

5.3.2. Kristallisationsreihe

Mikroskopie Bereits zu Beginn dieses Kapitels wurde deutlich, dass die zeitliche Er-
fassung der Kristallisation ein wichtiger Aspekt ist, damit der Beginn der Nukleations-
phase frühzeitig erkannt wird und der Kristallisationstrend bestimmt werden kann. In
diesem Abschnitt werden die Ergebnisse einer Kristallisationsreihe ausgewertet, die mit
dem aufgebauten SFG-Mikroskop an Chlorpropamid aufgenommen wurden. Die Prä-
paration erfolgt nach dem im vorherigen Abschnitt erläuterten Schema. Um während
des Experiments ein Kondensieren der Frontlinse zu vermeiden, wurde für die Messun-
gen eine zusätzliche Mikroskopie-Kammer aufgebaut, die auf den Piezotisch aufgelegt
wird. Während des Experiments wird diese kontinuierlich mit Sticksto� ge�utet, um die
Luftfeuchtigkeit in der Kammer zu reduzieren. Zum Abscannen der Probe wird das in
Kapitel A.3 beschriebene Rasterscanverfahren angewendet. Die Aufnahmedauer eines
Bildes betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 2 min. In einem Zeitabstand von 4 min wird



138 5. Summenfrequenzmessungen

die Probe erneut abgetastet, sodass die zeitliche Entwicklung und das Wachstum des
Kristalls über mehrere Stunden beobachtet werden kann.

Kristallisationssequenz Das Abscannen der Chlorpropamid-Probe in einem Inter-
vall von jeweils 4 min ermöglicht die Erfassung des zeitlichen Verlaufs des Kristallwachs-
tums. Zur weiteren Auswertung werden die aufgenommenen Rohbilder, analog zu Wana-
pun et al. [2010], weiterverarbeitet. Die wesentlichen Schritte sind in Abbildung 5.12
dargestellt. Zuerst wird das Rohbild anhand eines Schwellwerts (Uthres = 7.5 mV) in
ein binäres Bild gewandelt. Anschlieÿend wird von den vorhandenen Kristallkeimen die
Kontur mit Hilfe eines Partikel-Analyse Filters bestimmt.

50µm 50µm 50µm

Abb. 5.12: Das SFG-Mikroskopbild (links) wird mittels Schwellwert in ein Binärbild
konvertiert (mitte). Die Umrisse der Kristallkeime werden dann über einen Partike-
lanalyse�lter ermittelt (rechts).

Auf der Basis dieses Algorithmus können mehrere Parameter ermittelt werden: Zum
einen kann die Anzahl der Kristallkeime im Scanbereich erfasst werden. Zudem wird
auch die Gesamt�äche, welche der wachsende Kristall einnimmt, berechnet und die
Länge der umschlieÿenden Kontur für jeden Keim ermittelt. Mit dieser Auswerteroutine
wird jedes einzelne Bild der Kristallisationssequenz ausgewertet, wobei der Schwellwert
für alle Bilder gleich ist. Betrachtet man zunächst den zeitlichen Verlauf der Anzahl der
Kristallkeime, dann ergibt sich aus der Auswertung Abbildung 5.13. Die interessanten
Zeitpunkte sind in der Abbildung durch Pfeile markiert. Auf diese wird im Folgenden
näher eingegangen.

Aus der Gra�k wird ersichtlich, dass der erste Kristallisationskeim nach circa 1 h ge-
messen wird. Nach kurzer Zeit verschwindet dieser und kommt erst wieder bei 3.5 h
zum Vorschein 1 . Das entsprechende SFG-Bild ist in Abbildung 5.15 gezeigt. In den
ersten beiden Spalten sind die zeitlich aufeinanderfolgenden Binärbilder an den jewei-
ligen markierten Zeitpunkten zu sehen. In der letzten Spalte ist das SFG-Rohbild zum
Binärbild aus der zweiten Spalte gezeigt. Bereits in Bild 1 können die auftretenden
mikrometergroÿen Kristallkeime problemlos mit dem SFG-Mikroskop detektiert wer-
den. Dieser Zeitpunkt ist äuÿerst interessant, da hier die Nukleation auftritt. Diese wird
detailliert im nachfolgenden Abschnitt betrachtet. Das Auftreten dieses ersten Nukleati-
onskeimes bestimmt im wesentlichen den weiteren Verlauf der Kristallisation. Innerhalb
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Abb. 5.13: Zeitlicher Verlauf der Zahl der detektierten Kristallisationskeime, die über
den Partikelanalyse�lter im Binärbild erkannt wurden. Die interessanten Zeitpunkte
sind entsprechend ihres Auftretens durchnummeriert.

kürzester Zeit nimmt die Gröÿe des Kristalls zu 2 und es entstehen gleichzeitig weitere
Nukleationsgebiete 3 . Nach einer gewissen Zeit wird ein Maximum an unabhängigen
Kristallisationsgebieten erreicht. Die Anzahl dieser Gebiete nimmt anschlieÿend wieder
ab, weil diese durch die fortschreitende Kristallisation zusammenwachsen 4 . Die Form
des Kristalls nach 15 h Messzeit ist im letzten Bild 5 gezeigt.

Neben der Anzahl der Kristallkeime, kann mit dem beschriebenen Auswertealgorith-
mus aus dem SFG-Mikroskopbild auch zu jedem Zeitpunkt die Fläche des Kristalls, die
Länge der einhüllenden Kontur und das summierte SFG-Signal berechnet werden. Der
zeitliche Verlauf der genannten Parameter ist in Abbildung 5.14 dargestellt. Hierbei wird
nochmals deutlich, dass nach dem Auftreten des ersten Nukleationskeimes 1 sowohl die
Kristall�äche als auch die Länge der Kristallgrenzen anwächst. Die Fläche kann bei die-
ser zweidimensionalen Messung als Projektion des Kristallvolumens aufgefasst werden
und folgt dem Verlauf einer sättigenden Exponentialfunktion. Dies kann damit erklärt
werden, dass nur ein begrenztes Volumen für das Wachstum zur Verfügung steht. Zwar
nimmt zu Beginn auch die Länge der Kontur exponentiell sättigend zu, allerdings er-
reicht diese nach einer gewissen Zeit ein Maximum und nimmt daraufhin exponentiell
ab. Als Ursache kann hier das Zusammenwachsen der einzelnen Kristalle angeführt wer-
den. Obwohl die Kristall�äche immer weiter zunimmt, können beim Zusammenwachsen
Löcher entstehen, die mit der Zeit zuwachsen, sodass die Länge des Kristallrands ab-
nimmt.

Interessant ist auch der Verlauf des integrierten SFG-Signals. Dieses nimmt zwar zu,
folgt aber weder dem Verlauf der Kristallfäche noch der Kontur. Dies wird besonders
deutlich, wenn man das integrierte SFG-Signal durch die Fläche teilt. Wie sich heraus-
stellt, ändert sich der Proportionalitätsfaktor teils sehr sprunghaft mit der Zeit, verhält
sich aber für gröÿere Zeiten ebenfalls exponentiell sättigend. Für ein chirales Medium,
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Abb. 5.14: Zeitliche Entwicklung unterschiedlicher Parameter, die mit Hilfe des Auswer-
tealgorithmus bestimmt werden können: (links oben) Integrierte Fläche des Kristalls,
die einem exponentiell sättigenden Verlauf folgt. (links unten) Zeitliche Entwicklung
der Länge der Kristallgrenz�äche. (rechts oben) Verlauf des integrierten SFG-Signals.
(rechts unten) Verhältnis zwischen integriertem SFG-Signal und Kristall�äche.

wie Chlorpropamid, erwartet man nach Kapitel 1.2.5, dass das SFG-Signal aus dem Vo-
lumen entsteht. Da die Fläche bekannt ist, könnte man hieraus im Prinzip Informationen
über die Kristalltiefe im betrachteten Fokusvolumen gewinnen. Allerdings kann bei ei-
ner gleichbleibenden Kristall�äche das SFG-Signal aus mehreren Gründen zunehmen:
Entweder nimmt die Ausdehnung des Kristalls entlang der optischen Achse zu oder die
Orientierung des Kristalls ändert sich, sodass eine e�ektivere Anregung statt�nden kann.
Durch polarisationsaufgelöste Messungen kann der letzte E�ekt ausgeschlossen werden.
Auÿerdem kann auch das erwähnte polymorphe Verhalten von Chlorpropamid eine Rolle
spielen. Bereits in der Beschreibung von Abbildung 5.13 wurde angemerkt, dass ein auf-
tretender Kristallkeim wieder verschwindet. Die Umwandlung von einem SFG-aktiven
Polymorph in einen nicht SFG-aktiven, kann eine sprunghafte Änderung des SFG-Signal
erklären. Ein solcher E�ekt wurde auch von Wanapun et al. [2010] beobachtet.
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2

50µm 50µm 50µm

3
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4
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Abb. 5.15: Ausschnitte aus der Kristallisationssequenz von Chlorpropamid aufgenom-
men mit dem SFG-Mikroskop. (Links) Binärbild zum jeweiligen Zeitpunkt 1 - 5 .
(Mitte) Darau�olgendes SFG-Binärbild. (Rechts) Entsprechendes SFG-Rohbild.
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Nukleation und Au�ösungsvermögen Bei der zeitlichen Kristallisationssequenz
ist insbesondere das Auftreten des ersten Kristallisationskeimes interessant. Dieses be-
stimmt hauptsächlich den weiteren Verlauf der Kristallisation. Bereits daran lassen sich,
wie in der Einleitung zu diesem Kapitel beschrieben wurde, unter anderem Aussagen
über die Haltbarkeit eines Wirksto�es tre�en. Deshalb ist es interessant, das experi-
mentelle Au�ösungsvermögen zu kennen. Ein Maÿ für das Au�ösungsvermögen ist die
Kristallgröÿe, ab der ein SFG-Signal detektiert werden kann. Um diese Gröÿe zu er-
mitteln, wird die Entstehung des ersten Keims in der obigen Kristallisationssequenz im
Detail untersucht. In Abbildung 5.16 sind die SFG-Bilder zu sehen, in denen sich gera-
de der erste Kristallisationskeim ausbildet. Dabei sind in den unteren Abbildungen die
Intensitätspro�le entlang der angedeuteten Linien zu sehen. Zunächst ist in Abb. 5.16a
noch kein SFG-Signal messbar. Erst in Abbildung 5.16b wird ein SFG-Signal wegen
eines entstehenden Kristallisationskeims detektiert. In den weiteren Abbildungen 5.16c
und 5.16d wird deutlich, dass dieser Keim zunehmend an Gröÿe gewinnt.

50µm

(a)

50µm

1.7 µm

(b)

50µm

(c)

50µm

(d)

Abb. 5.16: Sequenz der SFG-Bilder, welche die Nukleationsphase abbilden. (a) Zunächst
ist kein Kristallisationskeim detektierbar. (b) Erstes Auftreten des Nukleationskeims,
(c � d) welcher in der Folge weiter anwächst. Zeitlicher Abstand zwischen Bildern:
4 min.

Für die Abschätzung des Au�ösungsvermögens ist allerdings nur Abbildung 5.16b rele-
vant. Anhand des Intensitätspro�ls lässt sich nachweisen, dass die kleinste noch mess-
bare Kristallgröÿe etwa 1.7µm beträgt. Die Au�ösung wird in diesem Fall nur durch die
verwendeten Mikroskopeinstellungen beschränkt, weil für die Zeitsequenz ein Optimum
zwischen Pixelau�ösung und Scangeschwindigkeit gewählt wurde, damit die zeitliche
Abfolge der Kristallisation mit hoher räumlicher und zeitlicher Au�ösung untersucht
werden kann. Dementsprechend sind noch deutlich höhere räumliche Au�ösungen mit
dem SFG-Mikroskop möglich, die bis an die Grenze des bei den Knife-Edge Messungen
ermittelten maximalen Au�ösungsvermögen von 0.66 µm reichen.
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5.3.3. Weitere Experimente

Neben der Untersuchung der Kristallisation, wurden an Chlorpropamid noch weitere
Experimente durchgeführt, die das Potential des aufgebauten SFG-Mikroskops aufzei-
gen. Zum einen kann der Tensorcharakter der Suszeptibilität ausgenutzt werden, um
die Orientierung einzelner Kristalldomänen zu bestimmen. Anderseits wird anhand der
in Kapitel 1.2.6 präsentierten Anregungsgeometrien nachgewiesen, dass sich der Aufbau
sowohl für zeit- als auch spektral aufgelöste SFG-Messungen eignet.

Polarisationsaufgelöste SFG-Mikroskopie In der SFG-Spektroskopie ist es be-
reits üblich, polarisationsaufgelöste Messungen an Proben durchzuführen [Wang et al.
2015]. Auch in der nichtlinear optischen Mikroskopie wird dieses Verfahren angewendet
[Brasselet 2011], um an weitere Informationen, wie die Molekülausrichtung, zu gelangen.
Ausgehend von Formel 1.40, müssen hierzu die unterschiedlichen Elemente des Tensors
χ

(2)
ijk abgefragt werden, wobei i, j, k durch die Polarisationsrichtung des jeweiligen Fel-

des ωSFG, ωVIS, ωMIR bestimmt wird. Nach Kapitel 1.2.5 hat der Tensor der dritten
Ordnung 27 Elemente, welche durch Symmetrieüberlegungen reduziert werden können.
Allerdings erweist sich die vollständige Bestimmung in diesem Fall als ein sehr komple-
xes Problem. Chlorpropamid kristallisiert in bisher fünf bekannten Polymorphen, die
jeweils unterschiedliche Raumgruppen besitzen [Drebushchak et al. 2009]. Abhängig von
der Raumgruppe, können deshalb unterschiedliche Tensorelemente reduziert werden.
Damit sind tief greifende Überlegungen notwendig, die weit über den Umfang dieser
Arbeit hinausreichen. An dieser Stelle wird anhand einer Polarisationsmessung gezeigt,
dass es mit diesem Aufbau prinzipiell möglich ist, die Elemente des Suszeptibilitätsten-
sors zu bestimmen.

Mit Hilfe von Polarisations�ltern bzw. Polarisationsdrehern können unterschiedliche Po-
larisationskombinationen gemessen werden. Entsprechend ihrer Richtung werden die je-
weiligen Polarisationen mit p, s und z bezeichnet. Die z-Komponenten des Tensors kön-

p s

pp ps sp ss

MIR

VIS

SFG ppp ssspss
sps
ssp

pps
psp
spp

Abb. 5.17: Zusammensetzung des Suszeptiblitätstensors im Laborsystem. Je nach Po-
larisationsrichtung der einfallenden Laserstrahlen bzw. des detektierten Signals wird
ein anderer Pfad gewählt. Ohne die z-Komponenten ergeben sich insgesamt 8 mögli-
che Messkon�gurationen.
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nen wegen den Schwierigkeiten, die bei der Implementierung der Z-Polarisationsanregung
auftraten (siehe Kap. 4), nicht abgefragt werden, sodass sich die Anzahl der messbaren
Elemente von 27 auf 8, teilweise abhängige Elemente reduziert. Diese acht Messkon�-
gurationen sind in Abbildung 5.17 illustriert.

Experimentell wurde exemplarisch für die Kombination ppp und pps ein SFG-Bild auf-
genommen (Abb. 5.17 blaue Pfade). Die Mikroskopbilder sind in Abbildung 5.18a für
ppp bzw. 5.18b für pps gezeigt. Bereits anhand dieser beiden Abbildungen wird ersicht-
lich, dass es Regionen gibt, die in beiden Kanälen jeweils unterschiedlich stark zum
Signal beitragen.

Durch Berechnung der Depolarisation, die über

δ =
Ip

Ip + Is
(5.8)

de�niert ist, lässt sich dieser Eindruck anschaulich darstellen. Aus den beiden Mikro-
skopbilder erhält man so das in Abbildung 5.18c dargestellte, farbcodierte Bild. Während
ein groÿer ppp Beitrag gelb codiert ist, ist ein groÿer pps Beitrag blau eingefärbt.

Durch die Wahl eines geeigneten Probensystems ist es möglich, mit dem aufgebauten
SFG-Mikroskop Elemente des Suszeptibilitätstensors zu ermittelt. Allerdings sollte hier-
für die Punktgruppe bekannt sein und die Messanordnung so optimiert werden (bspw.
θ = 0 und φ = 0), dass die einzelnen Elemente des e�ektiven, messbaren Suszeptibilitäts-
tensors direkt den Elementen des makroskopischen Suszeptibilitätstensors zugeordnet
werden können.
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Abb. 5.18: Polarisationsaufgelöste Messung an einem Chlorpropamid-Kristall. (a) ppp-
Messung. (b) pps-Messung. (c) Depolarisation, in der die gröÿeren Beiträge hervor-
gehoben sind. Gelb: Gröÿerer ppp Beitrag. Blau: Gröÿerer pps Beitrag.
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SFG-Spektrum von Chlorpropamid Für die bisherigen Experimenten wurde stets
aus dem simulierten IR- und Ramanspektrum das theoretische SFG-Spektrum abgelei-
tet (siehe Abs. 5.3.1). Anhand dieses SFG-Spektrums wurde im Fall von Chlorpropamid
für die anschlieÿenden Kristallisations-Experimente, die optimale Anregungswellenlänge
des MIR-Pulses bestimmt, sodass die C H Streckschwingungsbande mit der maximalen
Intensität angeregt wird. Dabei muss nicht zwangsläu�g auf eine Simulation zurückge-
gri�en werden. In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass mit dem SFG-Aufbau, unter
Ausnutzung der Durchstimmbarkeit des MIR-Pulses, das SFG-Schwingungsspektrum
einer Probe abgebildet werden kann.

Hierzu wird, wie bereits in Kapitel 3.2.2.5 erläutert, bei der DFG die Wellenlänge des
Tunable Pump-Pulses schrittweise von λVIS = 782 nm bis 818 nm in 2 nm Schritten
verfahren, damit der MIR-Puls zwischen 3180 nm und 3873 nm durchgestimmt werden
kann. Für jede Wellenlänge wird jeweils ein Mikroskopbild aufgenommen, sodass sich
ein hyperspektrales Mikroskopbild ergibt. Um eine optimale Phasenanpassung bei der
DFG zu erzielen, wird die Kristalltemperatur entsprechend angepasst.

Für die weitere Auswertung wird zur besseren Vergleichbarkeit zuerst jedes Bild anhand
der verwendeten Laserleistungen normiert. Hierfür wird die gemessene Spannung Ugem
über die Beziehung

Unorm =
Ugem

PVIS · PMIR
(5.9)

durch die jeweiligen Anregeleistungen des MIR- PMIR bzw. sichtbaren PVIS Laserpulses
geteilt. Anschlieÿend wird in dem hyperspektralen Mikroskopbild eine Region of inte-
rest festgelegt, in der das SFG-Spektrum ermittelt wird. Trägt man nun die gemittelten
Spannungen gegenüber der Wellenlänge auf, erhält man das in Abbildung 5.19 gezeigte
Spektrum von Chlorpropamid.
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Abb. 5.19: Gemessenes SFG-Spektrum von Chlorpropamid (Punkte) und Spektrum aus
der ADF-Simulation (blaue Kurve).
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Zum besseren Vergleich ist in der Gra�k auch das SFG-Spektrum aus der Simulati-
on gezeigt, welches man nach Formel 1.40 aus der Multiplikation des simulierten IR-
Spektrums mit dem Raman-Spektrum (Abb. 5.9b) erhält.

Das gemessene SFG-Spektrum stimmt im Wellenlängenbereich zwischen 3100 nm und
3500 nm sehr gut mit dem simulierten Spektrum überein. Erst ab einer Wellenlänge
von 3500 nm kommt es zu deutlichen Abweichungen zwischen Messung und Simulati-
on. Das Messsignal folgt dabei einem gauÿglockenartigen Verlauf. Dieser E�ekt wurde
bereits in Kapitel 1.2.6 beschrieben und kann auf die spektrale Breite des MIR-Pulses
zurückgeführt werden. Selbst bei einer MIR-Zentralwellenlänge von 3700 nm wird, rein
rechnerisch wegen der spektralen Breite, noch ein geringes SFG-Signal bei einer Wellen-
länge von circa 3600 nm erzeugt. Dass gemessene Spektrum beschreibt somit die Faltung
des Schwingungsspektrums mit der spektralen Einhüllenden des MIR-Pulses.

Zeitaufgelöste Messung Abschlieÿend wurden an Chlorpropamid zeitaufgelöste
Messungen durchgeführt. Analog zu den zeitaufgelösten Messungen an MoMN, wur-
de die Wellenzahl für die resonante Anregung der C H Streckschwingung anhand der
ADF-Simulation aus Abbildung 5.9b bestimmt. Die optimale Anregung wird bei einer
Wellenzahl von 2920 cm−1 erreicht, was einer MIR-Wellenlänge von 3425 nm entspricht.
Bei dieser Wellenlänge wurde auch bei der spektral aufgelösten Messung im vorherigen
Abschnitt das gröÿte SFG-Signal gemessen.

Die zeitaufgelöste Transiente bei resonanter Anregung ist in Abbildung 5.20a gezeigt.
Wie bereits bei MoMN, lässt sich aus der Fitanpassung nach Formel 5.6 die Depha-
sierungszeit T2 ermitteln, die bei Chlorpropamid T2 = 388(15) fs beträgt. Auch für
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Abb. 5.20: (a) Resonante Anregung der C H Streckschwingung bei einer Wellenzahl
von 2920 cm−1. Die Dephasierungszeit ist T2 = 388(15) fs. (b) Bei nicht-resonanter
Anregung mit 2735 cm−1 verschwindet der Abfall des Signals.
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Chlorpropamid gibt es keine Vergleichswerte aus der Literatur. Dennoch ist dieser Wert
realistisch, weil beispielsweise die Abklingzeit der C H Streckschwingung von Benzoni-
tril mit 400 fs (siehe Tab. 5.1) eine ähnliche Zeitkonstante besitzt.

Die zweite, nicht-resonante Messung wird bei einer Wellenzahl von 2735 cm−1 durch-
geführt (siehe Abb. 5.20b), sodass die MIR-Anregungswellenlänge von 3660 nm (Tu-
nable/Pump: 808 nm) ist. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass das exponentielle
Abklingen des Signals im Vergleich zur resonanten Anregung verschwindet. Trotzdem
bleibt ein geringer exponentiell abfallender Anteil zurück, welcher auf die bereits im vor-
herigen Abschnitt diskutierte spektrale Breite des MIR-Pulses und der damit verbunden
geringen Anregung der C H Streckschwingung zurückgeführt werden kann.

5.3.4. Abschlieÿende Betrachtungen

Die aufgezeigten Messungen demonstrieren eindrücklich die Funktionsfähigkeit des auf-
gebauten SFG-Mikroskops. Die erzielte Sensitivität kann allerdings noch weiter op-
timiert werden, wodurch weiterführende, detaillierte Untersuchungen mit dem SFG-
Mikroskop realisiert werden können. Derartige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des
Mikroskop werden abschlieÿend aufgezeigt.

Bei den polarisationsaufgelösten SFG-Messungen reichen zwei Messungen nicht aus, um
die Molekül- bzw. Kristallorientierung zu bestimmen. Erst durch weitere Messungen,
indem beispielsweise die Probe schrittweise gedreht wird, kann die Winkelabhängigkeit
des SFG-Signal aufgenommen werden. Erst dadurch lässt sich die Ausrichtung der Pro-
be gegenüber dem Laborsystem ermitteln. Zusätzliche Messungen mit unterschiedlichen
Einfallspolarisationen ermöglichen anschlieÿend die Bestimmung einzelner Elemente des
Suszeptibilitätstensors.

Bei der Messung des SFG-Spektrums war die spektrale Breite des MIR-Pulses einer-
seits so schmal, dass die Wellenlänge durchgestimmt werden musste, anderseits aber so
breit, dass auch neben einer Schwingungsresonanz ein resonantes SFG-Signal erzeugt
wurde. Hier bietet es sich an, die spektrale Breite entweder zu verringern, indem der
Pump- bzw. Signalpuls entsprechend gechirpt wird [Veitas und Danielius 1999], oder zu
verbreitern, damit die Vorteile eines breitbandigen SFG-Aufbaus vollständig ausgenutzt
werden können. Zudem muss in weiteren Experimenten der Ein�uss der spektralen Brei-
te des Abfragepulses auf das SFG-Spektrum untersucht werden. Unter Ausnutzung von
nichtlinearen Prozessen, wie beispielsweise der Selbstphasenmodulation, lässt sich die
spektrale Breite verringern.

Bei den zeitaufgelösten Messungen stellt vor allem das Detektionssystem der limitieren-
de Faktor dar. Die Auswirkungen und Maÿnahmen zur Optimierung wurden bereits in
Kapitel 5.2.3 diskutiert.





6
Zusammenfassung & Ausblick

6.1. Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein schwingungsresonantes SFG-Mikroskop entwickelt
und dessen Funktionstauglichkeit an verschiedenen Probensystemen demonstriert. Im
Gegensatz zu den etablierten kohärenten Raman Mikroskopie-Methoden und der SFG-
Spektroskopie, be�ndet sich die SFG-Mikroskpie noch in ihrer Entwicklungsphase. Der
hier beschriebene Ansatz stellt eine Alternative zu bisher verö�entlichten Aufbauten
dar und ermöglicht es, erstmals zeitaufgelöste Experimente mit einem resonanten SFG-
Mikroskop durchzuführen.

Die Summenfrequenzerzeugung ist ein nichtlinearer Prozess zweiter Ordnung, der aus-
schlieÿlich sensitiv gegenüber nicht-zentrosymmetrischen Medien ist. Dies ermöglicht
eine Untersuchung von Grenz- und Ober�ächenprozessen sowie chiralen Molekülstruk-
turen, da diese eine nichtsymmetrische lokale Struktur aufweisen. Ein Spezialfall ist die
resonante Summenfrequenzerzeugung, die sowohl eine chemische Selektivität als auch
eine Grenz�ächensensitivität aufweist. Bei dieser Methode wird eine Molekülschwingung
mit einem MIR Laserpuls resonant angeregt und mit einem zweiten sichtbaren Laserpuls
abgetastet und in das SFG-Signal spektral konvertiert.

Nach der Einführung in die Theorie der nichtlinearen Optik, wurden anhand der Helm-
holtzgleichung die spezi�schen Eigenschaften der DFG- bzw. SFG-Mischung abgeleitet.
Dabei zeigte sich, dass sich die unkritische Quasi-Phasenanpassung für einen e�zienten
Wellenlängenkonversionsprozess am besten eignet, was später mit einem MgO:PPLN-
Kristall auch in der Praxis umgesetzt wurde. Die anschlieÿenden theoretischen Betrach-
tungen zur resonanten Summenfrequenzerzeugung zeigten mehrere Aspekte: Erstens
zeichnet sich die SFG-Mikroskopie durch ihre Grenz�ächensensitivität aus. Zweitens
wurde deutlich, dass es unterschiedliche Anregungsformen gibt. Dabei werden verschie-
dene Anforderungen an das System gestellt, je nachdem, ob in der Zeit- oder Frequenz-
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domäne gearbeitet wird. Drittens hat der nicht-resonante Hintergrund, insbesondere bei
einem spektral breitbandigen Anregungsschema, einen groÿen Ein�uss auf das SFG-
Signal. Dies führt zu Messartefakten, die sich unter anderem durch die dispersive Ver-
zerrung der spektralen SFG-Linie bemerkbar machen.

Als Laserquelle für das SFG-Mikroskop diente im Rahmen dieser Arbeit ein Chameleon
Discovery Lasersystem, welches in Kapitel 2 umfassend beschrieben und charakteri-
siert wurde. Die Autokorrelations- und FROG-Messungen zeigten, dass die Laserpulse
des abstimmbaren Tunable-Ausgangs mit Hilfe des integrierten Pulskompressors auf
eine zeitliche Breite von etwa 113 fs komprimiert werden können. Für den spektral fes-
ten Fixed -Ausgang wurde ein zusätzlicher, externer Pulskompressor aufgebaut. Damit
konnten die Pulse auf eine minimale zeitliche Breite von 128 fs komprimiert werden.
Höhere Ordnungen an Dispersion begrenzten allerdings die weitere Komprimierung bis
zur Bandbreitenlimitierung.

Auf dieser Basis wurde das resonante SFG-Mikroskop entwickelt (Kapitel 3). Dabei
wurde erstmalig in einem SFG-Mikroskop der MIR-Strahl, der zur resonanten Anre-
gung der Molekülschwingung verwendet wird, per DFG erzeugt. Im Vergleich zu den
sehr komplexen OPO-Systemen wird damit ein einfacher Aufbau gescha�en, der zudem
mehr Flexibilität aufweist. Zwar wurde im Rahmen dieser Arbeit nur im Wellenlän-
genbereich zwischen 3.2 µm bis 5.5 µm gearbeitet, allerdings kann wegen des modula-
ren Aufbaus durch Austauschen des Kristalls der Wellenlängenbereich beliebig einge-
stellt werden. So wurde nach den beschriebenen Optimierungsmaÿnahmen erfolgreich
gezeigt, dass per Quasi-Phasenanpassungen in dem verwendeten MgO:PPLN-Kristall
MIR-Durchschnittsleistungen bis circa 45 mW erzeugt werden können, was für die ge-
zeigten mikroskopischen Anwendungen mehr als ausreichend ist. Zudem kann die MIR-
Wellenlänge bei dem verwendeten Kristall innerhalb der O H, C H und C N Streck-
schwingung abgestimmt werden.

Durch die verwendete kollineare Anregungsgeometrie werden bekannte Probleme, die
bei den externen bzw. TIRF-Geometrien auftreten, beseitigt. Begleitende Simulationen
zeigen, dass sowohl für die MIR-Anrege- als auch für die sichtbare Abfragelasermode
eine beugungsbegrenzte Abbildung im Sub-Mikrometerbereich erreicht wird, was mit
nicht-kollinearen Aufbauten nicht möglich ist.

Allerdings erschwert die kollineare Anregungsgeometrie die Bestimmung der z-Kompo-
nenten des Suszeptibilitätstensors. Deshalb wurden in Kapitel 4 unterschiedliche Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie man eine Z-Polarisation herstellen kann. Obwohl spezielle
S-Wellenplatten für den in Betracht kommenden Wellenlängenbereich teilweise kom-
merziell erhältlich sind, können diese wegen der verwendeten Anregungsgeometrie nicht
verwendet werden. Deshalb muss auf weitere Methoden zurückgegri�en werden, in denen
die Z-Polarisation über eine radial polarisierte LG-Mode erzeugt wird. Diese erwiesen
sich als so komplex, dass diese nicht in den SFG-Aufbau integriert wurden.

Im abschlieÿenden Kapitel 5 wurde die Anwendbarkeit des entwickelten resonanten SFG-
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Mikroskops gezeigt. Erstmals wurden zeitaufgelöste Messungen mit einem SFG-Mikro-
skop durchgeführt, was bisher mit anderen Aufbauten, aufgrund der wesentlich längeren
Pulsbreiten im Pikosekundenbereich, nicht möglich war. Dabei wurde an dem System
(R)-(+)-4 Methoxymandelonitril die zeitliche Dephasierung räumlich aufgelöst, sowohl
an der C H als auch an der C N Schwingung verfolgt. Allerdings begrenzte der nicht-
resonante Hintergrund und das verwendete Datenerfassungssystem die Messau�ösung.
Neben der Entwicklung und Demonstration der Funktionsweise des Aufbaus, wurde auch
ein mögliches Anwendungsgebiet der SFG-Mikroskopie präsentiert. Das SFG-Mikroskop
eignet sich hervorragend zur Untersuchung von aktiven pharmazeutischen Wirksto�en.
Bei amorphen, metastabilen Wirksto�en ist eine frühe Kenntnis der Kristallisations-
tendenz wichtig, um die Wirksamkeit des Medikaments bestimmen zu können. Deshalb
wurde die Kristallisation des Wirksto�es Chlorpropamid zeitlich verfolgt. Dies gelingt
nur durch eine hohe räumliche Au�ösung und zugleich schnellen Aufnahmezeiten, was
beides in dem aufgebauten System bereitgestellt wird. Auÿerdem wurden Möglichkei-
ten demonstriert, wie mittels Polarisationsmessung die Kristallorientierung bestimmt,
durch Abstimmen der Anregungswellenlänge das SFG-Spektrum ermittelt und durch
zeitaufgelöste Messungen die Dephasierungszeit der C H Streckschwingung bestimmt
werden kann.

6.2. Ausblick

Die präsentierten SFG-Messungen stellen die Funktionstauglichkeit des im Rahmen die-
ser Arbeit aufgebauten SFG-Mikroskops unter Beweis. Trotzdem traten bei den Messun-
gen Probleme auf, die durch weitere Maÿnahmen gelöst werden können. Zum Abschluss
dieser Arbeit werden wichtige Punkte zusammengefasst und ein Ausblick gegeben, wie
das System in Zukunft gestaltet werden könnte. Zunächst wird auf die Optimierung des
bisherigen Aufbaus eingegangen, anschlieÿend auf die Erweiterung des Aufbaus, damit
ein breiteres spektrales Fenster und somit mehr Schwingungsmoden angeregt werden
können.

Während in diesem Aufbau der abstimmbare Tunable-Laser als Abfragelaser zur Auf-
konvertierung genutzt wird, kann durch die Verwendung des Fixed -Lasers sichergestellt
werden, dass sich die Anregungsgeometrie dieses Abfragearmes sowohl bei der DFG als
auch im SFG-Mikroskop nicht verändert. In diesem Fall kann auch eine S-Wellenplatte
eingesetzt werden, um die Lasermode in eine radial polarisierte Mode zu konvertieren,
sodass in den SFG-Experimenten auch die Z-Polarisation angeregt werden kann. Der
Nachteil dieser Variante und zugleich der Grund, weshalb diese Geometrie im Rah-
men dieser Arbeit nicht gewählt wurde, ist, dass das erwartete SFG-Signal spektral
exakt auf der Wellenlänge des Tunable-Lasers liegt. Dementsprechend kann das Signal-
Rausch-Verhältnis deutlich abnehmen, wenn diese Pump-Wellenlänge nach der DFG
nicht sauber herausge�ltert wird. Insbesondere bei schwachen SFG-Signalen kann dieses
sogar vollständig im Hintergrundsignal des Tunable-Ausgangs untergehen.
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Im nächsten Entwicklungsschritt sollte die zeitliche und spektrale Formung der An-
regungslaserpulse im Vordergrund stehen. Insbesondere bei der Aufnahme des SFG-
Spektrums zeigte sich, dass die spektrale Breite des Anrege- bzw. Abfragepulses zu Ar-
tefakten in der SFG-Messung führt. Durch indirekte Formung des MIR-Pulses bei der
DFG kann das zeitliche Pro�l des MIR-Pulses entsprechend der Anwendung eingestellt
werden [Tsubouchi und Momose 2007; Prawiharjo et al. 2007]. Insbesondere kann nach
Veitas und Danielius [1999] durch einfaches Chirpen des Pump- bzw. Signalpulses ein
schmalbandiger, abstimmbarer MIR-Puls erzeugt werden, der eine zeitliche Breite von
einigen Pikosekunden besitzt. Damit kann eine schmalbandige Schwingungsanregung
realisiert werden, was bei der Anregung von Resonanzen zusätzlich zu einer Redukti-
on des nicht-resonanten Hintergrunds führt. Allerdings zeigten bereits die theoretischen
Betrachtungen, dass ein schmalbandiger MIR-Puls nicht zwingend erforderlich ist. Da-
gegen sollte der sichtbare Abfragepuls spektral schmalbandig sein, was man durch spek-
trales Filtern in einem Pulskompressor erreicht [Richter et al. 1998]. Bei Verwendung des
Fixed -Arms als Abfragearm kann dies experimentell einfach mit der externen Pulskom-
pression mit dem aufgebauten Prismenkompressor kombiniert werden. In diesem Zuge
bietet es sich an, die 95 cm−1 breiten MIR-Pulse spektral weiter zu verbreiten, sodass
man analog zu Kubota und Domen [2007] eine breitbandige SFG-Anregung erzielt. Hier-
zu muss in der Detektion der PMT durch einen emp�ndlichen Spektrographen ersetzt
werden. Mit diesem breitbandigen SFG-Schema, dem Pendant zum Breitband-CARS
[Selm 2012, S. 46f.], ist es möglich, mehrere Resonanzen gleichzeitig abzutasten. Damit
können zeitaufgelöste Experimente synchron an mehreren Resonanzen durchgeführt und
ebenfalls der nicht-resonante Hintergrund e�ektiv unterdrückt werden.

Die wichtigste Frage, die für zukünftige Anwendungen des SFG-Mikroskops geklärt wer-
den muss, ist, welcher Spektralbereich für die Anregung von Interesse ist. Der verwendete
PPLN-Kristall limitiert den Bereich der Schwingungsanregung auf Wassersto�bindun-
gen und Dreifachbindungen, wie die im Rahmen dieser Arbeit gezeigten C H bzw.
C N Streckschwingungen. Für die Anregung von Resonanzen im Fingerprintbereich
werden MIR-Wellenlängen vom mehr als 5 µm benötigt. Hierzu kann neben dem bishe-
rigen Anrege- bzw. Abfragearm ein dritter Arm aufgebaut werden, in dem Wellenlängen
zwischen 5 µm bis 15 µm erzeugt werden. Für eine e�ziente Wellenlängenkonversion
mittels Quasi-Phasenanpassung eignet sich ein orientation-patterned GaAs-Kristall bis
etwa 12 µm [Phillips et al. 2012]. Als Alternative können mittels Typ-I bzw. Typ-II Pha-
senanpassung in einem GaSe-Kristall Wellenlängen bis 14 µm erzeugt werden [Ventalon
et al. 2006]. Ein CdSe-Kristall kann sogar bis zu 18 µm eingesetzt werden [Ventalon et al.
2006], was ausreichend ist, um die wichtigsten Schwingungsmoden im Fingerprintbereich
anzuregen.

Neben den Optimierungsmaÿnahmen stellt sich abschlieÿend natürlich auch die Frage,
für welche Problemstellungen das SFG-Mikroskop eingesetzt werden kann. Die vorge-
stellten Experimente in Kapitel 5 geben bereits einen kleinen Einblick in die Vielfalt
der Anwendungsmöglichkeiten. Die Kristallisation von amorphen, aktiven pharmazeuti-
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schen Wirksto�en ist dabei nur eine Anwendung. Durch stetige Weiterentwicklung des
SFG-Mikroskops bis hin zur Grenz�ächensensitivität, sind weitere Experimente denk-
bar: Beispielsweise können physikalisch-chemische Prozesse in einer Brennsto�zelle an
der Grenzschicht mit einer räumlichen Au�ösung im Sub-Mikrometerbereich und einer
zeitlichen Au�ösung im Femtosekundenbereich untersucht werden und zu einem besse-
ren Verständnis der Vorgänge beitragen. Neben den chemischen Anwendungen sind auch
biologische und medizinische Anwendungen denkbar. Mit Hilfe der SFG-Mikroskopie las-
sen sich Marker für verschiedene Krankheiten im Blut bestimmen [Petrich 2011; Män-
tele et al. 2006] oder in Kombination mit einem Endoskop kann dieses als minimal-
invasives Instrument für ein neues bildgebendes Verfahren eingesetzt werden [Rattunde
und Krisch 2009; Schiller 2007].

Die abschlieÿenden Betrachtungen zeigen, dass in dem aufgebauten SFG-Mikroskop
noch sehr viel Potential steckt, das aber erst in zukünftigen Projekten voll ausgeschöpft
werden kann. Der hier beschriebene Aufbau dient als Basis für den zukünftigen Erfolg
der SFG-Mikroskopie.
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Anhang

A.1. Aufbau eines FROG

A.1.1. Kalibrierung des Shamrock-Spektrometers

Für die FROG- bzw. X-FROG-Messungen wurde ein Shamrock-Spektrometer einge-
setzt1. Dieser kompakte Czerny-Turner Spektrograph zeichnet sich durch seinen mo-
dularen Aufbau aus. Je nach Anwendung und Wellenlänge kann das entsprechend op-
timierte Beugungsgitter eingebaut werden. Die Auswahl des exakten Wellenlängenbe-
reichs erfolgt über eine Mikrometerschraube am Gehäuse, über die das Gitter um einen
bestimmten Winkel gedreht wird. Bevor das Spektrum, das auf einen CCD-Chip (iVac)
mit 1650 Px abgebildet wird, aufgenommen wird, muss eine Kalibrierungsmessung er-
folgen (siehe Abb. A.1). Anhand dieser Kalibrierungsmessung kann später die Pixelpo-
sition in eine Wellenlänge umgerechnet werden. Für die Kalibrierung wird eine Argon-
Niederdruckgasentladungslampe (LSP030) verwendet, die das charakteristische Linien-
spektrum von Argon erzeugt. Durch Abgleich der Linien mit den Literaturwellenlängen
[Lot-QuantumDesign und Mentges 2000, S. 2] kann jedem Pixel eine Wellenlänge zuge-
ordnet werden.

Somit ist man in der Lage bei einer festen Mikrometereinstellung jeden Pixelwert in eine
Wellenlänge umzurechnen. Dieses Verfahren wird sowohl für die FROG-als auch für die
XFROG-Messungen angewandt.

A.1.2. Referenzpuls für X-FROG Messungen

Bei den X-FROGMessungen wird, wie bereits in Kapitel 1.3.3 erläutert, ein unbekannter
Laserpuls mit Hilfe eines bekannten optischen Pulses charakterisiert. Als Referenzpuls

1Andor Shamrock 163i.
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Abb. A.1: (a) Spektrum der Argon-Kalibrationslampe bei (a) der Mikrometerposition
4.0 für den Wellenlängenbereich um 400 nm und bei (b) Position 8.0 für den Spek-
tralbereich um 800 nm. Die Kalibrationswellenlängen sind nach Lot-QuantumDesign
und Mentges [2000, S. 2] angegeben.

dient ein Teil des Fixed -Armes, der direkt nach dem Laserausgang aus dem Strah-
lengang ausgekoppelt wird. Die Pulse werden über einen Glaskompressor komprimiert
(siehe Kapitel 2.4.4), wobei die Bandbreitenlimitierung nicht erreicht wird, weil für eine
optimale X-FROG Messung der Referenzpuls ungefähr die gleiche zeitliche Breite wie
der unbekannte Puls besitzen sollte [Trebino 2000, S. 315]. Das Pulspro�l des Referenz-
pulses wird mittels einer FROG-Messung bestimmt. Das rekonstruierte Pulspro�l ist in
Abbildung A.2 gezeigt.
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Abb. A.2: Zeitliches Pulspro�l des X-FROG Referenzpulses. Die Pulse wurden aus dem
Fixed-Arm ausgekoppelt und werden in einem zweiten Pulskompressor, im Unter-
schied zu den Pulsen, die für die DFG verwendet werden, nur teilweise komprimiert.
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A.1.3. Aufbau des MIR-Spektrometers

Die Charakterisierung des Spektrums des erzeugten MIR-Pulses wurde mit Hilfe ei-
nes umgebauten Acton SpectraPro Monochromators durchgeführt. Der Aufbau ist in
Abbildung A.3 dargestellt. Im Monochromator wurde zu diesem Zweck ein re�ektives
Liniengitter2 eingebaut, welches für das mittlere Infrarot optimiert ist und ein für den
MIR-Bereich sensitiver MCT-Detektor3 angebracht. Hierbei handelt es sich um einen
thermoelektrisch gekühlten, photoleitenden HgCdTe-Detektor mit internem Verstärker,
der zwischen 2.0µm und 5.4 µm sensitiv ist. Da dieser ein AC gekoppelter Detektor ist,
wird ein gechopptes Signal benötigt. Deshalb wurde in den Strahlengang zusätzlich ein
mechanischer Chopper eingebaut. Über einen Lock-In-Verstärker wird das AC-Signal,
das die Trägerfrequenz des Choppers besitzt, in ein DC-Signal gewandelt und zusammen
mit der jeweils eingestellten Wellenlänge abgespeichert. Durch Drehen des Gitters kann
somit das MIR-Spektrum aufgenommen werden.

Monochromator Linse Chopper

Spalt

Lock-In

MCT

PC

Abb. A.3: Das gechoppte MIR-Licht wird über eine Linse auf den Eingangsspalt
des Monochromators fokussiert. Durch Drehen des Gitters kann über den MIR-
Wellenlängenbereich gescannt werden, während das Signal mittels MCT-Detektor auf-
gezeichnet wird.

A.2. Kalibrierung des SLMs

Der verwendete SLM besitzt 800 Px× 600 Px. Mit einem 8 bit Graustufenbild kann die
optische Phase für jeden Pixel individuell adressiert werden. Allerdings muss die Phasen-
beziehung zwischen dem Graustufenbild (256 Stufen = 8 bit) und der optischen Phase
(≤ 2π) durch eine Kalibrationsmessung bestimmt werden. Für die Kalibrierung des
SLMs gibt es verschiedene Methoden [Vaughan 2005]. In diesem Fall wird der SLM
nach der Methode von Frumker und Silberberg [2007] kalibriert.

Der Aufbau ist in Abbildung A.4a illustriert. Ein linear polarisierter, aufgeweiteter La-
serstrahl4 wird in zwei Arme aufgeteilt. Diese werden vom SLM re�ektiert und anschlie-
ÿend mit einer Linse interferometrisch auf einer CCD-Kamera überlagert. Dabei erhält

2Thorlabs: GR1325-30035, λ0 = 3.5 µm.
3Thorlabs: PDA10JT-EC.
4Zur Kalibrierung wird ein HeNe-Laser eingesetzt.
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man die in Abbildung A.4b gezeigte CCD-Aufnahme, bei der das interferometrische In-
tensitätspro�l aufgrund der Zweistrahlinterferenz deutlich wird. Zur Kalibrierung wird
der Grauwert von 0 bis 255 variiert, während der Grauwert in der zweiten Hälfte konstant
bleibt. Daraus ergibt sich das in Abbildung A.4c gezeigte Interferenzbild, anhand dessen
der Grauwert bestimmt wird, bei dem eine 2π Phasenverschiebung auftritt. Daraus lässt
sich der sogenannte γ-Faktor bestimmen:

γ =
Grauwert für 2π Phasenverschiebung

255
(A.1)

Durch einfache Multiplikation mit dem γ-Faktor kann damit jedes Graustufenbild auf
die jeweilige 2π Phasenverschiebung angepasst werden.
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Abb. A.4: (a) Interferometrischer Aufbau zur Kalibrierung des SLMs. (b) Zweistrahl-
Interferenz im Fokus der CCD-Kamera. (c) Anhand der Verschiebung des Interfe-
renzmusters bei Änderung des Grauwertes in einer SLM-Hälfte wird der γ-Faktor
bestimmt.

Allerdings ist der γ-Faktor abhängig von der Wellenlänge (siehe Abb. A.5a), was bei
den Messung entsprechend berücksichtigt werden muss. Neben der γ-Kalibrierung spielt
auch die Hintergrundkorrektur eine wichtige Rolle, mit der die Unebenheiten der SLM-
Ober�äche korrigiert werden [Xun und Cohn 2004]. Bei dem verwendeten SLM werden
diese Korrekturbilder vom Hersteller mitgeliefert.

Die Auswirkungen der einzelnen SLM-Korrekturen sind in Abbildung A.5b anhand einer
Laguerre-Gauÿ Mode dargestellt. Erst durch die korrekte γ-Korrektur und Hintergrund-
Korrektur erhält man eine homogene runde Laguerre-Gauÿ Mode nach dem SLM. Bei
allen gezeigten Messungen wird deshalb die entsprechende γ- und Hintergrundkorrektur
angewendet.
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Abb. A.5: (a) Wellenlängenabhängigkeit der γ-Korrektur nach [Photonics 2013]. (b)
Auswirkungen der γ- bzw. Hintergrundkorrektur bei der Erzeugung einer Laguerre-
Gauÿ Mode mit dem SLM.

A.3. MikroskopStage LabView-Code

A.3.1. Aufbau der LabView-Software MikroskopStage

Für die Aufnahme der Mikroskopbilder und zur Ansteuerung der Geräte wurde die
LabView Software MikroskopStage geschrieben. Diese basiert auf dem Prinzip der
sogenannten Queued message handler. Bei dieser Programmierung werden einzelne Co-
deabschnitte parallel verarbeitet. Dies hat den Vorteil, dass mehrere Aufgaben, soge-
nannte Tasks, wie beispielsweise die Ansteuerung des Piezotisches oder die Datenerfas-
sung, trotz unterschiedlicher Datenraten parallel ablaufen können und gleichzeitig das
Programm durch Eingaben auf der Benutzerober�äche jederzeit gesteuert und unter-
brochen werden kann.

Das Prinzip des Programmcodes ist in Abbildung A.6 dargestellt. Nach der Initialisie-
rung des Nachrichtensystems und der Queues für Datenerfassung bzw. Melder für die
Datenanzeige im Frontpanel, wird der weitere Ablauf des Programmcodes durch die
Eingaben auf der Benutzerober�äche (GUI5) bestimmt. Durch eine Eingabe erzeugt die
Ereignisverarbeitung der Benutzerober�äche (Produzent) eine Nachricht, die von der
GUI Nachrichtverarbeitung (Verbraucher) abgearbeitet wird und an die entsprechenden
Tasks weitergeleitet wird. Jeder Task ist dabei einem Gerät zugeordnet, sodass die un-
terschiedlichen Taks durch die parallele Struktur des Programmes gleichzeitig mit dem
jeweilig zugeordneten Gerät kommunizieren können. Über weitere Nachrichten können
diese Tasks Rückmeldung an die Benutzerober�äche geben und so beispielsweise die
aktuelle Position des Piezotisches an die GUI senden.

5engl.: Graphical user interface.
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Abb. A.6: Blockdiagramm der LabView Software. Die Benutzereingaben der graphischen
Ober�ächen (Produzent) werden weiterverarbeitet und an den entsprechenden Task
weitergeleitet (Verbraucher). Die Verarbeitung, Ansteuerung der Hardwarekomponen-
ten und die Datenerfassung laufen parallel ab.

Die Datenerfassung erfolgt ebenfalls in einem Task. Darin werden die Messdaten ein-
gelesen, die mit der DAQ-Karte (NI PCIe 6343) erfasst wurden. Dabei können über
das Anschlussboard der Datenerfassungskarte sowohl analoge als auch digitale Signa-
le erfasst werden. Die Rohdaten werden weiterverarbeitet und über eine Queue an die
Protokollierung bzw. über einen Melder an die Datenanzeige auf die GUI geschickt.

A.3.2. Bidirektionales Rasterscanverfahren

Mit Hilfe der beschriebenen SoftwareMikroskopStage erfolgt die Abtastung der Pro-
be. Hierbei wird das sogenannte Rasterscanning angewendet, bei dem der Piezotisch
(E-517, Physik Instrumente) die Probe nach dem in Abbildung A.7 gezeigtem Schema
schrittweise verschiebt. Bei dieser bidirektionalen Abtastung wird die Scangeschwindig-
keit im Vergleich zur unidirektionalen Variante erhöht, weil sowohl die Vorwärts- als auch
die Rückwärtsrichtung zum Abtasten genutzt wird. Zwischen Anfangs- und Endposition
verfährt die x-Achse mit konstanter Geschwindigkeit, während die y-Achse an den Um-
kehrpunkten dem Verlauf einer Treppenfunktion folgt. Die xy-Position wird kontinuier-
lich über die DAQ-Karte eingelesen, indem die analogen Ausgänge des Piezocontrollers
genutzt werden. Bei Bedarf kann für das Scannen auch ein digitales Triggersignal am
Anfang jeder neuen Zeile ausgegeben werden. Der Scanvorgang ist Software gesteuert,
sodass während des Scannens Parameter verändert werden können.

Die Aufnahmezeit eines 100 µm× 100 µm groÿen Mikroskopiebilds mit 200 Px× 200 Px
bei maximaler Scangeschwindigkeit von 1000 µm/s beträgt ungefähr 25 s. Die theoreti-
sche Ausnahmedauer von 100 µm/1000 µm/s · 200 Zeilen = 20 s wird somit fast erreicht,
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Abb. A.7: (a) Schema der bidirektionalen Abrasterung der Probe. (b) Zeitlicher Verlauf
der x-Achse, die mit konstanter Geschwindigkeit den oberen bzw. unteren Endpunkt
anfährt. (c) Zeitlicher Verlauf der y-Achse. An den Umkehrungspunkten der x-Achse
fährt die y-Achse treppenförmig weiter. Zudem wird ein digitaler Triggerpuls (Pfeil)
ausgegeben.

obwohl die Wartezeit an den Umkehrpunkten vernachlässigt wurde. Eine Aufnahme mit
Videorate kann bei diesen Einstellungen nicht erzielt werden, da die Scangeschwindig-
keit des Piezotisches die Aufnahmegeschwindigkeit begrenzt. Eine mögliche Alternative
wäre die Abrasterung der Probe mittels Galvospiegel. Allerdings kommt es bei dem
verwendeten Cassegrain-Objektiv durch den kleinen Sekundärspiegel zu Abschattungen
der Anregungslaser, sodass dies in diesem Fall keine Option darstellt.
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