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Zusammenfassung

Im Jahre 1915 präsentierte Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie und sag-
te damit die Existenz von Gravitationswellen voraus. Was damals aus experimenteller
Sicht noch unmöglich erschien, ist 100 Jahre später, am 14. September 2015 mit Hilfe
des erdgebundenen Detektors LIGO gelungen: Der direkte Nachweis von Gravitations-
wellen, die bei der Fusion zweier mittelschwerer Schwarzer Löcher, 1,3 Lichtjahre von
der Erde entfernt, entstanden und mit Lichtgeschwindigkeit ausgesendet wurden [1].
Diese Schwingungen der Raumzeit ermöglichten einen direkten Einblick in die Dyna-
mik exotischer Quellen, die mittels elektromagnetischer Beobachtungstechniken nicht
zugänglich sind. Die LISA Mission ist ein Weltraumprojekt zur Detektion von Gravi-
tationswellen innerhalb eines breiteren Frequenzbereichs von wenigen Millihertz bis zu
mehreren Kilohertz. LISA (Laser Interferometer Space Antenna) basiert auf Laserinterfe-
rometrie zwischen insgesamt drei frei fallenden Raumsonden, die eine Dreiecksformation
von mehreren Millionen Kilometer langen Armen aufspannen, sodass Abstandänderun-
gen von wenigen Pikometern, hervorgerufen durch passierende Gravitationswellen im
All, registriert und gemessen werden können. Aufgrund der individuellen Orbitdynamik
der drei Satelliten kommt es zu jährlichen Schwankungen in der Formationsgeometrie,
die eine aktive Kompensation von Sende- und Empfangsstrahlen in den drei bidirek-
tionalen Laserrichtstrecken unabdingbar machen. In den vergangenen Jahren konnten
zwei mögliche Architekturen zur Strahlnachführung identifiziert werden, Teleskop- und
In-Field Strahlnachführung (engl. pointing). Beim Teleskop-Pointing werden komplette
Baugruppen, bestehend aus Inertialsensor, optischer Bank und Teleskop, für die beiden
Arme gegeneinander bewegt. Die beiden optischen Bänke eines Satelliten müssen dazu
stets mit Pikometergenauigkeit phasenreferenziert werden, was aufgrund deren gegensei-
tigen Bewegungen eine aufwändigere Interferometrie erfordert, die noch nicht vollständig
experimentell verifiziert werden konnte. Das Prinzip der In-Field Strahlnachführung [2]
beruht auf einem Mechanismus zur aktiven Kompensation von Winkelvariationen zwi-
schen den Interferometerarmen, wobei ein relativ kleiner, aktuierter Spiegel im Teleskop
die gemeinsame Nachführung von Sende- und Empfangsachse gewährleistet. Durch die
starre Verbindung beider Teleskope mit einer optischen Bank entfällt eine bewegliche
Phasenreferenzierung, sowie die Notwendigkeit große und schwere Baugruppen kontrol-
liert ausrichten zu müssen, was eine Validierung dieses Konzepts auf der Erde erheblich
vereinfacht. Mit Hilfe des Satelliten LISA Pathfinder, der 2015 gestartet ist und des-
sen Testphase Mitte des Jahres 2017 zu Ende ging, konnten wichtige Technologien und
Nutzlastkomponenten der LISA Mission erfolgreich getestet und verifiziert werden [3].
Angesichts des erfolgten erstmaligen direkten Nachweises von Gravitationswellen durch
das LIGO-Konsortium, hat sich das internationale Interesse an einer baldigen Installati-



on eines weltraumbasierten Gravitationswelleninterferometers weiter erhöht. Vor diesem
Hintergrund leistet die vorliegende Arbeit zur "hoch genauen optischen Strahlkontrol-
le für den weltraum-gestützten Einsatz in Gravitationswellendetektoren"mit Hilfe eines
experimentellen Aufbaus einen wichtigen Beitrag zur Auswahl geeigneter Technologien
und Nutzlastkonzepte für LISA. Neben der Beschreibung des mechanischen, optischen,
optomechanischen und thermalen Entwurfs (Kapitel 3), sind im Folgenden alle elemen-
taren Integrationsschritte des experimentellen Aufbaus detailliert erläutert (Kapitel 4).
Der letzten Abschnitt (Kapitel 5) befasst sich mit der experimentellen Untersuchung und
Analyse des Gesamtaufbaus bzw. wichtiger Teilkomponenten, wie dem In-Field Pointing
Mechanismus oder dem Zerodur-Interferometer. Die Resultate bzgl. des Mechanismus
sind auch übertragbar auf andere Nutzlastarchitekturen und liegen den derzeitigen Pla-
nungen der LISA-Satelliten zugrunde.
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Abstract

In 1915 Albert Einstein presented his Theory of General Relativity predicting the exis-
tence of gravitational waves. What seemed to be impossible has been proved 100 years
later in 2015, on September 14th, by the earthbound detector LIGO: Gravitational waves
originating in a fusion of two mid-heavy black holes, 1.3 light years away from earth and
travelling with light speed through the universe [1]. This opens a completely new view
into space, enabling the examination of a huge number of new exotic phenomena and
measuring gravitational radiation over a broad band of frequencies, from the milli- to
kilo-Hertz range, that have been invisible to scientists up to now.
The LISA Mission is a space project with the goal to detect gravitational waves within
a broad frequency range. LISA (Laser Interferometer Space Antenna) is based on laser
interferometry between three free flying test masses separated by a distance of a few
million kilometer and forming an equilateral triangle. Thus extremely small pathlength
changes, caused by passing gravitational waves, can be detected and measured.
Within the LISA Mission, orbital dynamics cause the shape of the constellation to change
over a period of one year. As a result, the angle between the interferometer arms vari-
es by a few degrees on an annual timescale and must be actively compensated for. In
the last few years two possible architectures to accomplish the arm breathing could be
identified, Telescope and In-Field Pointing. Most studies feature the Telescope Pointing
concept, in which the two telescopes are articulated with a mechanism, adjusting the
units consisting of inertial sensor, optical bench and telescope, to compensate the angle
variations. On each satellite both optical benches have to be mutually phased referenced
with piko meter accuracy at every time, which has not been verified experimentally up
to now. One possible alternative concept which has been studied in the LISA Mission
Formulation study carried out by Airbus DS is to utilise In-Field Pointing (IFP). With
the In-Field Pointing concept, a small mechanism tilting a mirror within the telescope to
provide the required pointing corrections. IFP possesses inherent advantages over Teles-
cope Pointing in that it removes the need to articulate large parts of the payload, does
not require a phase reference between adjacent arms, can result in smaller payload sizes
and enables payload architectures with only one test mass per spacecraft. Consequently
an experimental validation of this concept is significantly simplified. Demanding requi-
rements are, however, placed on the optical properties of the telescope and the stability
of the mechanism.
With the LISA Pathfinder Mission, launched successfully on December 3rd, some of the
most important technologies required for LISA have been verified showing even better
results than expected [3].
As a result of the direct proof of gravitational waves by LIGO in 2015, international inte-



rest in installing a space-born detector increased significantly. Against that background
the present thesis makes an important contribution by the experimental investigation of
new technologies and possible payload concepts for LISA.
Beside the description of the mechanical, optical, opto-mechanical and thermal design
(chapter 3), the fundamental integration steps of the experimental setup shall be presen-
ted (chapter 4). The last section (chapter 5) focuses on the experimental results and the
analysis of both the whole setup and the most important components, as for example
the In-Field Pointing Mechanism or the Zerodur interferomenter. All results of the me-
chanism are also applicable to other payload architectures being currently investigated
for the LISA Mission.
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Kapitel 1
Gravitationswellen

Im Jahre 1915 veröffentlichte Albert Einstein eine neue Theorie zur Beschreibung der
Gravitation, in der das Gravitationsfeld durch eine Geometrie der Raumzeit als geome-
trische Eigenschaft der Raumzeit beschrieben wird: Die Allgemeine Relativitätstheorie.
Gravitation kann als Krümmung der Raumzeit verstanden werden, die durch das Vor-
handensein von Teilchen, Materie oder nicht-gravitativen Feldern hervorgerufen wird
[4]. In Einsteins Theorie breitet sich die Information über Veränderungen des Gravita-
tionsfeldes mit endlicher Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit, aus und kann als
Welle in der Raumzeit, eine sogenannte Gravitationswelle, verstanden werden. Deren
Existenz resultiert unmittelbar aus den relativistischen Theorien zur Gravitation, doch
deren Eigenschaften hängen stark von den Details der Theorie ab. Eine Detektion von
Gravitationswellen kann daher dazu dienen, diese charakteristischen Eigenschaften zu
überprüfen bzw. zu bestätigen [5].
Das folgende Kapitel gibt eine kurze Einführung in die Theorie der Gravitationswellen
und deren Herleitung aus den Feldgleichungen Einsteins. Darüber hinaus werden auch
experimentelle Möglichkeiten und Verfahren zur Detektion aufgezeigt.

1.1 Allgemeine Relativitätstheorie

In Einsteins Theorie kann die Beziehung zwischen dem Einsteintensor Gµν , der die Krüm-
mung der Raumzeit angibt, und dem Spannungs-Energie-Tensors Tµν , der den Energie-
und Massengehalt der Raumzeit angibt, durch folgende Gleichung beschrieben werden:

Gµν = 8πG
c4 Tµν (1.1)

Hierbei gibt G die Gravitationskonstante und c die Lichtgeschwindigkeit an.
Dadurch, dass die Raumzeit eine hohe Steifigkeit aufweist, kann eine Linearisierung der
Einsteinschen Feldgleichungen durchgeführt werden. Unter der Annahme eines schwa-
chen Feldes (engl. weak field approximation), d.h. einer geringen Abweichung vom fla-
chen Raum, gilt für den symmetrischen Metriktensor gµν , der die Krümmung des Raumes
beschreibt:



1 Gravitationswellen

gµν = ηµν + hµν (1.2)

Die Raumzeit-Metrik der speziellen Relativität, auch Minkowski Metrik genannt, wird
durch ηµν angegeben und hat im Inertialsystem die Form:

(ηµν) = diag(−1,1,1,1). (1.3)

hµν � 1 stellt nun eine kleine induzierte Störung der Raumzeit dar, sodass eine Lineari-
sierung bezüglich hµν erfolgen kann [6] und sich die linearisierte Feldgleichung wie folgt
ergibt: (

− 1
c2
∂2

∂t2
+ ∆

)
hµν = −16πG

c4 Tµν . (1.4)

Bei Ausbreitung im feldfreien Vakuum, also bei verschwindenden Quelltermen Tµν = 0,
reduziert sich (1.4) zu (

∆− 1
c2
∂2

∂t2

)
hµν = 0. (1.5)

Der Ausdruck (1.5) stellt eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung dar und
hat mathematisch gesehen die Form einer Wellengleichung, deren einfachste, allgemei-
ne Lösung eine Superposition von ebenen monochromatischen Wellen ist [4], die sich
mit Lichtgeschwindigkeit c in der Raumzeit ausbreiten. Es zeigt sich, dass es genau
zwei transversale Wellen gibt, die diese Gleichungen erfüllen. Wie in der Theorie des
Elektromagnetismus können Gravitationswellen durch zwei linear unabhängige Polarisa-
tionszustände, einer (+)- bzw. einer (×)-Mode, beschrieben werden, die durch Rotation
um 45° ineinander übergehen [4]. Der Effekt einer Gravitationswelle mit Amplitude h
(entweder h+ oder h×), die einen Ring freier Testmassen in einer flachen Raumzeit pas-
siert, ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Da Gravitationswellen transveral sind, kommt es
zu einer Änderung der Distanz zwischen den Teilchen senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung der Welle und aufgrund der flächenerhaltenden Deformation des Ringes, dehnt sich
der Teilchenabstand in der einer Richtung aus und verkürzt sich entsprechend senkrecht
dazu in der anderen.

1.2 Gravitationswellenastronomie

Seit Einsteins Formulierung der Allgemeinen Relativitätstheorie wurde eine Vielzahl an
Quellen von Gravitationswellen postuliert, untersucht und erforscht. Da deren Wech-
selwirkung mit Materie sehr schwach ist, werden Gravitationswellen im Gegensatz zu
elektromagnetischen Wellen kaum gestreut oder abgeschwächt, sodass sich deren Nach-
weis umso schwieriger gestaltet. Doch gerade dies würde es ermöglichen, einen Blick

14



1.2 Gravitationswellenastronomie

‘+’

‘x’

Zeit 0 P/2 P

Abbildung 1.1: Veranschaulichung der beiden Polarisationszustände ’+’ and ’×’ von Gravitati-
onswellen. Dargestellt sind die relativen Abstände von Testmassen an konstanten Positionen über
eine zeitliche Periode der Welle. Die Ausbreitungsrichtung der angenommenen Gravitationswelle
ist normal zur Papierebene.

weit tiefer ins Universum und in astronomische Systeme zu werfen als jemals zuvor. Auf
diese Weise könnte eine Detektion von Gravitationswellen Informationen über unbekann-
te Regionen, Supernova-Explosionen oder sogar über Ereignisse des frühen Universums
während des Urknalls liefern. Im Allgemeinen entstehen Gravitationswellen bei der Be-
schleunigung von Massen in nicht perfekt kugelsymmetrischer Geometrie [7]. Aufgrund
des Impulserhaltungssatzes können Gravitationswellen nicht von Mono- oder Dipolen,
dagegen aber von Quadropolen erzeugt werden [8], also von Quellen, die ein zeitlich
veränderliches Quadrupolmoment aufweisen.
Grundsätzlich lassen sich die Quellen von Gravitationswellen in drei Klassen unterteilen,
die sich hinsichtlich des spektralen Charakters unterscheiden:
Hochenergetische Explosionen, wie zum Beispiel eine Supernova, also das asymme-
trische Kollabieren eines massereichen Sterns am Ende seiner Lebenszeit, strahlen Gra-
vitationswellen ab. Zurück bleibt ein sich schnell drehendes schwarzes Loch oder ein
Neutronenstern. Berechnungen und Simulationen zufolge entstehen dabei Gravitations-
wellen im höheren Frequenzbereich bei etwa 200 bis 1000 Hertz und daher können diese
Ereignisse besonders mittels erdgebundenen Detektoren gemessen werden. Darüber hin-
aus wird erwartet, dass Supernova-Explosionen in einem Volumen mit einem Radius von
18Mpc, der der Entfernung des Virgo-Galaxienhaufens entspricht, etwa 30 Mal im Jahr
auftreten [9].
Binärsysteme sind eine der wichtigsten Quellen für Gravitationswellen. Allein unsere
Galaxie enthält Billionen dieser Systeme, deren Gravitationswellen im Frequenzband von
LISA (Frequenzbereich von 10−3 bis 1Hz) liegen. In einem binären System bestehend
aus umeinander kreisenden kompakten Objekten wie weißen Zwergen, Neutronenster-
nen oder schwarzen Löchern, wird kontinuierlich Energie in Form von Gravitationswellen
abgestrahlt. Dadurch kommen sich die Massen näher, sodass sich die Umlaufzeit und

15
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damit die Schwingungsdauer der Gravitationswellen verkürzt. Der Prozess schaukelt sich
zunehmend auf, da mit schnellerem Umlaufen auch der Energieausstoß steigt. Dieses Er-
eignis zeigt sich zunächst in einem quasi-periodischen Signal, das in der Endphase beim
Verschmelzen durch ein charakteristisches „Zirpen“ (engl. chirping), d.h. ein langsames
Ansteigen der Frequenz bevor das Signal abrupt endet, gekennzeichnet ist. Im Gegensatz
zu einem Gravitationskollaps stellt das Verschmelzen eines Binärsystems eine periodische
Quelle von Gravitationswellen dar, da das Ereignis länger andauert und Wellen im nied-
rigeren Frequenzbereich aussendet. Bestimmt durch das Gravitationspotentials, das mit
1/r abfällt, ergibt sich ein zu 1/r5 proportionales Verhalten der Energieabstrahlung [10].
Diese Systeme wurden in der Vergangenheit bereits umfassend untersucht und analysiert,
sodass die erwarteten Signale sehr genau berechnet und vorhergesagt werden können.
Ein typisches Binärsystem bestehend aus zwei Neutronensternen strahlt beispielsweise
Gravitationswellen im Bereich um etwa 40Hz mit einer zeitlichen Dauer von mehreren
Minuten ab [11].
Analog zur kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, die aus allen Richtungen kommt
und deren Entstehung auf etwa 360 ka nach dem Urknall zurückdatiert wird, nimmt man
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Abbildung 1.2: Diagramme zur Übersicht der Empfindlichkeit erd- und weltallgebundener Gra-
vitationswellendetektoren für unterschiedliche Frequenzbereiche (durchgezogene farbige Kurven)
und Quellen von Gravitationswellen: „Bursts“ wie zum Beispiel Supernova-Explosionen und Bi-
närsysteme bei höheren Frequenzen, sowie Stochastische Hintergrundstrahlung bei niedrigeren
Frequenzen [12]. Grafik nach [13] und einem Abstand der LISA Satelliten von 2,5 Millionen
Kilometer.
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an, dass der Urknall auch eine Gavitationshintergrundstrahlung hervorgerufen hat,
die bereits 10−23 Sekunden danach oder sogar früher entstanden sein muss [5]. In die-
ser Frühphase, die auch als Inflationsphase bezeichnet wird, dehnte sich das Universum
exponentiell aus. Die Energie des zunächst vorherrschenden Inflationsfeldes, das kleinen
quantenmechanischen Fluktuationen unterlag, ging am Ende der Phase in Materie und
Strahlung über. Eine wichtige Vorhersage der Inflationstheorie ist die Entstehung von
Gravitationswellen, die aus der Quantennatur resultiert. Aus der Amplitude bzw. Stärke
dieser Strahlung ließen sich direkt Erkenntnisse über das Verhalten des Universums wäh-
rend der ersten Minuten nach dem Urknall ableiten. Ein Nachweis der Existenz dieser
Gravitationswellen, die seitdem nahezu ungehindert und kaum abgeschwächt das Univer-
sum durchqueren, wäre schließlich ein Meilenstein für die Gravitationswellenastronomie.
Weitere Informationen über Quellen von Gravitationswellen, sowie Details über Studien
und Modelle, können folgender Literatur entnommen werden: [14, 9, 15, 8, 12].

1.3 Gravitationswellendetektoren

Entsprechend Gleichung (1.1) ist die durch Gravitationswellen hervorgerufenen Krüm-
mung der Raumzeit sehr klein. Die Amplitude einer Gravitationswelle bzw. die Stärke
der Welle kann mittels der Beziehung h = 2δl/l angegeben werden, wobei δl die Län-
genänderung eines gegebenen Abstand l zweier Testmassen ist [11]. Mit h lässt sich
ableiten, wie stark der Effekt der Abstandsänderung, d.h. dem Stauchen und Ausdehnen
des Teilchenabstandes, ist.
Hinzu kommt, dass die Amplitude einer Radialwelle proportional zum Inversen des Ab-
stands zur Quelle ist, d.h. bei zunehmendem Abstand r mit 1/r abfällt. Selbst sehr
starke Quellen, wie zum Beispiel dem Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher, weisen bei
Erreichen der Erde nur eine Amplitude von etwa 10−20 auf, was den Abstand zwischen
Sonne und Erde, der etwa 1,5 · 108 km beträgt, um gerade einmal 1,5 nm ändern würde,
sodass zu deren Detektion äußerst sensitive Messapparate benötigt werden [7].
Bei der Detektion von Gravitationswellen können im Grunde genommen drei Faktoren
aufgeführt werden, die das Detektionsprinzip maßgeblich beeinflussen: Die Stärke der
Gravitationsstrahlung und deren Frequenz, die Ereignisrate, sowie die Entfernung deren
Quelle zur Erde [5].
Russel Hulse und Joseph Taylor waren 1974 die ersten, die ein Binärsystem, den Pulsar
PSR B1913+16, mit Hilfe eines Radioteleskops entdeckten [16]. Durch das Beobachten
und Analysieren der Rotationsfrequenz des Systems, konnten sie eine Änderungsrate der
Rotationsperiode feststellen. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie entstehen dabei
Gravitationswellen, die kontinuierlich Energie aus dem System tragen. Dieser theoretisch
berechnete Energieverlust stimmte mit der gemessenen Reduktion der Umlaufbahn mit
einer Genauigkeit von 0,2Prozent überein [17]. Ihre Entdeckung, deren Analyse und der
damit verbundene erste indirekte Nachweis von Gravitationswellen brachte den beiden
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Forschern im Jahre 1993 den Nobelpreis für Physik ein.
Einer der ersten Versuche, Gravitationswellen direkt nachzuweisen, wurden in den 1960ern
von Joseph Weber mit Hilfe so genannter Resonanzdetektoren (engl. auch Weber bar)
durchgeführt [18] [19]. Er hatte die Idee, die mechanische Resonanz eines langen Metall-
stabes im Vakuum zu messen, isoliert von umgebenden Störvibrationen. Diese Stabde-
tektoren sind typischerweise zylindrische Aluminiumstäbe mit einer Länge l von 3m, einer
Masse m von 1000 kg und einer Resonanzfrequenz im Bereich von 500Hz bis 1,5 kHz.
Unter dem Einfluss eines hochfrequenten Gravitationswellenimpulses mit einer Amplitu-
de von etwa δl ≈ hl ≈ 10−21 m, wie er beispielsweise bei einer Supernova-Explosion
entsteht, wird die Resonanzfrequenz des Stabes angeregt [9]. Trotz der Schwierigkeit,
diese Resonanzdetektoren von Umgebungsstörungen zu entkoppeln, um die benötig-
te Messempfindlichkeit zu erreichen, ist es mit entsprechender Verstärkung technisch
möglich, diese Signale umzuwandeln und zu detektieren. Nennenswerte Weiterentwick-
lungen und optimierte Versionen des ursprünglichen Weber-Stabes sind unter anderem
der ALLEGRO-Stab der Universität Louisiana [20] oder der NAUTILUS-Detektor in Rom
[21]. Dennoch konnten Webers Behauptungen, Gravitationswellen gemessen zu haben,
bis zum heutigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden.
Nur ein paar Jahre später kam eine neue Idee auf, Gravitationswellen mit einem weit
empfindlicheren erdgebundenen Detektor, basierend auf der optischen Methode der In-
terferometrie, zu messen. Unter Verwendung ruhender Testmassen oder Spiegel an den
Umkehrpunkten eines Michelson Interferometers verursacht eine passierende Gravitati-
onswelle eine zeitliche Veränderung der relativen Pfadlänge beider Interferometerarme,
indem die Länge des einen Armes gedehnt und die des anderen, der senkrecht dazu steht,
gestaucht wird. Diese Veränderung kann als Signal im Interferenzmuster gemessen wer-
den. Da die dehnungsinduzierte Pfadlängenänderung proportional zur Armlänge ist, ver-
größert sich mit zunehmendem Abstand der Spiegel auch das Signal-Rausch-Verhältnis,
was die Empfindlichkeit interferometrischer Detektoren und deren Attraktivität - vergli-
chen zu Stabdetektoren - stark erhöht. Darüber hinaus ist der Betrieb interferometrischer
Messinstrumente in einem weit aus größeren Frequenzbereich möglich.
Dennoch ist die benötigte Empfindlichkeit dieser Detektoren sehr hoch, da Gravitations-
wellen typischerweise eine Raumzeitdehung von h ≈ 10−21 verursachen und mit einer
angenommenen Armlänge von beispielsweise 1 km nur detektiert werden können, wenn
das Messinstrument empfindlich auf Längenänderung von 10−19 m/

√
Hz ist.

1.3.1 Erdgebundene Detektoren

Eine Vielfalt von hoch empfindlichen erdgebundenen Gravitationswellendetektoren wur-
de in den letzten Jahren entwickelt bzw. ist in Betrieb genommen worden. In diesem
Abschnitt soll ein kleiner Übersicht über die wichtigsten dieser Detektoren gegeben wer-
den, wobei detailliertere Informationen [22, 23, 24] entnommen werden können.
Das Laser Interferometer Gravitationswellen Observatorium (engl. Laser Interferometer
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Abbildung 1.3: Schema eines zweiarmigen Michelson Interferometers, welches das Prinzip der
interferometrischen Detektion zeigt. Eine passierende Gravitationswelle mit entsprechender Aus-
richtung wird den Abstand zwischen den beiden Testmassen ausdehnen bzw. verkürzen. Dieser
Effekt führt zu einem messbaren Signal im Muster des Detektors.

Gravitational wave Observatory LIGO) ist gegenwärtig der erfolgreichste erdgebundene
Detektor. Er besteht aus zwei 4 km langen Detektoren, von denen sich der eine in Living-
ton, Louisiana und der anderen in Handford, Washington, befindet. Ein weiterer 2 km
langer Detektor wurde ebenfalls in Hanford realisiert. Im Jahre 2005 erreichte LIGO die
angestrebte Messempfindlichkeit, was 2015 schließlich zu einem ersten direkten Nach-
weis von Gravitationswellen führte [1]. LIGO steht unter der Leitung der LIGO Scientific
Collaboration (LSC), einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit, die mehr als 500 Mit-
glieder aus 11 verschiedenen Länder umfasst.
GEO600 ist ein interferometrischer Detektor, der eine Armlänge von 600m besitzt und
unter deutsch-britischer Zusammenarbeit in der Nähe von Hannover aufgebaut wurde.
Ein weiteres Fabry-Perot Michelson Interferometer in Europa ist VIRGO, das von Wis-
senschaftlern aus Frankreich, Italien und Deutschland geleitet wird. Der Detektor steht
in Cascina, Italien, mit einer Armlänge von 3 km und ist in seiner Empfindsamkeit ver-
gleichbar zu LIGO.
TAMA ist ein erdgebundener Detektor am Nationalen Astronomie Observatorium in
Japan nahe Tokio, der mit einer Armlänge von 300m schon 2005 in Betrieb genommen
wurde und damit unter den großen interferometrischen Detektoren weltweit der erste
war.
Ein letzter nennenswerter Detektor ist AIGO (Australisches Internationales Gravitati-
onswellen Observatorium), der sich bei Gingin in Australien befindet. An diesem Projekt
wird seit 1999 gearbeitet, wobei der Detektor momentan eine Armlänge von 80m be-
sitzt, die nach Fertigstellung auf 4 km vergrößert werden soll [25].

Nach Inbetriebnahme von LIGO, GEO600 und VIGO wurde eine zweite Generation an
Detektoren mit deutlich höherer Messempfindlichkeit entwickelt, die nach jetzigem Stand
teilweise schon implementiert sind und bereits erste Erfolge erzielen konnten. Das Ad-
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vanced LIGO (aLIGO) beispielsweise, wurde 2014 in Betrieb genommen und besitzt
verglichen zum ursprünglichen LIGO eine um bis zu einer Größenordnung besseren Emp-
findlichkeit [26]. In gleicher Weise, wurde auch VIRGO weiterentwickelt bzw. erweitert,
wobei die Weiterentwicklung, das Advanced VIRGO (aVIRGO), schon bald fertigge-
stellt wird [27] und auch bei GEO600 führten Verbesserungen 2014 zu einer Steigerung
der Messgenauigkeit um das Vierfache [28].

1.3.2 Detektoren im Weltraum

Die größte Schwierigkeit erdgebundener Detektoren ist die Entkopplung von seismischen
Störungen bei tiefen Frequenzen und thermischen Rauschbeiträgen im mittleren Fre-
quenzbereich. Dies führt dazu, dass äußerst hohe Anforderungen bei der Realisierung
erfüllt werden müssen, um die benötigte Messgenauigkeit zu erreichen. Im Gegensatz
dazu besitzt ein Detektor im Weltraum den Vorteil, dass er unter perfekten Vakuum-
bedingungen arbeiten kann und sich fernab von Vibrationen und Störungen durch die
Erde befindet. Entkoppelt vom Gravitationsfeld der Erde können Messungen durchge-
führt werden, die Armlängen von mehreren Millionen Kilometern zulassen.
Obwohl weltraumgebundene Detektoren dem Schrotrauschen und anderen Messrausch-
quellen, wie zum Beispiel kosmischer Strahlung oder dem Sonnenwind, unterliegen, er-
möglichen sie eine Signaldetektion im tiefen Frequenzbereich weit unter 1Hz. Dadurch
können Binärsysteme weit vor dem Zeitpunkt ihrer Kollision bei niedrigerer Frequenz und
galaktische schwarze Löcher, wie beispielsweise das Verschmelzen oder des Verschlucken
von Sternen mit deutlich schwereren Objekten und einer dementsprechend langsameren
Dynamik, erforscht werden. Letztlich würde dies auch die direkte Detektion von Gravita-
tionswellen der stochastischen Hintergrundstrahlung mit einschließen und Informationen
über den Urknall preisgeben. Die Gravitationswellendetektion im Weltraum würde so den
auf der Erde messbaren Frequenzbereich optimal ergänzen [29] und dies motivierte die
Idee des weltraumgestützten Gravitationswellendektors LISA (engl. The Laser Interfe-
rometer Space Antenna), einer gemeinschaftlichen Mission von ESA und NASA. Dieser
Detektor ist in seiner Empfindlichkeit so ausgelegt, dass Signale im Frequenzbereich
von 20 µHz bis 1Hz messbar sind. Das folgende Kapitel gibt nun einen Einblick in die
Entstehung und Entwicklung der LISA Mission.
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Kapitel 2
Die LISA Mission

Durch die Beobachtung des Weltalls mittels elektromagnetischer Strahlung konnten in
der Astronomie bis zuletzt große Entdeckungen gemacht werden. Dennoch ist es die
Gravitation, die viele Prozesse des Universums antreibt und sich als Kräuselungen oder
Schwingungen in der Raum-Zeit ausbreitet. Als erster Gravitationswellendetektor im
Weltall soll die Laser Interferometer Space Antenna, kurz LISA, unser Wissen über den
Beginn, die Entwicklung und die Struktur des Universums, erweitern und vervollstän-
digen. Bildlich gesprochen lässt sich das Instrument mit einem Mikrophon vergleichen,
das im Gegensatz zu astronomischen Teleskopen, nicht Bilder aufzeichnet, sondern einen
Schall „hört“, wodurch unsichtbare Massen direkt beobachtbar werden. Diese wichtige
Ergänzung zu traditionellen astronomischen Beobachtungsmethoden soll es ermöglichen,
eine Vielzahl der entferntesten und schwersten Objekte im Weltall zu untersuchen.

2.1 Geschichtliche Entwicklung

Die ersten Ideen eines Laser-gestützten interferometrischen Gravitationswellendetektors
im All kamen bereits in den Achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Sowohl
amerikanische, als auch deutsche Wissenschaftler schlugen vor, Gravitationswellen im
niederfrequenten Bereich mittels hoch sensibler interferometrischer Abstandsmessung
zwischen Satelliten zu detektieren. Im Zuge des „Aufrufs zur Einreichung von Vorschlä-
gen für die dritte ’mittelgroße’ Mission (M3)“ innerhalb des ’Horizon 2000’ Programms
der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) reichte ein Team aus europäischen Wis-
senschaftlern im Mai 1993 die Mission LISA ein. Da das vorgelegte Konzept jedoch den
finanziellen Rahmen einer M3 Mission weit überschritt, wurde LISA in Zusammenarbeit
mit der Nationalen Aeronautik- und Raumfahrtbehörde (NASA) überarbeitet und weiter
entwickelt. Ziel war es, eine möglichst kostengünstige Lösung zu finden und diese inner-
halb des ’Horizon 2000 Plus’ Programms zu realisieren. Eine Zusammenfassung dieses
Vorhabens wurde 1998 in einem Vorphasen-A-Bericht veröffentlicht, wobei eine LISA
Mission bestehend aus drei Satelliten in einem heliozentrischen Orbit favorisiert wurde.
Bis zum Jahre 2000 wurde dann eine LISA Missionsstudie unter der Leitung der ESA
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durchgeführt, in der detaillierte Designvorschläge der Satelliten und der darin enthalte-
nen Instrumente bewertet wurden. Ab 2005 konnte eine LISA Missionsstudie von Seiten
der Industriepartner, darunter vor allem die Astrium GmbH in Friedrichshafen, formuliert
und ausgearbeitet werden. Darin enthalten waren alle missionsrelevanten Aspekte, sowie
eine umfassende Konsolidierung der Nutzlastarchitektur. Das Konzept einer Konstella-
tion bestehend aus drei Satelliten, die mittels Laserinterferometrie über eine Armlänge
von 5 Millionen Kilometern miteinander verbunden sind, wurde beibehalten. Die Stu-
die kam 2011 nach einer erneuten Überprüfung der missionsrelevanten Parameter und
der Formulierung des Konsolidierungsberichts (engl. Mission Consolidation Review) zum
Abschluss.
Zusammen mit drei weiteren Missionen wurde LISA 2007 als Kandidat für eine ’große’
Mission (L-Mission) innerhalb des „Cosmic Vision“ Programms der ESA aufgenommen.
Ursprünglich war vorgesehen, diese L-Mission aufgrund ihres Umfangs und dem damit
verbundenen finanziellen Rahmen in Zusammenarbeit mit anderen Partnern zu realisie-
ren. Als sich die NASA 2011 aus dem Projekt zurückzog, wurde versucht, Missionen
unter europäischer Leitung mit deutlich geringerem Budget und den damit verbunde-
nen erheblichen technischen Vereinfachungen zu realisieren. Im Zuge einer Neu- bzw.
Umformulierungsstudie des LISA Konzeptes entwickelte sich zunächst das NGO (Neues
Gravitationswellen Observatorium, engl. New Gravitation-wave Observatory) und 2012
dann eLISA, einer weiterentwickelten (engl. evolved) bzw. europäischen LISA Mission.
Mit Bekanntgabe des Wissenschaftsgebietes „Gravitation im Universum“ (engl. gravita-
tional Universe) für die L3-Mission im Jahre 2013 und dem großen Erfolg des Forschungs-
und Erprobungssatelliten LISA Pathfinder 2016, wurde die LISA Mission 2017 schließ-
lich ausgewählt und soll - wie ursprünglich geplant - in Zusammenarbeit mit der NASA
realisiert werden. Start der L3-Mission ist nach momentanen Stand für das Jahr 2034
angesetzt.

2.2 Das LISA Missionskonzept

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler weltweit mit der Weltraum-
mission LISA. Wie dem letzten Abschnitt entnommen werden kann, wurde das Missi-
onskonzept vor allem aufgrund finanzieller Entscheidungen bzw. Kürzungen teilweise
verändert, überarbeitet und angepasst. Dies betraft verschiedenste Parameter, wie bei-
spielsweise Armlänge oder Missionsdauer. Dennoch konnte eine Vielzahl internationaler
Forschungsgruppen die Entwicklung und Erprobung geeignete Technologien voranbrin-
gen und damit eine Realisierung der Mission ermöglichen. Im folgenden soll das LISA
Missionskonzept, wie es gegenwärtig geplant ist [30], näher beschrieben werden.

LISA besteht aus drei Raumsonden, die so angeordnet sind, dass sie die Ecken eines
nahezu gleichseitigen Dreiecks bilden. Weltraumgestützte laserinterferometrische Gra-
vitationswellendetektoren haben den Vorteil, Signale in einem tiefen und breiten Fre-
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quenzband detektieren zu können, da große Armlängen und lange Integrationszeiten
möglich sind und sich die Detektoren abseits von seismischen Störquellen und dem
Gravitationsgradienten-Rauschen (engl. gravity gradient noise) der Erde befinden. LISA
stellt im Grunde genommen ein hoch präzises Michelson- oder ein in drei Interferometer
unterteiltes Sagnac-Interferometer mit einer Armlänge von 2,5 Million Kilometer dar,
sodass Gravitationswellen im tiefen Frequenzbereich von 0,1mHz bis zu 100mHz - dem
so genannten LISA Frequenzband - detektiert werden können. Die Gravitationswellen-
detektion beruht dabei auf einer äußerst genauen Abstandsmessung zwischen nahezu
frei schwebenden Testmassen innerhalb der Satelliten. Eine Gravitationswelle krümmt
die Raumzeit, was zu einem Ausdehnen und Verkürzen des Armabstandes zwischen den
Satelliten führt. Diese Längenänderung kann detektiert werden, wobei für LISA eine
Messempfindlichkeit bis zu einer relativen Längenänderung von 10−20 möglich sein soll-
te, was eine Genauigkeit der Abstandmessung im Pikometerbereich bei etwa 10 pm/

√
Hz

erfordert.
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Abbildung 2.1: Spektrale Amplitudendichte, die der Empfindlichkeit des LISA-Detektors ent-
spricht, dargestellt bezogen auf die Gravitationswellenamplitude h, wobei die Daten mit Hilfe des
LISA Empfindlichkeitskurven-Generators berechnet wurden [31]. Der dargestellte Kurvenverlauf
ist abhängig von diversen Parametern, wie Armlänge oder Teleskopdurchmesser, die für die Be-
rechnung angenommen werden mussten, wobei hier relative Längenänderungen von bis zu 10−20

erreicht werden.

Im Kontext der LISA Mission ist es üblich, Messinstrumentempfindlichkeiten bzw. das
Rauschverhalten in Form einer spektralen Dichte in Einheiten von 1/

√
Hz anzugeben.

Häufig taucht dabei der Begriff der spektralen Leistungsdichte (engl. power spectral den-
sity, PSD) auf, um zu beschreiben, wie die Leistung innerhalb eines Zeitintervalls bezogen
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auf die Frequenz verteilt ist. Aus der PSD, die in 1/Hz angegeben wird, lässt sich able-
sen, für welche Frequenzen (genauer: Frequenzintervalle) hohe Leistungsschwankungen
(als rms-Wert) eines gemessenen Signals einer Zeitreihe vorliegen. Mathematisch ist die
PSD als Fouriertransformation der Autokorrelationsfunktion des entsprechenden Zeit-
intervalls definiert und entspricht dem Quadrat der linearen Spektraldichte, oder auch
spektralen Amplitudendichte (engl. linear amplitude spectral density, ADS) in 1/

√
Hz,

die in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, um das Rauschverhalten im Experiment
in bestimmten Frequenzbereichen darzustellen. Innerhalb eines bestimmten Frequenzbe-
reichs wird die jeweilige Amplitudendichte dabei als rms-Wert pro

√
Hz angegeben.

Abbildung 2.1 zeigt die für LISA angestrebte Messempfindlichkeit aufgetragen über die
Frequenz, wobei unterhalb von 3mHz das Rauschen der Testmassenbeschleunigung, die
bei etwa 3 · 10−15 m/s2 liegt, dominiert. Im mittleren Frequenzbereich wird die Kurve
durch das Schrotrauschen bzw. die Messgenauigkeit des optischen Pfades bestimmt. Für
Frequenzen größer 30mHz spielt der Effekt der Armlänge des Interferometers eine Rolle,
da die Armlänge in diesem Bereich einem Vielfachen der Wellenlänge entspricht [32].

60°

20°

Erde

Sonne

Ekliptik

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der LISA Missionskonstellation: Die 3 Satelliten bilden
ein gleichseitiges Dreieck mit einer Armlänge von 2,5Gm, welches der Erde folgt und um 60°
gegen die Ekliptik geneigt mit einem Abstand von 1AU um die Sonne kreist. Der Abstand zur
Erde beträgt etwa 5 · 107 km. Innerhalb eines Jahres drehen sich die Konstellation zusätzlich
einmal um ihren gemeinsamen Mittelpunkt. Die Skizze wurde in Anlehnung an [32] erstellt.

Im Gegensatz zu einem klassischen Michelson-Interferometer, stehen die Arme bei LISA
nicht senkrecht zueinander, sondern schließen nominell einen Winkel von 60° ein, was die
Hinzunahme eines dritten Armes und dadurch eine gute Rauschunterdrückung ermög-
licht. Der Mittelpunkt der Dreiecksformation befindet sich in einer Ebene 1 AU von der
Sonne entfernt, um 60° gegen die Ekliptik geneigt und 20° hinter der Erde (Abbildung
2.2). Der Abstand zur Erde beträgt etwa 5 · 107 km, sodass einerseits eine ausreichend
gute Kommunikation der Messinstrumente möglich ist und andererseits die gravitati-
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ven Störeinflüsse durch das Erde-Mond-System vernachlässigbar bleiben. Während einer
Sonnenumrundung rotieren die drei Satelliten zusätzlich einmal um ihren gemeinsamen
Mittelpunkt, sodass sich die Lage des Dreiecks im Raum ständig ändert und trotz winkel-
und polarisationsabhängiger Detektorenempfindlichkeit Signale aus allen Raumrichtun-
gen empfangen werden können. Diese heliozentrische Position der Satelliten bzw. deren
Umlaufbahnen zeichnen sich zudem durch eine besonders gute Armlängenstabilität in-
nerhalb des LISA Messbandes aus [33].
Innerhalb eines Satelliten befinden sich zwei identische Einheiten - bestehend aus einer
optischen Bank und einem Teleskop - die 60° zueinander ausgerichtet sind und sowohl
zum Aussenden des Laserstrahls, als auch zum Empfangen des Signals vom entfernten
Satelliten dienen. Der Abstand zwischen jeweils zwei Satelliten, d.h. die Armlänge des
Interferometers ist durch den Abstand zweier Testmassen auf den Satelliten definiert.
Jeder Satellit besitzt dazu zwei kubische Testmassen aus einer nicht-magnetischen Gold-
Platin-Legierung, die nahezu schwerelos gelagert sind. Diese bilden die Endpunkte der
drei Interferometerarme [34].

Satellit A

Satellit C

Satellit B

Laser C

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Dreieckskonstellation der LISA Satelliten. Jeder
der drei Satelliten A, B und C sendet Lasersignale zu den beiden anderen und empfängt zwei
Signale von diesen. Dabei wird der Laser, der zur Transmission verwendet wird, auf die Phase
des einfallenden Signals getaktet, sodass ein phasengeregeltes, leistungsstarkes Laserlicht erzeugt
und ausgesendet werden kann. Die Überlagerung der Signale ist symbolisch durch blaue Punkte
eingezeichnet. Die Testmassen sind in grau dargestellt. Skizze entnommen aus [32].

Für die Abstandsmessung zwischen zwei Satelliten wird ein 1 bis 2Watt starkes Laser-
signal im infraroten Bereich mit einer Wellenlänge von 1064 nm verwendet und durch
ein Teleskop der Apertur von etwa 25 cm von Satellit A als Freistrahl zum entsprechend
2,5Gm entfernten Satelliten B geschickt. Bei einer direkten Reflexion an der Testmasse
B - wie bei einem herkömmlichen Michelson-Interferometer - würde ein um den Faktor
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6,25 ·10−20 geschwächtes Signal wieder im Satelliten A eintreffen [34]. Stattdessen wird
im Satelliten B ein weiterer Laser verwendet, der auf die Phase des eintreffenden Signals
von A stabilisiert wird, sodass ein leistungsstarkes Signal gleicher Phase zurück gesendet
werden kann, um dort mit dem ursprünglichen überlagert zu werden (sogenanntes ak-
tives Transponder-Schema). Dieser Laser im Satelliten A agiert somit als Master Laser,
auf den auch die Phase der zweiten Laserquelle im Satelliten, zur Erzeugung eines Sen-
designals zum dritten Satelliten C, geregelt wird. Die Abstandsmessung zwischen zwei
Testmassen wird dabei in drei Teilmessungen unterteilt, nämlich der Abstandsmessung
innerhalb eines Satelliten zwischen der darin fixierten optischen Bank und der Testmas-
se, sowie einer Messung zwischen den beiden optischen Bänken der Satelliten A und B.
Dieser modulare Aufbau wird auch „strap-down“ Architektur genannt [35] [32].

Abstandsmessung zwischen
TM und OB/Satellit A

Abstandsmessung zwischen
Satellit A und B

Abstandsmessung zwischen
TM und OB/Satellit B

TM TM

Satellit A Satellit B

Abbildung 2.4: Schema zur Darstellung der verknüpften bzw. bildlich gesehen festgebundenen
(engl. strap-down) Architektur, in der die Abstandsmessung zwischen den Testmassen in drei
Teilmessungen aufgegliedert ist: Jeweils eine Messung in Satellit A bzw. Satellit B zwischen der
Testmasse (TM) und der im Satellit fixierten optischen Bank (OB), sowie einer Abstandsmessung
zwischen den Satelliten A und B. Die Skizze wurde aus [32] entnommen und teilweise modifiziert.

Zur Messung der Armlängenänderung wird das Prinzip der heterodynen Interferometrie
verwendet. Das empfangene Laserlicht wird auf der optischen Bank mit dem lokalen La-
serlicht überlagert, wobei ein heterodynes Interferenzsignal, das zwischen 5 und 20MHz
schwankt, erzeugt und mit einer Quadrantenphotodiode detektiert wird. Aus der Pha-
senmessung dieses Signals lässt sich die Armlängenänderung ermitteln. Diese enthält
zum einen die Dopplerverschiebung, die aufgrund der Relativbewegung der Satelliten
zueinander, die im Bereich von 0,7m/s liegt [36], entsteht, was makroskopisch große
Armlängenänderungen im Bereich von 104 km hervorruft [34]. Zum anderen finden sich
darin auch die durch Gravitationswellen hervorgerufenen sehr kleinen Längenänderun-
gen. Die Gesamtheit der Phasenmessungen aller drei Interferometerarme bildet schließ-
lich das eigentliche Messsignal, in dem die durch Gravitationswellen hervorgerufenen
Weglängenänderungen und damit Informationen über Frequenz, Phase und Polarisation
der Welle, enthalten sind. Um diese sehr schwachen Fluktuationen extrahieren zu kön-
nen, sind zusätzliche Techniken zur Rauschunterdrückung und Frequenzstabilisierung
der Laser nötig. Neben der Verwendung eines optischen Resonators, auf den der Laser
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2.2 Das LISA Missionskonzept

geregelt wird, wird auch das Verfahren der „Armlängen-Verrieglung/Fixierung“ (engl.
arm-locking) [37] [38] und der „zeitverzögerten Interferometrie“ (engl. time-delay inter-
ferometry) [39] verwendet, um Rauschquellen effektiver eliminieren zu können.
Um eine quasi-schwerelose Lagerung der sechs Testmassen zu ermöglichen, sind diese im
jeweiligen Satelliten innerhalb eines Gehäuses so positioniert, das äußere Störeinflüsse,
wie etwa der Strahlungsdruck der Sonne, abschirmt werden kann. Dieses Schutzschild
agiert gleichzeitig als Inertialsensor, der sowohl die Position der Testmasse, als auch die
des Satelliten überwacht. Als Gravitationsreferenzsensor ist er Teil eines aktiven Kon-
trollsystems (engl. drag-free attitude controle system, DFACS), welches dafür sorgt, dass
der Satellit der Bewegung der Testmasse folgt und so den schwerelosen Zustand (engl.
drag-free operation) aufrechterhält [32].

2.2.1 Teleskop- vs. In-Field Pointing - Konzepte zur Stahlnachführung

Eine hoch präzise Bestimmung der Testmassenabstände ist sehr schwierig, da die Drei-
ecksformation der Satelliten im Orbit jährlich variierenden Veränderung unterliegt, mit
der Folge, dass die Armlängen weder gleich lang, noch konstant sind. Die daraus re-
sultierenden Dopplerverschiebungen und Disbalancen der Interferometerarmlängen be-
einflussen die Abstandsmessung so stark, dass die Detektion einer Gravitationswelle nur
unter Verwendung diverser Methoden zur Frequenzstabilisierung möglich ist. Zusätzlich
variiert der eingeschlossene Winkel zwischen den beiden Strahlrichtungen eines Satelliten
innerhalb eines Jahres um bis zu ± 1°. Der daraus resultierende Versatz des ausgesen-
deten Signal am jeweiligen Empfangssatelliten ist deutlich größer als die Divergenz des
Lasers, was eine aktive Kompensation unumgänglich macht. Dieser Effekt, den man
sich bildlich gesehen als eine Art „Flattern“ oder „Atmen“ beider Interferometerarme
vorstellen kann, ist im Diagramm 2.5 für alle drei Satelliten dargestellt.
Aufgrund der gravitativen Störungen durch das Erde-Mond-System können für realisti-
sche Orbits die Winkelschwankungen in der LISA-Konstellation nicht auf ein vernach-
lässigbares Maß reduziert werden. Ein Konzept zur aktiven Kompensation ist daher ein
notwendiges Element für LISA, wobei in der Missionsformulierung zwei Varianten auf-
gezeigt und untersucht wurden: Die Teleskop- und die In-Field Strahlnachführung.
Bei der Teleskop-Strahlnachführung (engl. telescope pointing, TP), wird eine feste Bau-
gruppe, bestehend aus Teleskop, optischer Bank und dem Gravitationsreferenzsensor als
Einheit hochpräzise um eine Achse ausgelenkt, um die optische Sichtlinie der jährlichen
Schwankung nachzuführen. Die beiden optischen Bänke müssen dabei mit Pikometerge-
nauigkeit zueinander phasenreferenziert werden. Diese Referenzierung ist wichtig, da bei
dem Prinzip des zeitverzögerten Interferometrie auch zeitverzögerte Signale aus beiden
Armen miteinander kombiniert werden, um die Effekte des residualen Laserfrequenzrau-
schens, sowie der Armlängendisbalance und der Relativgeschwindigkeiten zu eliminieren.
Das Konzept der Phasenreferenzierung mittels einer Faser, die beide optischen Bänke ver-
bindet, wurde bereits ausführlich in früheren LISA Missionsstudien untersucht und ana-
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Abbildung 2.5: Eine nicht zu vermeidende jährliche Schwankung der Satellitenformation re-
sultiert in einem Schwanken des 60°-Winkels, der von beiden Stahlrichtungen eines Satelliten
eingeschlossen wird. Im Diagramm dargestellt ist die zeitliche Veränderung des Winkels für al-
le drei Satelliten mit einer Interferometerarmlänge von 1Gm und einem Abstand zur Erde von
30Mkm.

lysiert [40]. Nicht-reziproke Effekte innerhalb der Faser, verursacht durch Temperatur-
oder Magnetfeldschwankungen, führen allerdings zu Phasen- bzw. Frequenzrauschen und
Polarisationsänderungen im Messsignal, sodass Abstandsänderungen der Testmassen im
Pikometerbereich überdeckt werden und damit nicht mehr identifiziert werden können.
Ein Nachweis für die Machbarkeit dieser Referenzierung wurde bis zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht abschließend erbracht, da unter anderem die erforderliche Reziprozität
durch lokale Reflexionen beeinträchtigt wird [41]. Neben der sich als äußerst schwierig zu
bewerkstelligenden Phasenreferenzierung, stellen die großen und komplexen beweglichen
Baueinheiten und Mechanismen zur Strahlnachführung eine zusätzliche mechanische
Herausforderung dar, da deren Bewegung innerhalb eines Satelliten äußerst präzise und
kontrolliert erfolgen muss. Dies führt zu einem nicht zu vernachlässigenden Effekt, da die
Bewegung großer Massen die Schwerefeldgradienten nahe der Testmassen empfindlich
ändert. Demgegenüber steht jedoch ein vergleichsweise unkompliziert zu realisierendes
optisches Teleskopdesign, da nur ein kleiner Feldwinkelbereich abgedeckt werden muss.

Bei der In-Field Strahlnachführung (engl. In-Field Pointing, IFP) wird die Nachführung
der Send- und Empfangsachse mit Hilfe eines relativ kleinen, aktuierten Spiegels im
Teleskop bewerkstelligt. Das Teleskop muss dazu in einer Richtung ein vergrößertes
Sichtfeld aufweisen. Teleskop, optische Bank und GRS für beide Interferometerarme
bilden dabei eine gemeinsame, fest im Satelliten installierte Baugruppe.
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der beiden Konzepte zur Strahlnachführung. Links
ist das Teleskop-Pointing dargestellt, bei dem eine feste Baugruppe, bestehend aus Teleskop,
optischer Bank und Testmasse als Einheit hochpräzise um eine Achse ausgelenkt werden muss,
um die jährlichen Schwankungen zu kompensieren. Das rechte Schema zeigt die In-Field Pointing
Strahlnachführung, bei der die Nachführung der Send- und Empfangsachse mit Hilfe eines relativ
kleinen, aktuierten Spiegels im Teleskop (hier mit IFPM bezeichnet) bewerkstelligt wird.

2.2.2 Die Vorteile der In-Field Strahlnachführung

Durch die Verbindung der optischen Nutzlast zu einer kompakten und fest eingebauten
Baugruppeneinheit in jedem Satelliten, verspricht das Konzept der In-Field- im Vergleich
zur Teleskop-Strahlnachführung diverse konzeptionelle Vorteile.
Die Verwendung des IFP-Konzeptes erlaubt es, im Betrieb mit nur eine aktive Testmasse
in jedem Satelliten auszukommen, sodass diese in allen translatorischen Freiheitsgraden
echt kräftefrei gehalten werden kann, wodurch insbesondere das Beschleunigungsrau-
schen der Testmasse reduziert wird. Folglich könnte die zugehörige Reglung vereinfacht
werden. Es würde somit nur ein aktiver Inertialsensor pro Satelliten benötigt werden,
wogegen beim TP jeder Arm durch einen eigenen Sensor bedient werden muss. Ein
zweiter Sensor könnte als Redundanz, im Falle eines technischen Ausfalls des eigentli-
chen Sensors während der Mission [42], verwendet werden. Darüber hinaus vermeidet das
IFP die bereits erwähnte Faserverbindung, die bei zueinander bewegten und getrennten
optischen Bänken für eine optische Phasenreferenzierung zwischen den benachbarten In-
terferometerarmen erforderlich ist und außerdem ist das Schwerefeld des Satelliten quasi
statisch, weil keine großen Massen bewegt werden müssen, sodass sich das Beschleuni-
gungsrauschen verringert.
Die Verwendung des IFP ermöglicht im Wesentlichen eine hohe Flexibilität des LISA
Missionskonzepts. Eine kompakte und minimierte Nutzlast, sowie eine bessere ther-
momechanische Stabilität bzw. Robustheit führen zu einer deutlichen Gewichts- und
Volumenreduktion. Der damit verbundene geringere Treibstoffverbrauch während der
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gesamten Mission macht sich schließlich in einer kosteneffizienteren Mission bemerkbar.
Trotz dieser potentiellen Vorteile, wurde das IFP-Konzept bisher noch nicht als grundle-
gendes Konzept zur Strahlnachführung der LISA Mission festgesetzt bzw. definiert. Im
Gegensatz zum TP, ist eine experimentelle Untersuchung am Boden, in der alle optisch
relevanten Anforderungen getestet werden, machbar und für ein Gelingen der Mission
dringend erforderlich. In einem funktional repräsentativen Experiment aus skaliertem Te-
leskop und IFP Mechanismus (IFPM), sollten alle Aspekte dieses Konzeptes unmittelbar
untersucht und damit alle zusätzlichen Beiträge zum Metrologierauschen charakterisiert
werden können.

2.3 Das In-Field Pointing Konzept für LISA

Das vorherige Kapitel gab einen kurzen Überblick über die LISA Mission, wobei die we-
sentlichen Elemente des interferometrischen Gravitationswellensensors erläutert wurden.
Hinsichtlich der Missionsdurchführung, d.h. der Realisierung eines Instruments mit ge-
forderter Messempflindlichkeit, ist die Implementierung einiger Methoden und Techniken
notwendig, wozu unter anderem die Strahlnachführung zur Kompensation der jährlichen
Variation des eingeschlossenen Winkels zwischen zwei Interferometerarmen gehört. Ein
attraktives Konzept hierfür stellt die In-Field Strahlnachführung dar, welche zentraler
Bestandteil der vorliegenden Arbeit ist.

2.3.1 Optisches Design

Die beiden Nutzlastkomponenten, die zur Realisierung einer IFP-Architektur besonders
wichtig sind, ist zum einen ein Teleskop, das einen Feldwinkel von mindestens ± 0,5°
abdeckt und zum anderen ein „In-Field Pointing“ Mechanismus (IFPM), der den zu
aktuierenden Spiegel im Teleskop antreibt.

Modellierung eines Weitfeld-Teleskops

Bei der Entwicklung des IFP-Konzepts stellt das optische Design des Teleskops eine der
größten Herausforderungen dar, da es hohen optischen und auch mechanischen Anfor-
derungen entsprechen muss. Im Folgenden sollen die wichtigsten Aspekte kurz erläutert
werden. Weitere Detail hierzu sind [2] zu entnehmen.
Aufgrund des jährlich variierenden 60° Apexwinkels in jedem Satelliten und abhängig
vom verwendeten Orbit während der Missionsdauer, kommt es zu Abweichungen von bis
zu ± 1°, die vom Feldwinkel des Teleskops abgedeckt werden müssen. Gleichzeitig ist
für den gesamten Feldwinkel eine außerordentlich hohe optische Qualität nötig. Diese
wird für den ausgesendeten Strahl durch den Fernfeldwellenfrontfehler, welcher der Ab-
weichung der lokalen Phase von einer perfekten Sphäre entspricht, angegeben.
Ferner ist bezüglich des optischen Modells auch eine Minimierung von Störquellen, die
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zu dynamischen Veränderungen der optischen Pfadlänge durch das Teleskop führen, an-
zustreben. Äußerst relevante Störquellen sind thermische Fluktuationen, die thermische
Materialausdehnungen hervorrufen. Die Ausdehnung optomechanischer Halterungen leis-
tet dabei den mit Abstand größten Störbeitrag, da dies eine Änderung der optischen
Weglänge durch das Teleskop zur Folge hat. Trotzdem sollten die Änderungen der Sub-
stratdicken und somit der Brechungsindizes transmissiver Optiken nicht unberücksichtigt
bleiben. Ein kompaktes Design mit minimaler Anzahl an transmissiven Optiken, d.h. Lin-
sen, ist daher vorgesehen.
Zentrales optisches Konzept der LISA Mission ist das Prinzip der Pupillenabbildung, um
im Rahmen der „strap down“ Architektur eine möglichst genaue und stabile Abstands-
messung zwischen den Testmassen zweier Satelliten zu gewährleisten. Dabei dient das
optische System dazu, den einfallenden Strahl auf die Testmassenposition abzubilden.
Im Missionskonzept wird dies durch die Definition einer virtuellen Eintrittspupille des
Einfallsstrahls an der Position der Testmasse erreicht, sodass eine Rotationsänderung
des Satelliten um die Testmasse theoretisch keine longitudinalen Weglängenänderungen
und damit Messungenauigkeiten hervorruft. Des Weiteren befindet sich eine real zugäng-
liche Zwischenpupille an der Stelle des aktuierten Spiegels, sowie eine Austrittspupille
auf den Photodetektoren zur Signalmessung. Auf das Prinzip der Pupillenabbildung wird
in Abschnitt 3.2.1 genauer eingegangen.

M1

M2

M3

IFPM

Abbildung 2.7: Dreidimensionale Darstellung des optischen Designs eines Weitfeld-Teleskops
für das IFP Konzept. [43]

Hinsichtlich eines geeigneten Teleskops gab es in den vergangenen Jahren mehrere Stu-
dien (z.B. [43]), deren finales Ergebnis ein voll reflektierendes Schiefspiegler Design ist.
Dieses afokale optisches System besteht aus zwei Vergrößerungsstufen, sowie einer real
zugänglichen Zwischenpupille, an deren Position ein IFP-Spiegel implementiert werden
kann. Das gegenwärtig favorisierte Design sieht eine Gesamtvergrößerung von etwa 60
vor, wobei die virtuelle Eintrittspupille von 240mm zunächst auf eine zugängliche Pupille
von 48mm für den IFP-Spiegel abgebildet wird. In der zweiten Stufe erfolgt dann eine
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weitere Strahlkomprimierung auf eine ebenfalls zugängliche interne Pupille von 4mm,
an deren Stelle sich Detektoren zur Signalerfassung befinden.
Ein Prototyp eines IFP-Mechanismus wurde in Zusammenarbeit von der Astrium GmbH
Friedrichshafen mit der niederländischen Firma TNO erarbeitet und realisiert. Auf eine
detaillierte Beschreibung des mechanischen Aufbaus und der Funktionsweise dieses Me-
chanismus, sowie dessen Implementierung in ein geeignetes Testumfeld wird in Kapitel
3.4 näher eingegangen.
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Kapitel 3
Experiment zur Verifikation
des In-Field Pointing Konzepts

Dieses Kapitel gibt zunächst eine Einführung in die theoretischen Grundlagen der Hete-
rodyninterferometrie (Abschnitt 3.1.1) und stellt die dem Experiment zu Grunde liegende
Heterodyne Signalverarbeitung vor (Abschnitt 3.1.2). Des Weiteren erläutert Abschnitt
3.2 die für das Experiment essentiellen geometrisch-optischen Grundlagen, sowie die da-
mit verbundenen optischen Effekte. Abschnitt 3.3 bis 3.6 befassen sich im Detail mit
dem IFP-Konzept und dessen experimentellen Realisierung, wobei insbesondere auf alle
relevanten optischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften bzw. Anforderungen
eingegangen wird.

3.1 Interferometrisches Messkonzept

3.1.1 Heterodyninterferometrie

Bei klassischen Interferometern, wie dem Michelson Interferometer, werden zwei Laser-
strahlen gleicher Frequenz überlagert, um relative Längenänderungen der Interferome-
terarme, die sich in Form einer Phasenverschiebung ∆φ zeigen, zu detektieren:

I(∆φ) = Ī [1 + cI · cos(φ0 + ∆φ)] (3.1)

Hierbei ist I die Signalintensität und c der Kontrast (siehe unten (3.13)). Für den
Fall exakt gleich langer Interferometerarme ist φ0 gleich Null, sodass eine einfallende
Gravitationswelle eine kleine Phasenänderung hervorrufen würde:

I(∆φ) = Ī [1 + a · cos (∆φ)] (3.2)

≈ Ī
[
1 + a ·

(
1− (∆φ)2

2

)]
. (3.3)

Die sich diese Phasenänderung nur in zweiter Ordnung bemerkbar macht, werden für
homodyne Interferometer die Armlängen entsprechend verändert bzw. die Phasen zuein-
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ander so verschoben, dass im Betrieb bei Abwesenheit jeglicher Rausch- und Gravitati-
onswellenbeiträge ein Nullsignal detektiert wird. Spezielle Modulationstechniken dienen
dann dazu, die Phaseninformation herauszufiltern [44]. Dennoch zeigt vereinfachte Glei-
chung (3.2) einen klaren Nachteil der Homodyninterferometrie auf, denn zur Detektion
sehr kleiner Phasenverschiebungen müssen die absoluten Armlängen des Interferometers
außerordentlich stabil sein. Die Armlängenstabilität, die erdgebundene Detektoren durch
Implementierung diverser Rückkopplungssysteme gewährleisten, sind für Detektoren im
Weltraum nicht realisierbar. Bei LISA etwa, liegt eine mittlere Armlängenvariation von
15m/s vor, was über zehn Millionen Wellenlängen pro Sekunde entspricht. Aus diesem
Grund wird für Weltraum gestützte Gravitationswellendetektoren das Prinzip der Hete-
rodyninterferometrie verwendet.
Um im Fall von LISA die Abstandmessung der Testmassen zweier entfernter Satelliten
mit Hilfe eines Heterodyninterferometers zu überwachen, werden zwei Frequenzen ver-
schobene Laserstrahlen f1 und f2 überlagert, sodass ein Schwingungssignal mit einer
Heterodynfrequenz

fhet = f1 − f2 (3.4)

entsteht. Unter Verwendung geeigneter Akustooptischer Modulatoren (AOM), die ent-
sprechend unterschiedlich angesteuert werden, kann die Grundfrequenz des Laserstrahls
verschoben werden, um zum Beispiel ein Heterodynsignal von 10 kHz zu generieren:

fhet = f1 − f2 = (f0 + 80,00MHz)− (f0 + 79,99MHz) = 10 kHz (3.5)

Im Allgemeinen werden bei einem Heterodyninterferometer zwei Laserstrahlen, deren
elektrische Felder mit Amplituden E0,m/r, Frequenzen f1,2 und Phasen φm/r sich durch

Em = E0,m · ei(2πf1t+φ01+φm) und (3.6)
Er = E0,r · ei(2πf2t+φ02+φr) (3.7)

(3.8)

beschreiben lassen, überlagert, sodass die gemessene Intensität auf der Photodiode durch
folgenden Ausdruck beschrieben werden kann:

I = ‖Em · exp[i(2πf1t+ φm)] + Er exp[i(2πf2t+ φr)]‖2 (3.9)
= E2

m + E2
r + 2EmEr · cos[2π |f1 − f2| t+ (φm − φr)] (3.10)

= (E2
m + E2

r )
(

1 + 2EmEr
E2
m + E2

r
· cos(2πfhett+ ∆φhet)

)
(3.11)

Während das Interferenzmuster eines homodynen Interferometers statisch ist, d.h. sich
zeitlich nur bei Armlängenvariation ändert, zeigt Gleichung (3.9), dass die Intensität -

34



3.1 Interferometrisches Messkonzept

auch bei gleichbleibenden Armlängen - zeitlich mit fhet oszilliert. Mit den maximal bzw.
minimalen Intensitäten Imax,min = (Em ± Er)2 kann der Mittelwert der Intensität mit

Ī = 1
2 (Imax + Imin) = E2

m + E2
r (3.12)

beschrieben werden, sodass sich schließlich ein Ausdruck des Kontrastes cI ergibt

cI = Imax − Imin
Imax + Imin

(3.13)

und sich die Intensität (3.11) wie folgt schreiben lässt:

I = Ī [1 + cI cos(2πfhett+ ∆φhet)] . (3.14)

Bezüglich des Detektors beschreibt dieser Ausdruck der Intensität die Leistung pro Flä-
che, die sowohl zeit- als auch ortsabhängig ist. Um die Gesamtleistung zu berechnen,
muss die Intensität über die gesamte Detektorfläche A integriert werden, woraus sich
die Terme

P =
∫
A
d2r Ī · [1 + cI (r) cos(2πfhett+ ∆φhet(r) )] (3.15)

= P̄ + a · cos(2πfhett+ ∆φ) , (3.16)

ergeben [45], wobei a eine detektorspezifische Konstante ist, die sowohl von der Größe,
als auch von der Form der Detektorfläche der verwendeten Photodiode abhängt. P̄ ergibt
sich aus dem Integral

∫
S d

2rĪ(r).
Schlussendlich resultiert dies in einem detektorabhängigen Kontrast

c = Pmax − Pmin
Pmax + Pmin

(3.17)

= (P̄ + a)− (P̄ − a)
(P̄ + a) + (P̄ − a)

= a

P
(3.18)

und der zeitabhängigen Leistung

P = P̄ (1 + c · cos(2πfhett+ ∆φ)) , (3.19)

die von einem Einelement-Detektor (engl. single element detector) als oszillierender Pho-
tostrom gemessen wird. Eine Quadranten-Photodiode hingegen besteht aus vier Qua-
dranten, die - wie in Abbildung 3.1 dargestellt - angeordnet sind, sodass gleichzeitig vier
Signale detektiert werden können, woraus sich Informationen über Phasenverschiebung,
Pfadlängenunterschied und Verkippung der Strahlen zueinander gewinnen lassen.
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3.1.2 Heterodyne Signalverarbeitung

Phasen- und Pfadlängenänderung

Hauptfunktion eines Gravitationswellendetektors ist die Messung einer Phasen- bzw.
Pfadlängenveränderung im Messpfad. Daher stellt die Phasenverschiebung ∆φ eine we-
sentliche Messgröße dar. Um ∆φ zu ermitteln, wird das detektierte Signal der Photodiode
tiefpassgefiltert und ein weiteres um 90° verschobenes Signal erzeugt, sodass sich die
Phasenverschiebung ∆φ aus den beiden Signalen wie folgt ergibt:

S1 = P̄ cπ cos(∆φ) (3.20)
S2 = P̄ cπ sin(∆φ) (3.21)

⇒ ∆φ = arctan
(
S1
S2

)
(3.22)

Entsprechend der Gleichung ∆l = λ · ∆φ
2π lässt sich die Phasenverschiebung schließlich

in eine Pfadlängenänderung ∆l umformen.

Kontrast

Analog können aus obigen Gleichungen (3.21) und (3.22) Ausdrücke für den Interferenz-
kontrast c beider Signale ermittelt werden:

c =

√
S2

1 + S2
2

P̄ · π
. (3.23)

(3.24)

Die Messung der Kontraststärke mit Hilfe einer Einelement-Photodiode, sowohl für die
Signalüberlagerung, als auch für die einzelnen Strahlen, kann während der Integration
dazu dienen, die Lichtleistung im Interferometer bzw. der einzelnen Strahlen zueinander
durch abwechselndes Blockieren anzupassen.

Zeitkonstantes Signal

Wird für die Detektion des Interferenzsignals eine Quadranten-Photodiode verwendet,
können vier separierte, räumlich getrennte Signale aufgenommen werden. Deren zeitlich
konstante Signale P̄i für alle Quadranten i = A,B,C,D lassen Rückschlüsse auf Position
bzw. Zentrierung des Strahls relativ zur Detektorfläche zu. Dazu werden die Signale der
Quadranten wie folgt miteinander addiert bzw. subtrahiert:

Ux = (P̄A + P̄C)− (P̄B + P̄D) (3.25)
Uy = (P̄A + P̄B)− (P̄C + P̄D) (3.26)
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Auf diese Weise kann der Strahl bzw. das Überlagerungssignal relativ zur Detektorfläche
in horizontaler (x) und vertikaler (y) Richtung justiert und zentriert werden.

Differenzielles Wellenfront-Abtasten

Wie bereits erläutert, kommen bei Interferometern Quadranten-Photodioden zum Ein-
satz, um neben Phasen- und Pfadlängenunterschied auch Rückschlüsse auf die räumliche
Lage bzw. die Verkippung des Strahls zu erhalten, sodass eine ortsabhängige Wellenfront
bzw. Phasenlage des Überlagerungssignals ermittelt werden kann. In Abbildung 3.1 ist
dies schematisch für eine horizontale Verkippung β, d.h. um die x-Achse, dargestellt.
Mit Hilfe des sogenannten Differenziellen Wellenfront-Abtastens (engl. differential wa-
vefront sensing, DWS), werden dabei die Phasen der einzelnen Quadranten miteinander
verglichen, sodass sich für β � 1 aus

Dx = ∆φA + ∆φB − (∆φC + ∆φD) (3.27)

ein DWS-Phasensignal von

Dx = kDWS
β · β (3.28)

mit dem Kopplungsfaktor kDWS
β ergibt. Die Messung dieses Signals ist also innerhalb

eines kleinen Bereichs sensitiv für Verkippungen der Strahlen zueinander. Analoges gilt
für eine vertikale Verkippung α um die y-Achse. Aufgrund der Tatsache, dass die Kopp-
lungsfaktoren kDWS

β und kDWS
α im Allgemeinen sehr große Werte annehmen, ist das

DWS-Signal optimal zur Erfassung der Verkippung geeignet [46].

A B

DC

β

Abbildung 3.1: Schemata zum differentiellen Wellenfront-Abtastens (DWS), bei dem die zu
überlagernden Laserstrahlen nicht parallel zueinander auf die Detektorfläche treffen.

3.2 Pfadlängeneffekte

Jegliche Abweichungen einer perfekten optischen Oberfläche oder deren Ausrichtung im
Raum bzw. Position innerhalb eines optischen Systems können Pfadlängeneffekte, d.h.
Abweichungen vom theoretischen Strahlengang, hervorrufen. Dieser Effekt verstärkt sich
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

umso mehr für Systeme mit bewegten Komponenten, die den Strahlengang gezielt umlen-
ken und so zusätzliche Pfadlängenänderungen generieren, die sich nicht ohne weiteres al-
lein aus dem Messsignal identifizieren und kontrollieren lassen. Im Falle des IFP-Konzepts
führen Änderungen des Feldwinkels bzw. eine Rotation des IFPM-Spiegels zu Pfadlän-
genänderungen, die im LISA-Messband deutliche Rauschbeiträge hervorrufen können.
Theoretische Überlegungen (u.a. [47]) zeigen, dass das Prinzip der Pupillenabbildung
diese Beiträge reduzieren kann. Der Zusammenhang zwischen der Pfadlänge pTPC und
dem entsprechenden Feldwinkel φ kann quantitativ in Form eines Kopplungsfaktors ∂p

∂φ ,
welcher u.a. in Kapitel 3.2.3 ausführlicher erläutert wird, ausgedrückt werden:

pTPC = ∂p

∂φ
· φ+O(φ2) . (3.29)

3.2.1 Pupillenabbildung

In einem optischen System wird das mechanische Element, welches das einfallende Licht-
bündel am meisten begrenzt, Aperturblende genannt. Das Bild der Aperturblende, von
der Objektseite aus betrachtet, ist die Eintrittspupille. Im einfachsten Fall befindet sich
die Apertur entweder direkt vor dem Abbildungssystem oder fällt mit der ersten optischen
Komponente zusammen, sodass sie als helligkeitsbegrenzendes Element die Eintrittspu-
pille des Systems definiert. Im optischen Teleskopentwurf des IFP dieser Arbeit stellt
der Planspiegel M0 eine real zugängliche Eintrittspupille dar. Die helligkeitsbegrenzende
Apertur wird jedoch durch die Photodioden bestimmt. Diese Eintrittspupille wird durch
das System abgebildet, sodass skalierte Bilder der Pupille, sowie Zwischenpupillen, ent-
stehen. Die Austrittspupille ist schließlich das Bild der Apertur auf der Objektseite, d.h.
von der Bildebene aus betrachtet.

Eintritts-
pupille

Austritts-
pupille

Zwischen-
pupille

Teleskop
Stufe 1

Stufe 2

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung und Funktionsweise der Pupillenabbildung für das
optische System des IFP Experiments mit drei real zugänglichen Pupillen. Die Skizze zeigt
zwei durch die Eintrittspupille (M0) einfallende Feldwinkel in rot (0°) und blau (< 1°), die
bei entsprechender Strahlnachführung an der Zwischenpupille (IFPM) und in der Austrittspupille
(Photodiode) detektiert werden können.
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3.2 Pfadlängeneffekte

Besonderheiten der Pupillenabbildung sind zum einen, dass Pupillenpositionen in ersten
Ordnung nicht vomWinkel eines durch die Eintrittsapertur einfallenden Strahls abhängen
und zum anderen, dass die optische Pfadlänge von Pupille zu Pupille invariant bezüglich
des Feldwinkels ist. Eine Verkippung des Hauptstrahls, der parallel zur optischen Achse
verläuft, also eine Rotation um die Eintrittspupillenposition resultiert in einer Strahlver-
kippung an der Zwischen- und Austrittspupille, führt aber nicht zu einem longitudinalen
Strahlversatz. Der Feldbereich, innerhalb dessen dieses Prinzip möglich ist, hängt im All-
gemeinen von der optischen Auslegung des Systems ab. Wird eine Photodiode an Stelle
der Austrittspupille gesetzt, können so verschiedene Feldwinkel des Systems detektiert
werden. Hierbei begrenzt die Detektorfläche als Aperturblende den Durchmesser des
kollimierten Strahlen (Austrittspupille). Im IFP-Konzept ist auf diese Weise eine Pfad-
längenstabilität trotz auftretender Winkelveränderungen möglich. Für die LISA Mission
ist das optische System so ausgelegt, dass die Eintrittspupille eines Satelliten im Mit-
telpunkt der Testmasse hinter dem Primärspiegel liegt und damit virtuell, d.h. nicht
real zugänglich ist. Der Detektor liegt entsprechend in der Austrittspupille, sodass eine
Rotation des Satelliten um die Testmasse keinen Strahlversatz auf der Photodiode verur-
sacht und eine Pfadlängeninvarianz gewährleistet ist, sodass zusätzliche (longitudinale)
Messfehler für die Abstandsmessung zwischen zwei Testmassen minimiert werden.

3.2.2 „Piston“ - ein Effekt aktuierter Spiegel

Im Kontext der LISA Mission beschreibt der Begriff „Piston“ eine Änderung der optischen
Pfadlänge, die in einem optischen System durch Änderung verschiedenster Parameter,
wie zum Beispiel Temperatur, Brechungsindex oder Strahlrichtung hervorgerufen und als
eine mittlere longitudinale Phasenverschiebung des Strahls aufgefasst werden kann. Im
Falle eines aktuierten Spiegels, treten optische Pfadlängenänderungen insbesondere dann
auf, wenn Rotationsachse, Laserstrahl und Spiegeloberfläche nicht zusammenfallen oder
wenn die effektive Rotationsachse relativ zur optischen Bank nicht fest im Raum steht.
Aufgabe des IFP Mechanismus ist es, eine Variation bzw. nominelle Abweichung des
Einfallswinkels zu kompensieren, sodass der Strahl das System unter gleichbleibendem
Winkel verlässt bzw. detektiert wird. Hierbei werden Pfadlängenänderungen p genau
dann generiert, wenn der Strahl nicht an der Rotationsachse des Spiegels reflektiert
wird. Abbildung 3.3 verdeutlicht diesen Sachverhalt für den zweidimensionalen Fall.
Um den Anforderungen der LISA Mission zu entsprechen, müssen diese Pfadlängen-
effekte im Messband minimiert oder verstanden und kontrolliert werden. Da nominelle
Änderungen des Einfallswinkels typischerweise im Zeitraum eines Jahres auftreten, liegen
die daraus resultierenden Pfadlängeneffekte weit unter 100µHz. Weitaus wichtiger sind
auftretende Rauschbeiträge innerhalb des Messbandes, die unter anderem durch Rau-
schen des elektrisch angesteuerten Aktuators hervorgerufen werden und sich in kleinen
Schwankungen des Drehwinkels äußern. Dieses „Zittern“ des Spiegel und folglich der
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φ
2α

y

x
α

Ausfallsebene

Einfallsebene

p

Abbildung 3.3: Geometrische Beschreibung zur Konstruktion eines Pfadlängenunterschieds:
Dient eine optische Komponente - wie etwa ein drehbar gelagerter Spiegel - dazu, unterschiedliche
Einfallswinkel φ (blau) und 2α (grün) nachzuführen, sodass der ausfallende Strahl unverändert
bleibt, wird ein Pfadlängenunterschied p (rot) generiert, sobald der Drehpunkt des Spiegels nicht
dem Auftreffpunkt des Strahls entspricht.

Strahlrichtung stellt einen wesentlichen Beitrag zur Pfadlängenänderung dar, der durch

δpα =
∣∣∣∣ ∂p∂α

∣∣∣∣ δα (3.30)

beschrieben werden kann. Der maßgeblich zu minimierende Faktor ist schlussendlich
nicht die zusätzliche Pfadlänge p, sondern deren Änderung δpα.

3.2.3 „Tilt-to-Piston“-Kopplungsfaktor

Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, können innerhalb nicht perfekt justier-
ten optischen Systemen, in denen eine Mechanik zur Strahlnachführung verwendet wird,
zusätzliche optische Weglängen generiert werden. Anders formuliert ist eine Rotation,
d.h. ein Verkippen (engl. tilt) oder ein unkontrolliertes Zittern des Mechanismus mit
der Erzeugung eines zusätzlichen Wegunterschieds und damit eines zusätzlich ungewoll-
ten longitudinalen Messfehlers verbunden. Diese Abhängigkeit wird im LISA-Kontext
als „Tilt-to-Piston“-Kopplung (TPC) ∂p

∂α bezeichnet und stellt einen der dominantesten
Rauschbeiträge der Mission dar, sodass das Verhalten des optischen LISA-Systems dies-
bezüglich bestmöglich verstanden werden muss.
Der TPC-Faktor wird üblicherweise in den Einheiten pm/µrad oder pm/nrad angege-
ben. Für die optischen Komponenten des IFP Aufbaus kann grob zwischen longitudi-
naler und lateraler Fehljustage unterschieden werden, die in unterschiedlichem Maß zur
TP-Kopplung beitragen und ausgehend vom optischen Design analysiert und berechnet
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wurden [48]. Insbesondere wichtig für die Vorgehensweise während Aufbaus und Justage
der optischen Komponenten ist es, die Optimierung der Position des aktuierten Spie-
gels im Strahlengang bzw. dessen Fehljustierung bzgl. der Pupillenlage, zu betrachten.
Hierbei ergaben die Analysen in [48] folgende Ergebnisse für die Position des aktuierten
Spiegels zur Rotationsachse:

• Eine laterale Fehljustage des aktuierten Spiegels δy zur Rotationsachse, d.h. senk-
recht zur Strahlrichtung, liegt quantitativ bei ∂p∂α = 2pm/nrad und verhält sich in
erster Ordnung linear.

• Eine longitudinale Fehljustage des aktuierten Spiegels δx, d.h. entlang der Strahl-
richtung ist weniger ausschlaggebend, da für kleine Winkel δα eine Pfadlängenän-
derung von p = δx− δx · cos(δα) erzeugt wird. Selbst ein verhältnismäßig großer
longitudinaler Versatz generiert demnach nur einen sehr kleinen Pfadlängenunter-
schied.

3.3 Optisches Modell

Im Rahmen der LISA Missionsformulierung wurde eine Realisierung der IFP-Architektur
bereits erarbeitet (siehe Abschnitt 2.3.1). Zur experimentellen Umsetzung einer IFP Te-
stumgebung ist das Schiefspiegler Teleskop-Design auf eine Aperturgröße von 15 cm
skaliert, wodurch unter anderem die Herstellung und Beschaffung der drei gekrümmten
Spiegel in einem zeitlich und finanziell möglichen Rahmen bleiben und gleichzeitig alle
systemrelevanten Aspekte berücksichtigt werden können, um die funktionale Repräsen-
tativität des Laboraufbaus zu gewährleisten. Im Folgenden soll das finale optische Modell
des experimentellen Gesamtaufbaus, bestehend aus drei gekrümmten Teleskopspiegeln,
einem Linsensystem zur Strahlaufweitung, sowie einem Interferometer mit Pupillenab-
bildung auf den Photodiodendetektoren im Detail erläutert werden. Eine übersichtliche
Darstellung und Zusammenfassung aller Strahlradien, Pupillenlagen und -durchmesser,
sowie Vergrößerungen und entsprechenden Feldwinkel sind in Abbildung 3.4 dargestellt.
Die schematische Zeichnung zeigt die Hauptbestandteile des experimentellen Aufbaus.
Ein Heterodyninterferometer misst die optische Pfadlänge, sowie die Feldwinkelverkip-
pung durch den übrigen optischen Aufbau. Dieser besteht aus einer refraktiven afokalen
Teleskopstufe, einem aktuierten Kippspiegel, einer reflektiven afokalen Teleskopstufe, so-
wie einem planaren Endspiegel. Der Endspiegel übernimmt hierbei die Rolle eines zweiten
derartigen Aufbaus. Während bei LISA das von einem entfernten Satelliten ausgesandte
Licht im Interferometer vermessen werden soll, wird hier das Licht des lokalen Interfero-
meters in selbiges zurück reflektiert. Auf diese Art kann mit dem Aufbau unter anderem
die Winkel- und Pfadlängenstabilität des Teleskops, Kippspiegels und Interferometers
gezeigt werden. Darüber hinaus können diese Parameter auch als Funktion der Strahl-
verkippung aufgenommen werden, was wichtig zur Bestimmung der in Abschnitt 3.2.3
erläuterten Kopplungsfaktoren ist.
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Abbildung 3.4: Finales optisches Design des experimentellen Aufbaus mit alles Strahlradien,
Pupillendurchmessern und Vergrößerungen, sowie entsprechend geforderten Feldwinkeln.

3.3.1 Teleskop-Design

Das Teleskop ist wie schon in Abschnitt 2.3.1 erläutert, ein voll reflektierendes Schief-
spiegler Teleskop und besteht aus drei gekrümmten Spiegeln mit einer Vergrößerung von
fünf, sodass ein einfallender Laserstrahl (externe Apertur mit Durchmesser 150mm) in
einer ersten Stufe um den Faktor fünf reduziert wird und eine zugängliche Zwischenpu-
pille mit einem Durchmesser von 30mm erzeugt. Die zweite Stufe des Teleskops ist ein
Zweilinsensystem, bestehend aus zwei Achromaten unterschiedlicher Brennweite (Linse
1: f1 = 300mm, Ø = 50mm und f2 = 60mm, Ø = 25mm), die im Abstand ihrer
Brennweitensumme angeordnet sind. Dieses Strahlaufweitungssystem, vergleichbar mit
einem Kepler Fernrohr, führt zu einer weiteren fünffachen Verkleinerung des Laserstrahls
von 30mm auf 6mm, sodass die Gesamtvergrößerung des Teleskops (beide Stufen) 25
beträgt.
Ein wichtiger Bestandteil der optischen Auslegung sind die Lagen der Pupillen. Bei der
geplanten LISA Mission liegt die externe Pupille (Eintrittspupille) im Zentrum der Test-
masse und ist damit virtuell, sodass geometrische Projektionseffekte und störende Fluk-
tuationen der Satellitenausrichtung minimiert werden können (siehe Abschnitt 3.2.1). In
diesem Testaufbau hingegen ist bewusst eine zugängliche reelle Pupille vorgesehen, in die
ein Planspiegel (M0) positioniert wird, um einen wohldefinierten Rückreflex zu generie-
ren. Auf dem Interferometer kann folglich ein Doppeldurchgang durch das Teleskop mit
einem Lokaloszillator verglichen werden, um die Pfadlängenstabilität charakterisieren zu
können. Der Planspiegel übernimmt dabei die Funktion des mehrere Millionen Kilometer
entfernten Satelliten.
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Um die jährliche Variation des eingeschlossenen Winkels zwischen zwei Interferometerar-
men von etwa ± 1° zu kompensieren, befindet sich zwischen beiden Teleskopstufen eine
real zugänglichen Zwischenpupille, in der ein Mechanismus zur Strahlnachführung posi-
tioniert ist. Zentrales Element des Mechanismus ist ein kleiner aktuierter Spiegel, dessen
Rotationsachse mit der Spiegeloberfläche zusammenfällt und insbesondere im optischen
Strahlengang liegt. Aufbau und Funktionsweise dieses In-Field Pointing Mechanismus ist
in Abschnitt 3.4 zu finden.
Unter Berücksichtigung der benötigten Strahlnachführung von 1°/2 = 0,5° pro Satel-
lit, folgen entsprechend hohe optische Anforderungen an die Teleskopspiegel. Neben
der erforderlichen Pfadlängenstabiltät von 3 pm/

√
Hz, ist das optische Design vor allem

hinsichtlich des Wellenfrontenfehlers (engl. wave front error, WFE), der Pupillenverschie-
bung und der Pfadlängenvariation OPD (engl. optical pathlength difference, OPD) bei
sich änderndem Feldwinkel ϑ, d.h. dOPD/dϑ zu optimieren. Hieraus ergeben sich ent-
sprechende Toleranzen für die Herstellung bzw. die Justage der Spiegel. Im Folgenden
sind alle wichtigen Aspekte und Anforderungen, die bei der Entwicklung des optischen
Modells einbezogen werden müssen, kurz aufgelistet, sowie in Tabelle 3.1 zusammenge-
fasst.

• Der experimentelle Aufbau ist entsprechend der LISA Mission für eine Wellenlänge
von 1064 nm optimiert.

• Die drei Teleskopspiegel der ersten Stufe müssen für einen Feldwinkel von ± 1°
(± 17mrad) ausgelegt sein, da der Laserstrahl auf deren Oberfläche „wandert“
und die Strahlnachführung erst nach der ersten Stufe mittels aktuiertem Mecha-
nismus, der in der Zwischenpupille sitzt und eine Winkelnachführung von ±5°
gewährleistet, erfolgt. Bei der optischen Auslegung des Schiefspiegler Teleskops
können für zwei der drei Spiegel parabelförmige Oberflächen (konische Konstan-
te 1) verwendet werden. Die Oberflächenform des dritten Teleskopspiegels (M3)
hingegen ist hyperbolisch, wobei die asphärische Form einer konischen Konstante
von 3,83 entspricht.

• Das Teleskop (erste Stufe) ist ein voll reflektierendes optisches System, die zweite
Stufe der Strahlaufweitung hingegen besteht aus transmittiven Optiken (Zwei-
linsensystem). Die optische Auslegung zielt auf eine Minimierung der optischen
Weglänge durch das Medium Glas, um eine möglichst gute thermische Stabilität
gewährleisten zu können und einen minimalen Einfluss der Temperaturabhängigkeit
des Brechungsindexes zu ermöglichen. Auftretende Änderungen des Brechungsin-
dex im Linsensystem und damit der Pfadlänge können dabei durch einfach reali-
sierbare Optomechaniken aus Metall kompensiert werden.

• Infolge der Abhängigkeit der optischen Pfadlänge durch das Teleskop vom Feldwin-
kel, treten deterministische Pfadlängenänderungen auf, die sich sowohl aus einem
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nicht optimal ausgelegten optischen Design und den daraus resultierenden Abbil-
dungsfehlern, als auch aufgrund nicht perfekt gefertigten Spiegeloberflächen mit
„Bergen und Tälern“ im Pikometerbereich, die vom Laserstrahl abgetastet werden,
ergeben. Um diese Effekte zu minimieren, wurde der optische Teleskop-Entwurf vor
allem hinsichtlich seiner Pfadlängenstabilität optimiert. Diese beträgt für alle Win-
kel zwischen ± 1° weniger als 0,75µm. Ausgedrückt in Form des Winkelrauschens
mittels Kopplungsfaktor, also der Winkelableitung der Pfadlänge, entspricht dies
einem Wert, der unterhalb von 0,34 pm/nrad liegt.

• Das optische Modell ist so ausgelegt, dass der gesamte Wellenfrontenfehler bei al-
len Richtwinkel zwischen ± 1° einen Effektivwert bzw. einen quadratischen Mittel-
wert (engl. root mean square) von λ/25 nicht überschreitet, sodass eine Messung
bzw. Strahlnachführung zu einer möglichst geringen Pfadlängenvariation führt.
Diese Güte des optischen Designs kann mittels optischer Analysen (verwende-
te Software Zemax), unter Verwendung geeigneter Toleranzen für Herstellungs-
und Justagefehler, sowie allgemeinen Stabilitätsbedingungen, berechnet werden.
Hierbei setzt sich der Gesamtfehler aus den einzelnen Wellenfrontenfehlern aller
Komponenten als Wurzel der addierten Einzelfehlerquadrate zusammen:

WFE optisches Design:λ/75 rms
WFE Herstellungs- + Justagetol.:λ/58 rms

WFE Strahlaufweitungssystem:λ/50 rms
WFE Pupillenabbildung IFO:λ/50 rms

WFE Stabilitätstoleranz:λ/53 rms
WFE Gesamt:λ/25 rms

Die Ergebnisse der Toleranzanalysen (siehe Abbildung 3.6) enthalten zusätzlich die late-
rale Verschiebung der Eintrittspupille, sowie die Pfadlängenänderung bzw. deren Gradient
in Abhängigkeit vom Feldwinkel zwischen ± 1°. Aus den Diagrammen lassen sich jeweils
Maximalwerte entnehmen, die bezüglich des Pupillenversatzes bei 16µm (Feldwinkel
± 1 °) und für die Pfadlängendifferenz bei maximal 740 nm (Feldwinkel ± 0,71°) liegen.
Die größte Änderungsrate der Pfadlängendifferenz zeigt sich hingegen für Feldwinkel von
± 1° mit 6µm/°, was 0,344 pm/nrad entspricht.
Die in Tabelle 3.1 aufgezählten Spezifikationen des Teleskops resultieren vor allem aus
dem maximalen Pfadlängenrauschbeitrag, dem sogenannten „single-link metrology er-
ror“ der LISA Mission, der mit 10 pm/

√
Hz bemessen ist (vgl. Abbildung 2.1). Davon

werden etwa 6 pm für Schrotrauschen allokiert und 3 pm für thermoelastische Effekte
und „Tilt-to-Piston“-Beiträge der Optiken. Daraus leiten sich widerum Bedingungen für
Temperatur, Druck und Wärmeausdehnung ab. Für die Temperaturstabilität - wie in
Tabelle 3.1 angegeben - ergibt sich unter Annahme von Zerodurkomponenten mit einem
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Pupillenabbildung 
auf Detektor (IFO)

Externe Pupille
M0

M2

M3

IFPM
FM1

Strahlaufweitung
2-Linsensystem 

FM2

FM3

FM4

M1

Abbildung 3.5: Finales optisches Design: Das CAD-Modell zeigt alle Optiken im Strahlengang
(Messstrahl), sowie eine Anzahl geneigt einfallender Strahlen (max. 1°) durch die Eintrittspupille
M0. Nach den Teleskopspiegeln der ersten Stufe M1, M2 und M3, folgt der Mechanismus zur
Strahlnachführung (IFPM), sowie diverse Faltspiegel (FM1, FM2, FM3, FM4), die einen kom-
pakten Aufbau ermöglichen. Die zweite Stufe des Teleskops ist ein Strahlaufweitungssystem mit
einer Vergrößerung von fünf, das durch ein 2-Linsensystem realisiert wird. Zur Detektion des
Signals wird auf dem Interferometer (hier nicht abgebildet) ein weiteres Abbildungssystem aus 2
Linsen integriert, um eine Pupillenabbildung auf der Detektorfläche zu erreichen.

Wärmeausdehnungskoeffizenten von 2 · 10−6/K, sowie einer gesamten Pfadlänge von
6m, ein Pfadlängenbeitrag von

10−5 K/
√
Hz · 0,02 · 10−6 /K · 6m = 1,2 pm/

√
Hz . (3.31)

Somit verbleiben etwa 2,5 pm/
√
Hz für die Winkelrauschbeiträge von Teleskop und IFP-

Mechanismus.
Um Luftfluktuationen zu minimieren und eine thermische Stabilität zu begünstigen,
soll das Teleskop im Vakuum betrieben werden, sodass Drücke im Bereich von etwa
10−5 mbar spezifiziert sind (vgl. dazu auch Kapitel 4.1).
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Anforderung Anmerkung Wert
Pfadlängen-
stabilität

Frequenzbereich: 1Hz bis 3mHz und 1/f2-Abfall
für niedrige Frequenzen

3pm/
√
Hz

dOPD/dϑ Maximale Pfadlängenänderung als Funktion des
Winkels während der Strahlnachführung gemessen
an der Austrittspupille M0 (inertialer jitter)

2 pm/nrad

WFE Maximaler Wellenfrontenfehler des
Gesamtteleskops (beide Stufen) für λ=1064 nm

λ/20 rms

WFEBE Maximaler Wellenfrontenfehler des
Strahlaufweitungssystem (zweite Stufe) für
λ=1064 nm

λ/30 rms

WFETEL Maximaler Wellenfrontenfehler der einzelnen
Teleskopoptiken (erste Stufe) für λ=1064 nm

λ/58 rms

Temperatur-
bereich

Hoch stabile Temperaturumgebung während des
Betriebs; Angegebener Temperaturbereich stellt
Unsicherheit dar, da Systemjustage bei
Raumtemperatur und Messungen bei deutlich
höheren Temperaturen

20°C bis
40°C

Temperatur-
stabilität

Gültig nach Einstellen eines stabilen
Temperaturgleichgewichts innerhalb
Vakuumkammer (1Hz bis 3mHz)

10−5 K/
√
Hz

Druckbereich bei
Messung

Justage des Aufbaus bei Raumdruck, Messung im
Vakuum

10−2 bis
10−5 mbar

Tabelle 3.1: Zusammenfassung aller für das Design geforderten Spezifikationen des gesamten
Teleskops (beide Stufen).
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Abbildung 3.6: Resultate der Toleranzanalyse des Teleskops (Stufe 1), bestehend aus den drei
Teleskophauptspiegeln, 3 Umlenkspiegeln, sowie einem justierbaren Spiegel zur Strahlnachfüh-
rung. (a) und (b) zeigen die laterale Verschiebung der Pupille vor dem Interferometer in x- und
y-Richtung in Abhängigkeit des Feldwinkels an der Eintrittspupille (M0). (c) Pfadlängenunter-
schied, der sich für die entsprechenden Einfallswinkel ergibt. (d) Änderungsrate der Pfadlängen-
differenz. Diese Größe ist essentiell für die Pfadlängenstabilität des Systems (siehe Abschnitt
3.2.2).
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

3.3.2 Heterodynes Interferometer – Optisches Design

Das Konzept der LISA Mission beruht auf dem Prinzip der heterodynen Laserinter-
ferometrie, welches auch im vorliegenden experimentellen Aufbau vorgesehen ist. Das
optische Layout des Interferometers einschließlich aller Strahlengänge ist in Abbildung
3.7 skizziert. Der Grundaufbau basiert auf zwei räumlich getrennten Laserstrahlen unter-
schiedlicher Frequenz und geht auf Überlegungen von Wu et al. [49] zurück. Durch den
Einsatz von Quadranten-Photodioden wird die Methode des differentiellen Wellenfront-
Abtastens (DWS) [46, 50] möglich, bei der die auf den vier Quadranten erzeugten In-
terferenzsignale miteinander verglichen werden (differentielle Wellenfront-Signale), so-
dass neben der Detektion von Translation, gleichzeitig die Verkippung der einfallenden
Wellenfront und somit des Messspiegels untersucht werden kann. In der hier geplanten
experimentellen Konstellation lässt die DWS-Messung unter anderem Rückschlüsse auf
Pfadlängeneffekte zu. Eine ausführlichere Erklärung des Messprinzips ist in Abschnitt
3.1 zu finden.

Der Messstrahl wird über das optische System bestehend aus Kippspiegel (IFPM) und
Teleskop geleitet und mit Hilfe eines Planspiegel (Eintrittspupille M0) wieder in das
Interferometer zurück reflektiert, um dort mit dem Lokaloszillator zu interferieren und
mittels Quadranten-Photodioden detektiert zu werden. Zur Unterdrückung von Laser-
Frequenzrauschen wird parallel zum Mess- ein Referenzpfad mit identischer optischer
Weglänge aufgebaut, sodass diese Rauscheffekte durch Vergleich beider Signal heraus-
gefiltert werden können. Der Pfad ist zudem sorgfältig darauf optimiert, sich bezüglich
Temperatureffekten möglichst ähnlich zum Teleskop zu verhalten.

Um Pikometergenauigkeiten zu erreichen, ist das Interferometer auf einer Zerodur-
Grundplatte aufgebaut. Zerodur ist eine Glaskeramik mit extrem geringem Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten von etwa 2 · 10−8/K. Die meisten optischen Komponenten des
Interferometers dagegen bestehen aus Quarzglas, welches einen Wärmeausdehnungsko-
effizient von etwa 0,54 ·10−6/K aufweist [52]. Die Optiken werden mit Hilfe einer speziel-
len Verbindungstechnik über eine Hydroxid-Katalyse (engl. hydroxide-catalysis bonding)
monolithisch mit der Basisplatte verbunden. Diese Technik zeichnet sich durch hohe
Bindungskräfte und somit eine gute thermoelastische und mechanische Stabilität aus
(siehe dazu Abschnitt 4.7.1) und findet daher besonders im Bereich der Raumfahrt zur
Realisierung optischer Systeme Verwendung [53].
Der optische Entwurf des Heterodyninterferometers basiert auf zwei räumlich vonein-
ander getrennten Laserstrahlen der Frequenz f1 und f2. Das Licht eines nicht-planaren
Nd:YAG (Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Kristall) Ringoszillators bei ei-
ner Wellenlänge von 1064 nm wird dazu in zwei Teilstrahlen aufgeteilt und jeweils
mittels akustooptischen Modulatoren (AOM) frequenzverschoben. Durch Ansteuerung
der AOMs bei 76,01MHz und 76,0MHz kann die benötigte Heterodynfrequenz von
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Abbildung 3.7: OptoCad [51] Modell des Heterodyn-Interferometers, dessen Komponenten
durch eine Hydroxid-Katalyse mit der Zerodur-Basisplatte verbunden werden. Ausgangspunkt des
optischen Layouts sind Faserinjektoren mit den benötigten Frequenzen f1 (rot) und f1 (blau).
Über Spiegel (M), Strahlteiler (BS) und polarisierenden Strahlteiler (PBS), sowie λ/2- und λ/4-
Wellenplatten (HWP, QWP) verlassen Mess- und Referenzstrahl die Basisplatte und kehren nach
einem Doppeldurchgang durch Teleskop bzw. Referenzpfad zurück, um mit dem Lokaloszillator
(f2) zu überlagern und auf Quadranten-Photodioden (QPD M1, QPD M2, QPD R1, QPD R2)
detektiert zu werden. Weitere Detektoren dienen zum einen zur Intensitäts- (PD1 und PD2) und
zum anderen zur Phasenstabilisierung (PR1, QPD PR2).

f1 − f2 = 10 kHz erzeugt werden.
Jeder Strahl wird anschließend durch polarisationserhaltende Einmodenfasern in die Va-
kuumkammer bzw. mittels Faserkollimatoren (engl. fibre injector optical subassembly,
FIOS) auf die optische Bank geführt. Über Spiegel (M), Strahlteiler (BS) und polari-
sierenden Strahlteiler (PBS), sowie λ/2- und λ/4-Wellenplatten (HWP, QWP) werden
Mess-und Referenzstrahl (f1, rot) erzeugt. Nach Verlassen der Basisplatte und einem
Doppeldurchgang durch Teleskop bzw. Referenzpfad kehren beide Strahlen zurück, um
mit dem Lokaloszillator (f2, blau), der eine fixe und definierte Pfadlänge auf dem In-
terferometer beschreibt, überlagert und auf Quadranten-Photodioden (QPD M1, QPD
M2, QPD R1, QPD R2) detektiert zu werden. Während die Laserstrahlen auf dem In-
terferometerkopf linear, d.h. p- und s-polarisiert sind, wandeln λ/4-Wellenplatten vor
Durchlaufen von Teleskop bzw. Referenzpfad Mess- und Referenzstrahl in zirkular po-
larisiertes Licht um. Bei Rückkehr beider Strahlen resultiert ein erneutes Passieren der
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

Wellenplatte wieder in einer linearen Polarisation. Unter Verwendung der genannten po-
larisierenden Optiken sind zusammenfassend insgesamt drei individuelle Interferometer
realisiert:

• DasMessstrahl-Interferometer (Abbildung 3.8 links), bei dem der Messstrahl, nach
Durchlaufen des Teleskops auf der Zerodur-Grundplatte, mit dem Lokaloszillator
überlagert wird, um Pfadlängen- und Winkeländerungen im Messpfad zu messen.

• Das Referenzstrahl-Interferometer (Abbildung 3.8 rechts), bei dem der Referenz-
strahl, nach Durchlaufen des Referenzpfades auf der Zerodur-Grundplatte, mit dem
Lokaloszillator überlagert wird. Diese Messung dient als Referenz, um beispiels-
weise das Laserfrequenzrauschen anhand einer deutlich verschiedenen Pfadlänge
von Referenzpfad und Lokaloszillator registrieren zu können.

• Das Referenz-Interferometer, bei dem Teilstrahlen beider Frequenzen auf dem In-
terferometerkopf überlagert werden. Diese dienen als Referenz bzw. Richtwert für
einen Regelkreis, der die relative Phase der durch die Fasern ankommenden Laser-
strahlen stabilisiert.

BS

BS

BS

BS

BS
BS

BS

PBS1
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QPD M2
QPD M1

BS
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BS
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M

QPD R1

QPD R2

Messstrahl-Interferometer Referenzstrahl-Interferometer

Abbildung 3.8: Strahlengang der Interferometer für Mess- und Referenzstrahl, die jeweils auf
zwei Quadranten-Photodioden detektiert werden. Erstellt mit OptoCAD [51].

Durch Vergleich zwischen Referenz- und Messstrahl können relative Auslenkungen inner-
halb des Messpfads gemessen werden. Ein weiterer Vergleich dieser Signale mit der Pha-
senreferenz auf dem Interferometerkopf ermöglicht eine zusätzliche Gleichtaktunterdrückung.
Rauschquellen, die auf diese Weise nicht eliminiert bzw. identifiziert werden können, le-
gen die Messgenauigkeit des Gesamtexperiments, die im Pikometerbereich liegen sollte,
fest. Über die Detektorenausgänge werden die gemessenen Signale schließlich eingelesen
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Abbildung 3.9: Links: Strahlengang und Detektion beider Laserstrahlen f1 und f2 auf her-
kömmlichen Photodioden zur Intensitätsstabilisierung. Rechts: Strahlengang zur Implementie-
rung eines Phasenregelkreises.

bzw. zur Datenverarbeitung im Phasenmeter an einen Hauptrechner weitergeleitet (siehe
Abschnitt 4.3).

3.3.3 Streulichteinfluss im Interferometer

Ein Aspekt der LISA Mission, der sich neben der Strahlnachführung in der Formation als
besonders kritisch herauskristallisiert hat, ist der Einfluss von Streulicht innerhalb des
gesamten optischen Systems der bidirektional genutzten Laserrichtstrecken für die inter-
ferometrische Abstandsmessung und insbesondere auf dem Interferometer bzw. letztlich
auf den Detektorflächen. Insofern ist die Vermeidung bzw. Unterdrückung von Streulicht
im Teleskop, dem Interferometer und auf der optischen Bank ein wesentlicher Aspekt,
der auch im vorliegenden Experiment berücksichtigt und untersucht werden muss.
Zunächst werden Streulichteffekte ausschließlich auf einem vereinfachten Interferometer-
Modell theoretisch berechnet und analysiert. Zur Simulation und Berechnung der Streu-
strahlung, die zu störenden Signalen auf den Detektorflächen führen, werden folgenden
Annahmen gemacht:

• Reflexions- und Transmissionsverhalten der Optiken auf dem Interferometer ent-
sprechen den Beschichtungsspezifikation des Herstellers.

• Es wird eine s-Polarisierung des Strahls mit einer Wellenlänge von 1064 nm und
einer Ausgangsleistung von 5mW am Faserkollimator angenommen.

• Nicht berücksichtigt werden Wellenplatten, die beiden Zweilinsensysteme zur Pu-
pillenabbildung auf dem Interferometer, sowie die optischen Komponenten (trans-
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Abbildung 3.10: Maßstabsgetreue Darstellung des Messpfad-Strahlengangs über Interferometer,
Strahlaufweitungssystem, IFPM und Teleskopspiegel bis hin zum Planspiegel M0, an dem der
Strahl reflektiert wird, um auf Detektoren im Interferometer detektiert zu werden.

missiv und reflektiv) des Teleskops.

• Die Simulation und Berechnung der Strahlengänge erfolgt mit Hilfe des Software-
Programms OpoCAD und wird mittels Matlab weiter ausgewertet. Die Generie-
rung der Strahlengänge beruht auf einer zufällig erstellten Abfolge von Reflexion
und Transmission, die als Buchstabenfolge, wie beispielsweise ”trttrtrrrtt...” erstellt
und weitergegeben wird. Beim Auftreffen auf ein Hindernis befolgt der Laserstrahl
sukzessiv diese Aktionskette bis er auf einer Detektorfläche gestoppt wird, sodass
neben den Hauptstrahlen des Interferometers aufgrund zahlreicher Mehrfachrefle-
xionen und Transmissionen an Spiegeln und Strahlteilern, Geisterstrahlen erzeugt
und detektiert werden.

• Um kritische Strahlen herauszufiltern, wird die Ergebnismenge durch folgende Kri-
terien weiter eingeschränkt:

� Auftreffpunkt um den Detektormittelpunkt < 3ω0, wobei ω0 dem minimalen
Strahltaillenradius mit einer Intensität von 1/e2 entspricht.
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� Einfallswinkel < 10mrad
� Resultierende Leistung auf der Detektorfläche > 1 pW.

Ein Simulationsdurchlauf wird so lange ausgeführt, bis die Gesamtzahl der auf den De-
tektoren registrierten Strahlen bei etwa 105 liegt. Nach anschließender Filterung gemäß
obigen Kriterien, verbleiben zwischen 10 und 20 Geisterstrahlen, die im Anschluss ein-
zeln analysiert und ausgewertet werden müssen. Abbildung 3.11 zeigt beispielhaft einen
Geisterstrahl, der über diverse Mehrfachreflexionen und -transmissionen auf eine der De-
tektorflächen trifft und dort zu störenden Streulichteffekten im Messsignal führen kann.

BS

M

M

M

BS

BS

BSM

QPD

Abbildung 3.11: Beispiel eines Geisterstrahls, der über diverse Mehrfachreflexionen und -
transmissionen an Strahlteilern (BS) und Spiegeln (M) auf die Detektorfläche einer Quadranten-
Photodiode (QPD) trifft und dort zu störenden Streulichteffekten führen kann.

Um den Einfluss der Streustrahlen, die eine Detektorfläche erreichen, einschätzen zu
können, werden diese mit den Lichtleistungen der Hauptstrahlen verglichen. In Tabelle
3.3.3 sind dazu die Gesamtlichtleistungen der Hauptsignale, die auf die jeweilige Detek-
torfläche fallen, sowie die der Geisterstrahlen, aufgelistet. Die Lichtleistung P (z,r) eines
Gaußschen Strahls mit Taillenradius ω durch eine Apertur (hier Detektorflächendurch-
messer 2mm) mit Radius r kann hierbei mit der Formel

P (r,ω) = P0
[
1− e−2r2/ω2] (3.32)

bestimmt werden.
Für Intensitäts- und Phasendioden konnten mögliche Streulichteinflüsse durch oben be-
schriebene Filterung vollständig eliminiert werden. Insgesamt fällt der Anteil der Streu-
strahlung für die Referenzdioden im Vergleich zu den Messdioden leicht höher aus, was
darauf zurückzuführen ist, dass die Laserleistung des Referenzstrahls nach Durchlaufen
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Detektor Anzahl Gesamtleistung
Hauptstrahl mW

Gesamtleistung
Streulicht mW

Anteil pro
Quadrant

QPD M1 3 0,466 1,39 · 10−7 2,99 · 10−7

QPD M2 2 0,466 2,80 · 10−9 6,00 · 10−9

QPD R1 3 0,292 1,46 · 10−7 4,98 · 10−7

QPD R2 5 0,290 2,58 · 10−7 8,89 · 10−7

Tabelle 3.2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Streustrahlen-Simulation, bei der aus 290 000
erzeugten 16 mögliche Geisterstrahlen, die die Detektorfläche der aufgeführten Dioden erreichten,
identifiziert werden konnten.

der gesamten Weglänge von 6m deutlich abgeschwächt ist, sodass sich Streulichteffekte
des Lokaloszillators auf dem Interferometer (relativ gesehen) stärker bemerkbar machen.
Die Referenzdiode QPD R2 zeigt hierbei den größten Streulichtanteil mit 8,89 ·10−7 pro
Quadrant.
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt der Anteil der Streustrahlen vom jeweiligen
Hauptstrahl sowohl für die Mess-, als auch für die Referenzdioden deutlich unter 10−6,
was prozentual gesehen unter 9 · 10−5 % bedeutet. Daher sollten Streulichteffekte im
vorliegenden experimentellen Aufbau in erster Näherung vernachlässigbar sein.
Zur weiteren Streulichtminimierung sind daher Polarisatoren für Wellenlängen im Be-
reich von 1000 nm an allen Photodiodenhaltern vorgesehen. Die Filter diesen Typs der
Firma Codixx konnten bei früheren LISA-Experimenten mit nahezu identisch aufgebau-
tem Interferometer zu einer deutlichen Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
beitragen.

3.3.4 Referenzpfad

Analog zum Messstrahl wird auf dem Interferometer ein Referenzstrahl generiert, der
parallel zum Messpfad verläuft und idealerweise eine identische optische Weglänge auf-
weist, sodass auftretendes Laserfrequenzrauschen unterdrückt und mögliche lokale Tem-
peraturschwankungen oder ähnliche Effekte innerhalb der Kammer aus dem Messsignal
eliminiert werden können.
Unter Berücksichtigung der beiden transmissiven Linsen des Strahlaufweitungssystems,
beträgt die optische Weglänge des Messpfades 5955,1mm, gemessen vom Interferome-
terausgang (Wellenplatte). Um die thermoelastischen Effekte hinreichend gut zu un-
terdrücken, muss die Weglängendifferenz zwischen Mess- und Referenzstrahl mit einer
Genauigkeit von ± 25µm übereinstimmen. Dies ergibt sich unter Annahme einer maxi-
malen Temperaturdifferenz von ∆T = 20K und einer geforderten Weglängenstabilität
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von lmax = 10 pm [54] mit folgender Überlegung:

∆lmax = lMess − lRef = ∆lmax
α ·∆T = 25µm (3.33)

Hierbei entspricht α = 2 · 10−8 K−1 dem Wärmeausdehnungskoeffizient von Zerodur.
Mit einer Strahlhöhe von 20mm über der Zerodur-Grundplatte ist es möglich, den Refe-
renzpfad lokal gesehen möglichst nahe am Messpfad zu integrieren, weshalb der Strahlen-
gang teilweise unterhalb der Teleskopoptiken bzw. -halterungen verläuft. Zudem weisen
Mess- und Referenzstrahl die gleiche Anzahl an Reflexionen auf. Mit Ausnahme des
Rückreflektors besteht der Referenzpfad aus sechs einfachen Zerodur-Spiegeln, die nach
erfolgter Justage durch eine Hydroxid-Katalyse mit der Oberfläche verbunden werden
können (siehe Abschnitt 4.7.1). Daher müssen herstellungsbedingte Winkelabweichun-
gen zwischen Spiegeloberfläche und Grundseite, die zu einem lateralen Strahlenversatz
führen können, mit einkalkuliert bzw. durch Einfügen von Unterlegscheibchen kompen-
siert werden.

justierbarer
Rückre�ektor

Referenzpfad 
(Hin- und Rückweg)

Periskop

Interferometer

Abbildung 3.12: Links: CAD-Modell des Periskop. Rechts: CAD-Modell des Referenzpfades
(rot eingezeichnet) bzw. der Referenzspiegel auf der Zerodur-Grundplatte. Mit einer Strahlhöhe
von 20mm wird der Referenzstrahl mittels justierbarem Rückreflektor wieder zum Interferometer
zurück reflektiert.

Aufgrund des relativ großen Pfadlänge von fast sechs Metern, ist zu beachtet, dass der
ursprüngliche Strahldurchmesser des Referenzstrahls von 6ω0 = 6 · 982µm nach Durch-
laufen aller Optiken auf 6 · 1,993mm ≈ 12mm anwächst.
Ausgehend vom Interferometer mit einer Strahlhöhe von 102mm, bezogen auf die Grund-
platte, dient ein Periskop zur Adaption des Referenzstrahls auf die benötigte Strahlhöhe
von 20mm. Dieses Subsystem, bestehend aus zwei Planspiegeln, sowie zwei Zerodur-
Strukturteilen, wird vor der Integration des Referenzpfades justiert. Abbildung 3.12 zeigt
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

ein CAD-Modell des Periskop, sowie den Strahlengang (Hin- und Rückweg) des Refe-
renzpfades auf der Zerodur-Grundplatte.

3.4 IFPM Prototyp

Die Realisierung eines geeigneten In-Field Pointing Mechanismus (IFPM) ist äußert
schwierig, da eine hohe Auflösung über einen großen Winkelbereich gewährleistet werden
muss, ohne dabei den erlaubten Winkel- und Pfadlängenrauschbeitrag zu überschreiten.
Wie in den vorherigen Kapiteln bereits erwähnt, wird die Nachführung von Sende- und
Empfangsachse mit Hilfe eines kleinen aktuierten Spiegels bewerkstelligt, wobei beide
Teleskope eines Satelliten einen Feldwinkel von jeweils mindestens ± 1° (inklusive einer
Toleranz von 25%) abdecken müssen, um die jährliche Schwankung des Apexwinkels
gemeinsam zu kompensieren. Die Rotationsachse des IFP-Spiegels befindet sich dabei in
einer Zwischenpupille des Teleskops, bei einer Vergrößerung von 5, sodass ein mechani-
scher Kippwinkel von mindestens ± 2,5° erreicht werden muss. Entwurf und Realisierung
eines IFPM Prototypen wurde im Zuge der LISA Missionsstudien von Airbus DS (vor-
mals Astrium GmbH) in Zusammenarbeit mit der Firma TNO (aus den Niederlanden)
erarbeitet und ist in Abbildung 3.14 dargestellt.

Abbildung 3.13: IFPM Prototyp (Foto: TNO)

3.4.1 Realisierung eines IFPM Prototypen: Mechanischer Aufbau und
Funktionsweise

Der IFPM ist ein Instrument, innerhalb dessen ein einfallender Strahl an einem Planspie-
gel, der so gelagert ist, dass er um eine Achse rotiert werden kann, reflektiert und eine
Strahlnachführung ermöglicht wird. Eine der zentralen Konstruktionsanforderungen ist
eine möglichst kleine Kopplung des Spiegelwinkels in optische Pfadlängenänderungen,
die im LISA-Kontext einen relevanten Rauschbeitrag darstellen. Dies erfordert eine exak-
te gegenseitige Justage des Laserstrahls, der Rotationsachse und der Spiegeloberfläche
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3.4 IFPM Prototyp

(siehe dazu Kapitel 3.2.2). Daher beruht das Konzept des IFPM auf einer kardanischen
Aufhängung, bei der die Rotationsachse idealerweise in der Spiegeloberfläche liegt, so-
dass die resultierenden Pfadlängenänderungen im erforderten Einfallswinkelbereich mi-
nimiert werden können [55, 56]. Die wesentlichen Rauschbeiträge des Mechanismus sind
zum einen lokale Pfadlängenänderungen am IFPM, die erzeugt werden, wenn Rotations-
achse, Laserstrahl und Spiegeloberfläche nicht zusammenfallen und die zusammen mit
dem Teleskop einen maximal tolerierbaren Gesamtrauschbeitrag von 3 pm/

√
Hz nicht

überschreiten sollten (vgl. Abschnitt 3.3.1 bzw. Tabelle 3.1). Zum anderen wird am ak-
tuierten Mechanismus selbst einen weiteren Rauschbeitrag generiert, der aufgrund der
Ansteuerung zu einem Zittern oder Flackern des Messstrahls, auch „pointing jitter“ ge-
nannt, führt. Mathematisch wird dies in Form eines Winkelrauschens beschrieben und
sollte an der Austrittspupille des Teleskops unter einem Werte von 1 nrad/

√
Hz liegen.

Dies entspricht einem Messrauschen von maximal 5 nrad/
√
Hz an der Position des IFPM

[42].

Monolithisches
TiAl-Gehäuse

Elastisches 
Haberland-Gelenk

Rotations-
spiegel

Piezo-
Schrittmotor

Aktuierungs-
arm Piezo-Motor ModulSensor

Abbildung 3.14: Entwurf eines IFPM Prototypen von TNO. Der Mechanismus basiert auf ei-
nem monolithischen Titanaluminid-Gehäuse, in dem der Rotationsspiegel kardanisch aufgehängt
ist, sodass optischen Pfadlängenänderungen minimiert werden. Die Aktuierung des Spiegel er-
folgt mit Hilfe eines Piezo-Schrittmotors, wobei die Kraft parallel zur Spiegeloberfläche wirkt
(Aktuierungsarm), um mögliche Spannungen und Verzerrungen des Spiegels zu vermeiden.

Der mechanische Entwurf des Mechanismus beruht auf einem monolithisch gefertigten
Titanaluminid-Gehäuse (Ti6Al4 V), das eine hohe Stabilität aufweist und die Rotation
des Spiegels mit einem Durchmesser von 50mm mit Hilfe eines so genannten Haberland-
Drehgelenks, einem monolithischen und elastischen Kreuzgelenk, das für einen Rotati-
onsbereich von ± 2,5° ausgelegt ist, ermöglicht. Haberland-Festkörpergelenke zeichnen
sich durch eine äußerst glatte und ruckfreie Bewegungen aus, da keine Reibungskräf-
te wirken. Außerdem sind sie besonders für Vakuumanwendungen geeignet, weil eine
Schmierung des Gelenks, die bei herkömmlichen Lagern nötig ist, entfällt.

Die Aktuierung des Spiegels basiert auf einem „laufenden“ Piezo-Schrittmotor, der ei-
ne hohe Auflösung im gesamten Einstellbereich ermöglicht. Die Kraftwirkung des Mo-
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Abbildung 3.15: Rechts: Funktionsweise des Piezo-Schrittmotors, bei dem durch Anlegen von
Spannungssignalen mit unterschiedlicher Phasenlage (1, 2, 3 und 4) eine elliptische Bewegung
der Piezo-Köpfe erreicht wird, sodass ein Keramikstab in horizontaler Richtung verschoben wird.
Dargestellt ist ein Bewegungszyklus. Links: Foto eines der beiden Schrittmotoren mit 6 Piezo-
Köpfe, an die der Aktuatorstab angelegt wird.

tors auf das Haberland-Drehgelenk erfolgt parallel zur Spiegeloberfläche, sodass sowohl
optische Pfadlängeneffekte, als auch auf den Spiegel wirkende Spannungen minimiert
werden (siehe Abbildung 3.16). Das Prinzip des Piezo-Schrittmotors, bestehend aus drei
Piezo-Beinpaaren, ist in Abbildung 3.15 dargestellt. Jedes Beinchen ist aus zwei piezo-
elektrischen Materialien gefertigt, sodass es durch Anlegen unterschiedlicher Spannungen
verlängert und verkürzt bzw. gebogen und ausgerichtet werden kann. Insgesamt besteht
das Aktuatormodul aus zwei dieser Piezo-Schrittmotoren, zwischen welchen sich wie-
derum ein Antriebsstab befindet. Bei geeigneter Wahl der vier Spannungen bzw. deren
Phasenverschiebung zueinander, kann eine „Laufbewegung“ der Piezo-Beinchen reali-
siert werden, wodurch der an die beiden Piezo-Schrittmotoren angelegter Keramikstab
eine Krafteinwirkung in horizontale Richtung erfährt und verschoben wird. Der horizon-
tale und vertikale Bewegungsverlauf der Piezo-Beinchen kann durch eine Kombination
zweier asymmetrischer Sinusverläufe u1(t) und u2(t) angenähert werden, wobei c1 und
c2 Motor spezifische Konstanten und u1 bzw. u2 die angelegten Spannungen der Phase
1 und 2 (siehe Abbildung 3.16) sind.

xp1 = c1(u1(t)− u2(t)) (3.34)
yp1 = c2(u1(t) + u2(t)) (3.35)
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Die Asymmetrie des Signals wird durch

u1(t) =


1
2A+ 1

2A sin
(
2πα(t)

2q

)
α(t) ∈ [0,q]

1
2A+ 1

2A sin
(
2πα(t)−1

2(q−1)

)
α(t) ∈ [q,1]

(3.36)

mit einem Maximum A, einer Aktuatorphase α(t) und einem Symmetriefaktor q be-
schrieben [57]. Für q = 0,6 kann dabei eine nahezu konstante Geschwindigkeit der
Keramikstabbewegung erreicht werden. Die anderen Phasen 2, 3 und 4 sind jeweils um
90° zueinander verschoben.

Haberland-Gelenk Spiegel

Keramikstab
Piezo-Beinchen

Gehäuse

Abbildung 3.16: Schematische Darstellung (Querschnitte von oben, parallel zur Einfallsebe-
ne) des Haberland-Gelenkes, bei dem die Krafteinwirkung zur Rotation des Spiegels parallel
zur Spiegeloberfläche erfolgt, um Spannungen im Spiegel zu minimieren. Die lineare Bewegung
der beiden Piezo-Schrittmotoren resultiert in einer Rotationsbewegung des Spiegels, wobei die
Rotationsachse mit der Gelenkachse (dargestellt durch ein schwarzes Kreuz) übereinstimmt.

Die Schrittweite hängt von der Auflösung des verwendeten Digital-Analog-Wandlers zur
Erzeugung der vier Spannungssignal ab und liegt im Bereich von 0,1 nm, wohingegen
der gesamte Bewegungs- und somit Rotationswinkelbereich lediglich durch die Länge
des Keramikstabs begrenzt ist [57]. Um die Spiegelrotation bestimmen bzw. messen zu
können, ist der Mechanismus zusätzlich mit einem optischen Inkrementalgeber (Mer-
kury II Inkrementalgeber der Firma MicroE Systems) und einem Glaslineal mit einer
Schrittweite von 20µm, welches sich 31,06mm hinter der Spiegelrotationsachse befin-
det, ausgestattet. Mit einer interpolierten Auflösung von 1,2 nm kann mit Hilfe dieses
Sensors folglich eine minimale Spiegelrotation von etwa 1,2 nm/31,06mm = 38,6 nrad
erreicht und gemessen werden [58].
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

3.5 Thermoelastisches Modell

Die besondere Herausforderung des vorliegenden Experiments ist ein Nachweis des IFP
Konzepts innerhalb der erforderlichen LISA Messgenauigkeit im Pikometerbereich. Da-
her müssen im Zuge eines umfassenden optomechanischen Designs zahlreiche Einflüsse
und Anforderungen berücksichtigt werden, um eine äußerst hohe Pfadlängenstabilität zu
gewährleisten. Zudem sollte stets die Möglichkeit bestehen, alle optischen Elemente des
Aufbaus mit Hilfe geeigneter Halterungen zueinander justieren und in allen erforderlichen
Freiheitsgraden präzise ausrichten zu können. Daher sollen im folgenden Kapitel die zen-
tralen Bestandteile des experimentellen Aufbaus hinsichtlich des zu Grunde liegenden
thermoelastischen bzw. optomechanischen Modells genauer erläutert werden.

3.5.1 Zerodur Transferfunktion

Grundsätzlich muss der experimentelle Aufbau zwei gegensätzlichen Anforderungen ent-
sprechen, denn neben einer mikrometergenauen Justage der Optiken in jeweils 5 bis 6
Freiheitsgraden, muss nach erfolgter Ausrichtung eine äußerst hohe thermische und zeit-
liche Stabilität im Pikometerbereich gewährleistet werden. Um dies zu erreichen, wird
unter anderem ein Konzept zur Halterung der Optiken, das auf Untersuchungen frühe-
rer Arbeiten [59], sowie Anwendungen in Experimenten zur Erprobung LISA basierender
Technologien [60] zurückgeht, verwendet. Diese Justagehalterungen, mittels derer das
Ausrichten der Kipp- bzw. Rotationsachsen-, sowie in longitudinaler und transversaler
Richtung möglich ist, stellen ein wesentliches optomechanisches Element des experimen-
tellen Aufbaus dar. In den letzten Jahren und auch im Zuge dieser Promotion wurde der
ursprüngliche Entwurf weiter entwickelt, modifiziert und optimiert. Da das optische Sys-
teme hohen Stabilitätsanforderungen v.a. hinsichtlich der Temperatur entsprechen muss,
stellt die Glaskeramik Zerodur ein zentrales Material des Halterungskonzeptes dar. Ze-
rodur ist eine anorganische und porenfreie Lithium-Aluminium-Siliziumoxid-Glaskeramik
und besitzt eine gleichmäßig verteilte Nanokristallstruktur, wodurch eine äußerst geringe
thermische Ausdehnung von 0,02 ·10−6/K in einem großen Temperaturbereich (0 °C bis
50 °C) erreicht wird. Zudem können extrem glatte Oberflächen und Rauigkeiten unter
einem Nanometer hergestellt werden, sodass der Werkstoff Zerodur vor allem im Bereich
der Präzisionsoptik und für optische Element in der Raumfahrt verwendet wird [61, 62].
Der strukturelle Aufbau basiert auf Zerodur-Dreifußauflagen. Dieses “Dreifuß“-Konzepts
ist in Abbildung 3.17 dargestellt und besteht im Grunde aus zwei Zerodur Komponen-
ten, einem Fuß und einer Halterungsplatte, die mit einer Feder zusammen geklemmt
werden. Die Optik wird später auf der Halterungsplatte fixiert. Durch Lösen der Feder-
kraft kann der Fuß innerhalb einer Metallführung mittels Mikrometerschraube bewegt
werden, sodass die Justage in einem Freiheitsgrad (hoch-tief) ermöglicht wird. Durch Er-
höhen der Federkraft, d.h. Anziehen einer Mutter, wird auch die Reibkraft zwischen Fuß
und Halter erhöht, sodass ein Kraftübertrag allein über die Zerodur-Verbindung ermög-
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3.5 Thermoelastisches Modell

Abbildung 3.17: „Dreifuß“-Konzept zur Halterung und Justage der Zerodur-Grundplatten für
die Teleskopspiegel, sowie des Interferometers.

licht wird. Nach erfolgtem Anziehen der Feder und einer ausreichend starken Klemmung
des Fußes an die Halterungsplatte, kann die Mikrometerschraube gelöst oder sogar ent-
fernt werden. Durch die äußerst präzise Einstellmöglichkeit der Mikrometerschrauben,
ist eine Justagegenauigkeit von wenigen µrad möglich. Die Ausrichtung in der Ebene,
d.h. in x- und y-Richtung erfolgt entweder manuell oder mit Hilfe geeigneter tempo-
rär angebrachter Justage-Hilfsmittel, bei denen Mikrometerschrauben eine Verschiebung
der Zerodur-Füße und damit des gesamten Zerodur-Trägers bewirken. Das „Dreifuß“-
Halterungskonzept findet bei allen zentralen Optiken, das heißt den Teleskopspiegeln,
sowie dem Interferometer, Anwendung und dient primär zur Ausrichtung der drei Rotati-
onsachsen. Gleichzeitig wird eine vollständige Zerodur-Transferfunktion und damit eine
äußerst hohe thermische Stabilität erzielt, da temperaturbedingte Längenänderungen
ausschließlich durch einen Zerodur-Lastpfad beschrieben werden können (siehe Abbil-
dung 3.18 rechts).

Mikrometerschraube

Klemmfeder mit
Kugellager 

Zerodur-
Grundplatte

Zerodur-Fuß

Invar-Gewinde-
buchse

Gewindestange

Invar-Führung

Zerodur-Lastpfad

Klemmfeder +
Kugellager

Zerodur-Grundplatte

Zerodur-Fuß

Invar-Führung
Mikrometerschraube

Abbildung 3.18: Detaillierte Ansicht (links) und Schnitt durch einen der Zerodur-Füße des
„Dreifuß“-Konzept zur Halterung und Justage der Zerodur-Platten für die Teleskopspiegel, so-
wie des Interferometers. Im Schnittbild ist ebenfalls der Zerodur-Lastpfad eingezeichnet (rot
gestrichelt), der nach vollständiger Justage und Lösen der Mikrometerschraube (oben) erzielt
wird.
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3.5.2 Kompensation der Wärmeausdehnung

Das Prinzip der Wärmeausdehnungskompensation ist neben der Verwendung von Mate-
rialien mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizient eine weitere Möglichkeit, Tempera-
turschwankungen und die daraus folgenden Materialausdehnungen zu kompensieren. Im
vorliegenden Experiment wird für das Strahlaufweitungssystem eine Zweilinsen-Halterung
bestehend aus unterschiedlichen Metallen verwendet, um eine ausreichende Tempera-
turstabilität zu erreichen. Das optische System besteht aus einem Zweilinsensystem mit
einem Vergrößerungsfaktor von fünf, sodass ein kollimierter Laserstrahl (1/e2 Strahl-
durchmesser von 2mm) des verwendeten Interferometers (3.3.2) auf einen Strahlradius
von 10mm gebracht wird. Die Spezifizierung der Linsen dieses Strahlaufweitungssystems
wurde mittels optischer Toleranzanalysen ermittelt, wobei die optischen Anforderungen
hinsichtlich der Wellenfront auch bei Verwendung handelsüblicher und damit kosten-
günstiger Linsen erreicht werden kann. Die beiden Linsen müssen sowohl unabhängig
voneinander jeweils bezüglich des Laserstrahls, als auch zueinander ausgerichtet wer-
den, was eine Justierbarkeit in fünf Freiheitsgraden erfordert. Gleichzeitig müssen auch
thermische Effekte, die sowohl eine Materialausdehnung, als auch eine Änderung des Bre-
chungsindex der Linsen hervorrufen, berücksichtigt werden. Die Spezifikation, sowie die
geforderten Justagegenauigkeiten des Zweilinsensystems können Tabelle 3.3 entnommen
werden.

Parameter Toleranz
Linsenabstand zueinander (347,651mm) ±100 µm
Transversale Verschiebung (xz-Ebene) 20 µm
Winkelgenauigkeit 50 µrad
Thermische Longitudinalverschiebung
(in Strahlrichtung, y-Achse)

±0,5 µm/K

Tabelle 3.3: Zusammenfassung aller wesentlichen Spezifikationen des Strahlaufweitungssytems
bestehend aus zwei Achromaten L1 und L2.

Um ein Ausrichten in fünf Freiheitsgraden zu gewährleisten, werden xyz-Justagehalter
aus Aluminium (Firma Newport), die die Achromaten durch Kunststoffringe innerhalb
eines Kupfergewindes halten, verwendet, wobei die Justage mittels Mikrometerschrauben
in allen benötigten Freiheitsgraden unabhängig voneinander und in ausreichender Genau-
igkeit ermöglicht wird. Das optomechanische Modell des Strahlaufweitungssystems ist
ein kompaktes und unabhängiges System, basierend auf einer Invar-Grundplatte, an der
beide Linsenhalter angebracht werden, sodass eine Vorabjustage des Systems möglich
ist und die Implementierung in den Gesamtaufbau deutlich erleichtert. Finite-Elemente-
Methode-Simulationen haben gezeigt, dass sich eine Kombination aus Aluminium und
Invar am besten eignet, um die Position der Achromaten über einen weiten Temperatur-
bereich von etwa 20 Kelvin (zwischen 20°C und 40°C) innerhalb der erlaubten Toleranzen
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zu erreichen. Eine thermische Ausdehnung der xyz-Justagehalter in vertikaler Richtung
wird zum Beispiel durch ein weiteres Aluminiumbauteil, an dem die Halter mit der Grund-
platte verbunden sind, kompensiert.
Darüber hinaus muss die thermische Änderung des Brechungsindex der Linsen und da-
mit eine Verschiebung des jeweiligen Brennpunkts kompensiert werden. Unter Annah-
me einer maximalen Temperaturschwankung von ∆T = 1·10−5 K, ergibt sich mit den
entsprechenden Materialeigenschaften der Gläser (Wärmeausdehnungskoeffizient α und
temperaturbedingte Brechzahländerung dn/dT) und der Gleichung

∆s = ((n− 1) · α · dn/dT ) · l ·∆T (3.37)

für die einzelnen Glasschichten der Dicke l, sowie der Annahme eines doppelten Strahl-
durchlaufs, eine zu kompensierende Weglängendifferenz von ∆s = 2,25 pm. Um dies zu
gewährleisten, besteht die Möglichkeit das Al/Invar-Verhältnis bzw. die effektiven Al- und
Invar-Längen im Lastpfad anzupassen, indem die entsprechenden Al- und Invar-Bauteile
mittels einfacher Langlöcher, wie in Abbildung 3.19 dargestellt, zueinander verschoben
und mit Pins verbunden bzw. fixiert werden können.

Invar-Platte

L2 Halterung (Al)

Schraube mit
Gewindemutter

L2 xyz-Justagehalter
Blattfeder-Halterung

Abbildung 3.19: Anpassmöglichkeit zur Kompensation dn/dT

Das finale optomechanische Design des Strahlaufweitungssystems ist in Abbildung 3.20
dargestellt, wobei alle grauen Bauteile aus Invar und alle blau und gelb eingefärbten aus
Aluminium gefertigt sind. Das gesamte System ist auf einer Fest-Los-Lagerkonstruktion
auf der Zerodurgrundplatte fixiert, um mögliche thermische Ausdehnungen der Invar-
verbindungsplatte abzufangen. Während unter der ersten Linse (L1) eine fester Fuß
angebracht ist, befinden sich unter der zweiten Linse (L2) zwei Blattfeder-Halter (siehe
Abbildung 3.19), die bei thermischer Ausdehnung der Invarverbindungsplatte in Strahl-
richtung nachgeben und Spannungen minimieren.
Im Zuge der Design- und Konstruktionsphase des experimentellen Aufbaus wurde stets
versucht, eine möglichst kompakte und doch zugängliche optomechanische Realisierung
der einzelnen Elemente zu finden. Dies galt auch für das hier beschriebene Linsensystem,
mit der Folge, dass der Linsenhalter der zweiten Linse (L2) umgedreht und von oben
angeschraubt ist. Dies ermöglicht es, den Referenzstrahl (siehe Abschnitt 3.3.4) sehr
nahe am Messstrahl zu führen.

63



3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

Invar Grundplatte

Anpassung zur 
Kompensation dn/dT

L2 xyz-Justagehalter
L1 xyz-Justagehalter

Al-Streben (blau)

Invar-Streben
(grau)

Al-Halter für L1 (blau)

Invar-Seitenplatte

Blattfeder-Fuß

Abbildung 3.20: Optomechanisches Design des Strahlaufweitungssystems, bestehend aus zwei
Achromaten, die eine Strahlaufweitung mit Faktor fünf ermöglichen und die zweite Stufe des
Teleskops bilden.

3.6 Thermales Modell des Inneren der Vakuumkammer

Die Thermalanalyse wurde mit Hilfe der in der Raumfahrt häufig verwendeten Soft-
ware Paketen Systema/THERMICA [63] und ESATAN TMS [64] durchgeführt. Dabei
wird aus den gegebenen Geometrien des experimentellen Aufbaus - basierend auf einem
CAD-Modell - zunächst ein idealisiertes und vereinfachtes geometrisch-mathematisches
Modell (GMM) erstellt. Die wesentlichen Hardware-Komponenten des GMMs sind neben
der Zerodur-Grundplatte alle optomechanischen Halterungen, die Optiken selbst (Tele-
skopspiegel, diverse Faltspiegel, Strahlaufweitungssystem), das Interferometer, der IFPM
und die Vakuumkammer. Um den experimentellen Aufbau mathematisch beschreiben zu
können, wird eine geeignete Anzahl an Knotenpunkten, sowie deren Wechselwirkung
zueinander festgelegt und damit ein Knotenmodell aufgestellt. Durch Hinzufügen ent-
sprechender thermooptischer Materialeigenschaften, wie Wärmeleitfähigkeit, spezifische
Wärmekapazität und Strahlungsvermögen aller verwendeten Werkstoffe, können Tempe-
raturgradienten und Wärmeflüsse berechnet werden. Das GMM ermöglicht zudem eine
Strahlungsanalyse, in der Strahlungskopplungen und radiative Wärmeflüsse von und an
die Umgebung, unter Berücksichtigung von Reflexion und Abschattung, ermittelt wer-
den.
Die Ergebnisse des GMM dienen in einem zweiten Schritt dazu, ein thermisch-mathe-
matisches Modell (engl. thermal mathematical model), das TMM, zu generieren. Hierbei
werden weitere (optimierbare) Randbedingungen und Parameter, wie schwankende Um-
gebungstemperatur, externe Wärmequellen und dissipative Bauteile miteinbezogen, was
Vorhersagen über stationäre und transiente Temperaturen, deren Verteilung und Wär-
meströme zulässt. Die für das IFP-Experiment ausschlaggebenden Ausgangsparameter
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Baugruppe Berechnete
Temperatur

Maximale
Temperatur

Differenz
zur Umgeb.

Zerodur-Grundplatte +40,7 °C N/A +10,7K
Interferometer +43,4 °C N/A +13,4K
Photodioden +45,5 °C +40,7 °C +15,5K
IFP-Mechanismus +44,4 °C +14,4 °C

Tabelle 3.4: Aufgrund der Thermalanalyse zu erwartende Temperaturen einzelner Bauteile, bei
einer Außentemperatur von 30 °C.

bezüglich dissipativer Bauteile sind sämtliche Photodioden am Interferometer, die elek-
tronische Schnittstelle des IFP-Mechanismus, sowie die jeweils zugehörigen elektrischen
Kabel, die innerhalb der Kammer nach draußen geführt werden. Die entsprechend an-
genommenen Verlustleistung beschränken sich auf sehr konservativ angelegte 0,4W pro
Diode und 0,45W für die Elektronik des Mechanismus, sodass bei Verwendung von sechs
Photodioden eine Gesamtverlustleistung von 2,85W in die Berechnungen einfließt, wobei
die thermale Kopplung aller dissipativen Elemente dabei ausschließlich radiativ erfolgt. In
der für dieses Experiment durchgeführten Thermalanalyse dienten die TMM-Ergebnisse
des stationären Zustands (siehe Tabelle 3.4) schließlich für eine Frequenzbereichsana-
lyse im LISA Frequenzband (unter Verwendung eines internen Algorithmus von Airbus
DS). Hierbei kann das thermale Rauschen eines bestimmten Knotenpunktes durch den
Einfluss der angenommenen Temperaturschwankung der Umgebung bestimmt und mit
den Anforderungen an das Experiment verglichen werden.
Ziel des thermalen Designs ist neben der Entkopplung des Experiments von stören-
den Rauschquellen der Testumgebung, wie beispielsweise Temperaturschwankungen ei-
ner Klimaanlage, eine Minimierung von Temperaturgradienten innerhalb der Kammer.
Das zu Grunde liegende Thermalkonzept besteht aus mehreren Elementen bzw. Bauteilen
(siehe Abbildung 3.21), die um den optischen Aufbau integriert werden. Zur Erstellung
des thermalen Modells werden sechs Varianten dieses Konzepts, die sich hinsichtlich der
verwendeten Materialtypen und - stärken unterscheiden, betrachtet, sodass nach erfolg-
ter Thermalanalyse ein finales Thermalmodell, das den thermalen Rauschanforderungen
des Experimentes gerecht wird, festgelegt werden kann.

Abbildung 3.22 zeigt die finalen Ergebnisse der Analyse bzw. frequenzabhängigen Rausch-
beiträge der einzelnen Komponenten des Experiments unter Verwendung eines Thermal-
schildes bestehend aus folgenden wesentlichen Elementen [65]:

• Als äußerste Isolationsschicht zur Entkopplung des Experiments von der Umgebung
dient eine 15 cm starke Schaumstoffummantlung aus Styrodur, welche direkt auf
der Außenseite der Vakuumkammer anliegt. Unter Auswertung unterschiedlicher
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

Abbildung 3.21: CAD-Modell des experimentellen Aufbaus bestehend aus allen für die
Thermalanalyse benötigten Komponenten: Vakuumkammer (dunkelgrün), MLI-Folie (oran-
ge), Aluminium-Schild (schwarz), dissipative Elemente mit entsprechenden Zuleitungen (rot),
Zerodur-Grundplatte (gelb), Interferometer (blau), Teleskopspiegel und Optiken (orange).

Schichtdicken von 5 − 30 cm zeigt diese Schichtdicke eine maximalen Rauschun-
terdrückung der Umgebungsstörungen.

• Die zweite Isolationsschicht ist die Edelstahl Vakuumkammer, die eine hohe Wär-
mekapazität und eine niedriger Wärmeleitfähigkeit besitzt.

• Eine weitere Abschwächung äußerer Störungen wird durch die Integration einer
MLI-Folie (engl. Multi-Layer-Insulation foil) innerhalb der Vakuumkammer er-
reicht. Dieses Wärmedämmmaterial besteht aus mehreren Lagen metallbedampf-
ter Kunststofffolien, die durch geeignete Zwischenschichten auf Abstand gehalten
werden.

• Innerhalb des MLI-Mantels wird ein Thermalschild bestehend aus schwarz elo-
xierten Aluminiumplatten mit hohem Emissionsgrad, die wie ein Gehäuse um den
experimentellen Aufbau angeordnet sind, eingefügt, sodass aufgrund der guten
Strahlungskopplung vorherrschende Temperaturgradienten innerhalb der Kammer
ausgeglichen werden können.

• Eine Minimierung des thermischen Kontaktes zwischen Thermalschild und Vaku-
umkammerboden einerseits und eine ausreichende Stabilität und Festigkeit des
Schildes andererseits kann dadurch erreicht werden, dass die sechs Aluminium-
platten von einem Aluminiumprofil-Gerüst (Firma Item [66]) getragen werden, das
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3.6 Thermales Modell des Inneren der Vakuumkammer
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Abbildung 3.22: Ergebnis der Thermalanalyse für das finale Thermalmodell, bestehend aus
den folgenden wesentlichen Komponenten: Eine Styrodur-Isolationsschicht (15 cm) außerhalb der
Kammer, eine Edelstahl Vakuumkammer, eine MLI-Folie, sowie ein Thermalschild aus eloxierten
Aluminiumplatten, die an einem Aluminiumprofilgerüst fixiert werden, innerhalb der Vakuum-
kammer. Dargestellt ist jeweils der Knotenpunkt jedes Bauteils (jeder Bauteilgruppe), der den
größten Rauschbeitrag aufweist.

wiederum an wenigen Kontaktpunkten im Kammerboden verankert ist (siehe Ab-
bildung 4.2).

• Um thermisch leitende Verbindungen möglichst zu reduzieren, lagert die Zerodur-
Grundplatte auf drei Invar-Zweibeinen, die jeweils auf drei Edelstahl Kugeln sitzend
mit dem Vakuumkammerboden verbunden sind.

• Die Verbindungen aller elektrischen Bauteile innerhalb der Kammer werden durch
geschirmte Kabel mit verdrillten Aderpaaren realisiert und so kurz wie möglich
gehalten.
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

3.7 Grundlegende Anforderungen des Experiments

3.7.1 Intensitätsrauschen

Abhängig vom optischen Aufbau und der verwendeten Laserquelle, treten Fluktuationen
der Laserleistung auf, welche Intensitätsschwankungen im Messsignal, d.h. Schwankun-
gen der Gesamtamplitude des Interferenzsignals hervorrufen (siehe Abschnitt 3.1.2). Da-
her ist eine aktive Stabilisierung der Einzelamplituden unumgänglich. Intensitätsschwan-
kungen werden meist mit Hilfe des so genannten relativen Intensitätsrauschens, kurz
RIN , beschrieben, welches das Verhältnis von mittlerer quadrierter optischen Leistungs-
fluktuation δP 2 zur mittleren quadrierten optischen Leistung P 2

0 in einer Bandbreite von
1Hz darstellt:

RIN(f) =
〈
δP 2〉
P 2

0
. (3.38)

Der frequenzabhängige RIN -Verlauf koppelt in ein Phasenrauschen

φRIN (f) = RIN(f)
√

P1 + P2
2ηhetP 2

1P
2
2

(3.39)

mit den optischen Leistungen P2 und P2 der beiden überlagerter Laserstrahlen, sowie
der heterodynen Quanteneffizienz ηhet der Photodiode.
Unter Verwendung der Umrechnung zwischen Phasenrauschen δφ und Pfadlängenrau-
schen δx

δx = ν

2π × δφ (3.40)

mit der Laserfrequenz ν, ergibt sich eine Kopplung des relativen Intensitätsrauschens in
ein Pfadlängenrauschbeitrag:

δx (f) = ν

2π
1

J0(m)2 ×RIN(f)
√

P1 + P2
2ηhetP 2

1P
2
2
. (3.41)

Dabei ist J0(m) die optische Leistung der Trägerfrequenz, d.h. der Heterodynfrequenz,
bei einer Modulationstiefe m und f die Heterodynfrequenz des Interferometers [67].
Am Interferometer werden dazu Teilstrahlen jeder Faser mit einer Einelement-Photodiode
detektiert, um als Regelgröße an einen PID-Regler weitergeleitet zu werden, der das
Ansteuerungssignal eines AOMs nachregelt (siehe Schema im nächsten Kapitel 4.5) und
so die Intensitäten beider Lasersignale der Frequenzen f1 und f2 stabilisiert.
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3.7 Grundlegende Anforderungen des Experiments

3.7.2 Frequenzrauschen

Ein Frequenzrauschen des Lasers ruft in einem Interferometer, dessen Armlängen nicht
exakt gleich sind, ein messbares Interferenzsignal hervor. Diese scheinbare Weglängen-
änderung δx kann für einen Laser der Wellenlänge ν mit Frequenzrauschen δν durch
folgende Gleichung ausgedrückt werden:

δx = ∆xδν
ν
. (3.42)

∆x beschreibt hierbei den Längenunterschied zwischen beiden Interferometerarmen. Für
das in der vorliegenden Arbeit verwendete Interferometer werden zur Messung die Pha-
sen der beiden Interferenzsignale von Mess- und Referenzpfad miteinander verglichen,
sodass mögliche Frequenzrauschbeiträge aufgrund gleich langer Mess- und Referenzpfa-
de in beiden Interferenzsignalen enthalten sind und als Gleichtaktsignal eliminiert werden
können. Die Realisierbarkeit exakt gleich langer Pfade für Mess- und Referenzstrahl ist
jedoch im Allgemeinen äußerst schwierig. Quantitativ ausgedrückt, würde ein Pfadlän-
genunterschied von 1mm bei der hier geforderten maximalen Weglängenänderung von
3 pm/

√
Hz (siehe Tabelle unter 3.5) zu einem oberen Grenzwerte des Frequenzrauschbei-

trags der Lichtquelle von etwa 845 kHz/
√
Hz bedeuten, was mehrere Größenordnungen

unter dem Rauschniveau des verwendeten Lasers (im Megahertz-Bereich) liegt [68] und
nur durch aktive Stabilisierungsmaßnahmen erreicht werden kann.
Daher werden auf dem Interferometer Teilstrahlen der beiden Laserfrequenzen f1 und
f2 nach Durchlaufen unterschiedlich langer Weglängen überlagert (siehe Abbildung 3.8
rechts), wobei der eine Teilstrahl über das Periskop und mehrere kleine Spiegel verläuft,
während der andere auf der Interferometer-Grundplatte verbleibt. Durch Vergleich bei-
der Signale kann so das Frequenzrauschen gemessen werden. Die Phase zwischen den
Teilstrahlen entspricht deren Phasendifferenz, die als Regelgröße zur Stabilisierung der
Laserfrequenz verwendet werden kann.
Eine weitere Möglichkeit der Frequenzstabilisierung kann unter Verwendung des Pound-
Drever-Hall-Verfahrens [69] durch Reglung des Lasers auf ein im Nebenlabor zur Verfü-
gung stehendes Signal eines optischen Resonators hoher Güte realisiert werden. Da sich
dieser Resonator innerhalb einer Vakuumkammer befindet, werden störende Rausch-
beiträge der Laborumgebung minimiert, sodass eine der LISA Mission entsprechende
Frequenzstabilität erreicht wird [70].

3.7.3 Pfadlängenrauschen

Fluktuationen in den Weglängen der einzelnen Interferometerarme tragen direkt zu ei-
nem Rauschbeitrag im Messsignal bei. Hierbei führen thermischer Materialausdehnungen
zwischen reflektierenden Komponenten auf der optischen Bank einerseits zu Abstandsän-
derungen und andererseits rufen Temperaturschwankungen in transmittiven Elementen
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3 Experiment zur Verifikation des In-Field Pointing Konzepts

Änderungen im Brechunsindex und somit im optischen Pfad hervor. Um diese Effekte zu
minimieren, werden im vorliegenden experimentellen Aufbau für kritische Komponenten,
zu denen alle Optiken zählen, die im Lastpfad liegen, Materialien mit sehr niedrigem ther-
mischen Materialausdehnungskoeffizient verwendet. Dazu gehört vor allem Zerodur (sie-
he Abschnitt 3.5.1) und Silikatglas mit einem Wärmeausdehnungskoeffizient im Bereich
von 0,5 · 10−6/K und einer thermischen Änderung des Brechungsindex dn

dT von wenigen
10−6/K [62]. Andere Bauteile werden durch verschiedene Metall-Materialkombinationen,
die sich in ihrer thermischen Längenausdehnung kompensieren, realisiert. Verbunden mit
der thermischen Stabilität der Testumgebung unter 10−5 K/

√
Hz (siehe Abschnitt 3.6)

kann so eine hohe geometrische Temperaturstabilität erreichen werden.

Anforderung maximaler Werte-
bereich/Rauschbeitrag

LISA Messband (vgl.
Abb. 1.2)

30µHz-1Hz

Thermische Stabilität 10−5 K/
√
Hz · upl(f)

Pfadlängenrauschen 3 pm/
√
Hz · upl(f)

Winkelrauschen 2 nrad/
√
Hz · upl(f)

Wellenfrontenfehler
(RMS-Wert)

λ/30

Tabelle 3.5: Anforderungen der jeweiligen Rauschbeiträge, um eine funktionelle Repräsentati-
vität des IFP-Experiments im Kontext der LISA Mission zu gewährleisten. Vgl. Allokation der
Rauschbeiträge in Abschnitt 3.3.1

Tabelle 3.5 zeigt eine Übersicht der wesentlichen optischen, thermischen und mechani-
schen Anforderungen des experimentellen IFP-Aufbaus, die die Konstruktion, Planung
und letztlich auch die Umsetzung des IFP-Konzept, maßgeblich beeinflussen. Die einzel-
nen Kriterien beziehen sich jeweils auf den für LISA wichtigen Frequenzbereich zwischen
30µHz und 1Hz, wobei den Rauschbeiträgen eine im LISA-Kontext häufig verwende-
te Rauschkurve upl zu Grunde liegt. upl beschreibt auf frequenzabhängige Pfadlängen
bezogene Messgrößen und ist wie folgt definiert:

upl(f) =
√

1 +
(2,8mHz

f

)4
. (3.43)

Während für kleine Frequenzen f < 30mHz eine 1/f2-Abhängigkeit, die überwiegend
durch technisches Rauschen hervorgerufen wird, dominiert, ist für große Frequenzen ein
weißes Rauschen limitierend.
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3.7 Grundlegende Anforderungen des Experiments

Aus der Allokation der Rauschbeiträge in Abschnitt 3.3.1 folgt mit Hilfe des Kopplungs-
faktors dOPD/dθ (siehe Tabelle 3.1) für den Winkelrauschbeitrag inertial gesehen an
der Eintrittspupille M0:

2,5 pm/
√
Hz

2 pm/nrad = 1,25 nrad/
√
Hz . (3.44)

Unter Berücksichtigung der Teleskopvergrößerung (5x) lässt sich am IFP-Mechanismus
ein mechanisches Winkelrauschen von

1,25 nrad/
√
Hz · 5

2 = 3,125 nrad/
√
Hz (3.45)

ableiten. Ein Winkelrauschen von 2 nrad/
√
Hz ist daher eine vertretbare und vor allem

LISA repräsentative Anforderung an den experimentellen Aufbau.
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Kapitel 4
Aufbau des In-Field Pointing Experiments

Das folgende Kapitel beschreit in nahezu chronologischer Abfolge die wesentlichen Aufbau-
und Integrationsschritte des Experiments. Neben der Schaffung einer geeigneten Testum-
gebung, liegt der Schwerpunkt vor allen in den einzelnen Aufbauschritten der benötigten
Optomechaniken, sowie der schrittweisen Justage aller Optiken. Der Hauptaugenmerk
wird bei der Integration der Teleskopspiegel liegen, da diese in der ersten Aufbauphase
des Experiments ein zentrales Element darstellen bzw. die optische Leistungsfähigkeit
und damit die Machbarkeit des IFP-Konzepts maßgeblich beeinflussen.

4.1 Testumgebung: Vakuumkammer und Thermalschild

Vor Integration des eigentlichen IFP-Experiments musste zunächst die in Kapitel 3.6
definierte Testumgebung geschaffen werden, die sich aus folgenden wesentlichen Instal-
lationsschritte zusammensetzt:

• Der gesamte optische Aufbau befindet sich innerhalb einer Vakuumkammer, die
mittig auf einem optischen Tisch gelagert und so konstruiert ist, dass während der
Integration bei geöffneter Kammer, möglichst unbeschränkt Zugang zu allen rele-
vanten Optiken gewährleistet ist. Mit Hilfe eines Krans und diversen Stützprofilen
kann der Kammerdeckel gehoben bzw. gesichert werden.

• Innerhalb der Vakuumkammer ist des Aluminiumprofil-Gerüstes [66] an vier Posi-
tionen im Boden in vorhandenen Sacklöchern verankert und zusätzlich mit 8mm
dicken POM(Polyoxymehylen)-Unterlegplättchen thermisch isoliert. Neben der Fi-
xierung der Aluminiumplatten dient das Gerüst gleichzeitig als Schutz des op-
tischen Aufbaus, da die Grundpfeiler eine Art Führung für den Kammerdeckel
während des Hebens und Senkens darstellen.

• Die Zerodur-Grundplatte, auf der sich alle Optiken befinden werden, steht auf drei
Invar-Zweibeinen. Diese stehen jeweils auf drei Stahlkugeln (Durchmesser 30mm),
um neben einer stabilen Lagerung minimalen Kontakt zur Kammer zu haben.



4 Aufbau des In-Field Pointing Experiments

• Zur Temperaturüberwachung werden insgesamt 16 Temperatursensoren an ver-
schiedenen Punkten innerhalb der Vakuumkammer platziert. Die über Präzision-
Temperatursensoren abfallende Spannung hängt vom Widerstand ab und ist tem-
peraturabhängig, weshalb die Temperaturmessung mit Hilfe einer Wheatstonesche
Messbrücke erfolgt. In Testversuchen und entsprechenden Rauschanalysen konnten
geeignete Widerstände für die Messbrücke, die in Abbildung 4.1 mit entsprechen-
dem Schaltplan dargestellt ist, bestimmt werden. Die Temperaturauslese erfolgt
mittels digitaler Temperaturmessverstärker [71, 72], wobei der elektronische Ver-
stärkungsfaktor der Messverstärker (FPGA Board) angepasst wurde, um einen
möglichst rauscharmen Arbeitsbereich zwischen 10 °C und 60 °C bzw. einen mitt-
lere Arbeitsbereich bei 35 °C zu erreichen. Aufgrund der hohen Temperaturemp-
findlichkeit wurden NTC-Widerstände (engl. negative temperature coefficient),
d.h. Heißleiter als Sensortyp ausgewählt. Erste Testmessungen (siehe Abbildung
4.1) unter Vakuumbedingungen zeigen, dass die Messbrücken hinsichtlich ihres
Rauschverhaltens den Anforderungen des Gesamtexperiments genügen.
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Abbildung 4.1: Links: Spektrales Rauschverhalten der verwendeten Temperatursensoren im Va-
kuum. Zur Gleichtaktunterdrückung von Temperaturfluktuationen der Testumgebung ist die Dif-
ferenz der Signale zweier Sensoren aufgetragen. Rechts: Schaltplan der Wheatstoneschen Mess-
brücke (unten) und Realisierung der verwendeten Temperatursensoren (oben).

• Vor Positionierung der Zerodur-Grundplatte ist die Installation der Aluminium-
grundplatte bzw. der darunter liegenden MLI-Schicht notwendig, wohingegen die
Seitenschichten bzw. -platten erst nach erfolgreicher Integration des Gesamtauf-
baus angebracht werden.
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4.2 Abschirmung störender Umwelteinflüsse

Abbildung 4.2: Die Bilder zeigen das Aluminiumprofil-Gerüst zur Halterung des Thermalschil-
des innerhalb der Vakuumkammer, sowie die drei Invar-Füße, auf welchen später die Zerodur-
Grundplatte liegt. Die Verankerung der Profilstangen erfolgt an weniger Punkten, wobei zur
thermischen Isolierung vom Kammerboden eine weitere POM-Zwischenschicht eingefügt ist (Bild
rechts oben).

4.2 Abschirmung störender Umwelteinflüsse

Erste Phasenmessungen des Messpfades, ausgehend vom Interferometer durch das Tele-
skop (erste Stufe) und zurück, bei offener Vakuumkammer und unter normalen Raum-
bedingungen zeigen starkes Rauschen, das zunächst vor allem durch Luftfluktuationen
und Vibrationen der Umgebung erklärt werden kann. Teilweise sind die Rauschbeiträ-
ge auch akustisch getrieben, da einige Komponenten des Aufbaus nicht fest mit dem
Boden verbunden sind und das Aspektverhältnis einiger Halterungsplatten sehr groß
ist. Dies trifft insbesondere für die Teleskopspiegel und die Grundplatte des Faltspiegels
FM1 zu. Auch eine Messung in geschlossener und evakuierter Vakuumkammer (Druck
im mbar-Bereich) trägt nicht zur Rauschminimierung bei. Um die Ursachen der stö-
renden Rauschbeiträge lokalisieren zu können, wurde an dieser Stelle der Referenzpfad
implementiert. Eine detaillierte Beschreibung der Integration der Referenzspiegel kann
Abschnitt 4.6 entnommen werden. Abbildung 4.3 zeigt Rauschkurven (in rad2/Hz) auf-
getragen über die Frequenz von Mess- bzw. Referenzpfad, wobei das Signal jeweils an
einem Quadranten einer Messpfad- bzw. Referenzpfad-Photodiode detektiert und mit
Hilfe eines Oszilloskops aufgenommen wurde. Die rote Kurve entspricht der Referenz-
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4 Aufbau des In-Field Pointing Experiments

messung und stellt eine Phasenmessung des Messpfades, bestehend aus Interferometer
und Teleskopoptiken (erste Stufe, ohne das Strahlaufweitungssystem) dar. Ausgehend
davon erfolgten verschiedene Modifikationen im experimentellen Aufbau, um einzelne
Rauschquellen zu identifizieren. Dabei wurden die Teleskopspiegel zum einen mit Hilfe
geeigneter Zusatzgewichte (etwa 500 g) beschwert, um deren mechanische Eigenfre-
quenz zu verschieben (gelbe Kurve). Zum anderen wurde in einer weiteren Messung der
Vakuumdeckel, der bei geöffneter Kammer über dem optischen Tisch fixiert ist, zur Ent-
kopplung vom optischen Aufbau mittels Kran angehoben (violette Kurve). Beide Maß-
nahmen konnten jedoch die Rauschspitzen nicht erkennbar verringern. Die Unterschiede
zwischen dem Referenzspektrum und demjenigen mit zusätzlich massebelegten Spiegeln,
sowie der Vergleich mit einer Phasenmessung des Referenzpfades (blaue Kurve) deuten
darauf hin, dass ein großer Rauschbeitrag von den Teleskopspiegeln selbst verursacht
wird. Dies bestätigt auch eine Messung des Messpfades, bei der ein Planspiegel nach
dem Interferometerausgang positioniert wurde, um eine Messung ohne Teleskopspiegel
zu ermöglichen (grüne Kurve). Auffallende Beiträge sind in allen Kurven bei 40Hz und
100Hz zu erkennen. Eine eindeutige Rauschminimierung von bis zu 2 dB konnte erst
durch eine aktive Stabilisierung und Dämpfung möglicher Umgebungsvibrationen unter
Verwendung eines Schwingungsisolierungssystems erreicht werden (schwarze Kurve).
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Abbildung 4.3: Spektrale Rauschdichte (in rad2/Hz) zur Messung akustischer Rauschbeiträge
im und um den experimentellen Aufbau in der Vakuumkammer.

Die in Kapitel 4.1 beschriebene experimentelle Umgebung stellt den ursprünglichen Auf-
bau dar, der zunächst umgesetzt wurde und für die oben beschriebene Messung gültig ist.
Mit den verwendeten pneumatischen Vibrationsisolatoren, die niederfrequente Schwin-
gungen des Gebäudes dämpfen, war es jedoch selbst bei maximal zulässigem Druck von
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4.2 Abschirmung störender Umwelteinflüsse

6 bar nicht möglich, die hohe Last von etwa zwei Tonnen erfolgreich und effektiv zu ent-
koppeln. Aufgrund des Massenschwerpunkts, der sehr hoch über dem optischen Tisch
lag, neigte das System selbst bei kleinen seismischen Anregungen zu ungedämpften Os-
zillationen, die sich unkontrolliert verstärkten und Messungen im Pikometerbereich nicht
möglich machten.
Die Weiterentwicklung der experimentellen Umgebung sah vor, den Massenschwerpunkt
deutlich nach unten zu setzten und insgesamt das Gewicht zu reduzieren. Daher wurde
eine Aluminiumkonstruktion konzipiert, die anstelle des optischen Tisches die Vakuum-
kammer von der Umgebung isoliert.
Der optische Tisch mit etwa 600 kg wurde entfernt, sowie der Schwerpunkt auf 40mm
über den Trageflächen der Vibrationsisolatoren positioniert, sodass sich der Arbeitsbe-
reich des Druckluftsystems bei 4 bar einstellen ließ. Zur Entkopplung von thermischen
Fluktuationen der Umgebung wurde der konduktive Wärmefluss über die Aluminiumhal-
terungen zusätzlich mit Hilfe eines 10mm dicken Dämmstoffs (Neopor, [73]) reduziert.
Wie bereits erwähnt, sind in Abbildung 4.3 spektrale Rauschdichten sowohl für eine still-
stehende, als auch für eine aktiv betriebene (schwarze Kurve) Vibrationsisolation aufge-
tragen, die deutliche Rauschbeiträge bei 40 und 100Hz zeigen. Obwohl sich das relevante
Frequenzband der LISA Mission weit unterhalb dieser Resonanzen befindet, tragen die
Ausschläge zum Gesamtmessrauschen bei, da unter anderem die dreipunkt-gelagerten
Teleskopspiegel von diesen Frequenzen zu Schwingungen angeregt werden. Durch die
zeitdiskretisierte Datenerfassung im Phasenmeter mit einer Frequenz von 200Hz (siehe
Abschnitt 4.3) können hochfrequente Störsignale - abhängig von ihrer Amplitude - zu-
dem zu Mehrdeutigkeiten in der Phasenrekonstruktion führen (sog. Phasensprünge).
Mit aktiver Luftfederung zeigt die spektrale Rauschdichte eine deutliche Unterdrückung
der Resonanzen um bis zu zwei Größenordnungen im hochfrequenten Bereich. Die so
integrierte Vibrationsisolation ermöglicht es schließlich, Langzeitmessungen des experi-
mentellen Aufbaus durchzuführen.
An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass zur optimalen thermalen und akustischen
Entkopplung des experimentellen Aufbaus nach wie vor alle in Abschnitt 4.1 erwähnten
Komponenten vorgesehen sind. Alle Messungen der vorliegenden Arbeit erfolgten jedoch
ohne die eloxierten Aluminium-Seitenplatten innerhalb und der 15 cm dicken Styrodur-
Schicht außerhalb der Kammer.
Abbildung 4.4 zeigt den Zustand der experimentellen Umgebung nach dem Umbau, bei
dem der optische Tisch unter der Vakuumkammer entfernt wurde.

77



4 Aufbau des In-Field Pointing Experiments

Abbildung 4.4: Das Foto zeigt die Weiterentwicklung des experimentellen Aufbaus, nach Ent-
fernen des optischen Tisches und Integration einer Item-Profilstruktur, um die Vakuumkammer
auf den Vibrationsisolatoren zu integrieren und den Massenschwerpunkt deutlich nach unten zu
verlagern, sodass eine aktive Stabilisierung und Dämpfung möglicher Umgebungsschwingungen
ermöglicht wurde.

4.3 Laserinterferometer-Messeinheit und Datenerfassung

Die Aufnahme aller relevanten Messgrößen des Experiments erfolgt im Wesentlichen
mit Hilfe eines Heterodyninterferometers, dessen Prinzip und Funktionsweise bereits in
Abschnitt 3.1 beschrieben ist. Die Laserinterferometer-Messeinheit zur Detektion und
Verarbeitung aller Messsignale, sowie zur Steuerung und Kontrolle des Gesamtsystems
einschließlich des IFP-Mechanismus setzt sich zusammen aus Laserquelle, Heterodynfre-
quenzerzeugung, Heterodyninterferometer, Photodiodenelektronik, einem digitalen Pha-
senmeter, sowie der Elektronik zur Ansteuerung des Mechanismus. Mit Ausnahme des
Heterodyninterferometers und des Mechanismus, befinden sich alle genannten Bestand-
teile der Messeinheit außerhalb der Vakuumkammer. Abbildung 4.5 zeigt ein entspre-
chendes Schema, in der allen relevanten Bestandteile und deren Funktion innerhalb des
Systems dargestellt sind.

Als Laserquelle dient ein nicht-planarer Nd:YAG (Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-
Granat-Kristall) Ringoszillator mit einer Wellenlänge von 1064 nm, dessen Licht mittels
Strahlteiler in zwei Teilstrahlen aufgeteilt und jeweils durch akustooptische Modulatoren
(AOM) Frequenzverschoben wird. Durch Ansteuerung der AOMs bei 76,01MHz und
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Abbildung 4.5: Schema zur Darstellung aller wesentlicher Bestandteile der Messeinheit zur
Datenerfassung und -verarbeitung, sowie deren Zusammenhang untereinander.

76,0MHz mit einem Funktionsgenerator (AFG3102C der Firma Tektronix), der takt-
synchron mit der globalen Systemuhr (FPGA) verbunden ist, kann die benötigte Hete-
rodynfrequenz von f1 − f2 = 10 kHz erzeugt werden. Faserdurchführungen leiten die
beiden Laserstrahlen in die Vakuumkammer, in der sie durch die monolithischen Faser-
kollimatoren (siehe Abschnitt 4.4.1) auf das Interferometer gelangen. Den Verlauf des
Strahlengangs von Mess- und Referenzpfad, sowie des Lokaloszillators kann Abschnitt
3.3.2 entnommen werden.
Das auf den Quadranten-Photodioden detektierte Heterodynsignal (10 kHz), führt zu ei-
nem Photostrom, der für jeden Quadranten separat aus der Kammer herausgeführt wird.
Dies gilt auch für die Einelement-Photodioden, deren Signale zur Regelung der Phase und
Intensität beiden Laserstrahlen f1 und f2 benötigt werden. Die gesamte Photodioden-
Elektronik, bestehend aus Eingangs- und Endverstärker (engl. frontend und backend),
befindet sich außerhalb der Kammer, wodurch zusätzliche Wärmequellen innerhalb und
damit mögliche Temperaturgradienten im Aufbau minimiert werden.
Auf dem Eingangsverstärker wird der Photostrom zunächst mit Hilfe eines Transimpe-
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danzverstärkers in ein elektrisches Signal umgewandelt, bevor eine Filterung mit RC-
Gliedern erfolgt. Da nicht alle Dioden die gleiche Lichtmenge erhalten, werden ent-
sprechend angepasste Transimpedanzverstärker bzw. RC-Glieder verwendet. Um eine
möglichst rauscharme Weiterleitung des Analogsignals zu ermöglichen, erfolgt die Um-
wandlung mittels Operationsverstärker in ein symmetrisches Signal, welches zum End-
verstärker geleitet wird. Nach erneuter Filterung zur Minimierung von Abtastartefakten,
erfolgt die Digitalisierung mittels Analog-Digital-Wandler (ADC).
Durch eine serielle Schnittstelle gelangen die digitalen Signale nun zum FPGA (engl.
Field-Programmable Gate Array), das auf einen Takt von 10MHz synchronisiert ist. Ein
FPGA ist im Wesentlichen ein programmierbarer Siliziumchip [74], der mittels vorge-
fertigten Logikblöcken spezifisch konfiguriert werden kann und gleichzeitig eine digita-
le Echtzeit-Verarbeitung der Daten ermöglicht. Das im FPGA realisierte Phasenmeter
arbeitet mit einer Abtastrate von 200 kHz, die durch die ADCs des Endverstärkers be-
stimmt wird. Innerhalb des FPGA werden die Signale mit einem Sinus- und Cosinus-
Referenzsignal gemischt (IQ-Demodulation) und zur Reduktion der Datenrate erneut
gefiltert, sodass eine schnellere Weitergabe an den Hauptrechner mittels entsprechender
Bufferspeicher (sog. FIFOs) mit einer Ausleserate von 400Hz gewährleistet wird. Dort
werden die Daten, wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, weiter verarbeitet, um Informa-
tionen bezüglich Intensität, Kontrast, Phasenlage und Verkippung der Laserstrahlen zu
erhalten. Die Daten werden statt mit 400Hz mit 100 bzw. 10Hz gespeichert, um neben
einer effizienten Datensicherung, gleichzeitig eine vollständige Berechnung der Phase zu
ermöglichen. Zur Aufnahme von Rauschprofilen im LISA Frequenzband sind Datenraten
von 10Hz mehr als ausreichend.

Neben dem Phasenmeter befindet sich auch die Signalformerzeugung zur Ansteuerung
des IFP-Mechanismus auf dem FPGA. Um die FPGA-Ressourcen zu sparen, erfolgt die
Berechnung der Signalform zur Ansteuerung der Piezo-Beinchen vorab auf dem Haut-
rechner. Auf dem FPGA stehen die einzelnen Werte einer Ansteuerperiode dann in Form
einer Wertetabelle (eng. look-up table, LUT) zur Verfügung, um die jeweiligen Span-
nungssignale aller Beinchen zu erzeugen bzw. an dem Digital-Analog-Wandlerausgang
zu leiten.
Zusätzlich zur interferometrischen Auslese einer Spiegelrotation des Mechanismus wird
auch dessen Inkrementalgeber genutzt, um Spiegelposition bzw. Rotationsgeschwindig-
keit zu messen. Die Sensorsignale gelangen dabei mittels symmetrischer Signalübertra-
gung an die Digitaleingänge des FPGA, wo sie ausgelesen und anschließend zur weiteren
Auswertung an den Hauptrechner geleitet werden.
Letztlich erfolgt auch die Temperaturmessung, d.h. die Signalaufnahme der Tempera-
turmessbrücken, die innerhalb der Vakuumkammer verteilt sind, mit Hilfe eines FPGA.
Die vier Spannungsanschlüsse jeder Wheatstone-Messbrücke werden dazu durch Va-
kuumdurchführungen nach außen zur Temperaturüberwachungseinheit geführt, wo sie
entsprechend verstärkt und digitalisiert werden. Für eine Temperaturüberwachung des
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Gesamtsystems mit Hilfe der insgesamt 16 Temperatursensoren ist eine Abtastrate von
etwa 1Hz ausreichend.

4.4 Heterodyninterferometer

Das Heterodyninterferometer stellt eine wesentliche Komponente des Experiments dar
und wurde an der Universität Glasgow mit Hilfe eines dort entwickelten und besonders
im Kontext der LISA Mission optimierten Verfahrens der Hydroxidkatalyse aufgebaut
[53]. Diese Technologie ermöglicht es, Verbindungen extrem hoher Festigkeit und ther-
mischer Stabilität zu erzeugen, da im Gegensatz zu herkömmlichen Adhäsionsklebungen
keine flexiblen und thermoelastischen Klebeschichten im Lastpfad liegen. Deshalb wird
dieses Verfahren vor allem zur Herstellung von weltraumbasierten optischen Systemen
genutzt. Hierbei werden mittels einer wässrigen Hydroxid-Lösung die Si-O-Bindungen
der zu verbindenden Gläser chemisch aufgebrochen:

SiO2 + OH− + 2 H2O −−→ Si(OH)−5 (4.1)

Die durch Hydroxidione hervorgerufene Katalyse löst zunächst Silikatione. Im weiteren
Verlauf bilden sich Si(OH)4-Moleküle, die polymerisieren, sodass neue Siloxanketten
entstehen:

Si(OH)−5 −−→ Si(OH)4 + OH− (4.2)
2 Si(OH)4 −−→ (HO)3SiOSi(OH)3 + H2O (4.3)

Ehe sich die Verbindungen neu vernetzen und starke kovalente Bindungen ausbilden,
werden die Bauteile µm- und µrad-genau positioniert. Abhängig von der Konzentration
des Hydroxid-Gemisches, können ausreichend lange Aushärtungszeiten erreicht werden,
was die Positionierung und Ausrichtung der optischen Komponenten erleichtert. Voraus-
setzung für die vollständige Ausbildung von Siloxanketten sind äußerst hohe Oberflächen-
und Reinheitsanforderungen der zu verbindenden Flächen, sodass sich die Oberflächen
über eine möglichst große Fläche hinreichend nahe kommen [53]. Die Ebenheit sollte
hierfür im Bereich von etwa λ/10 (für λ = 632nm) liegen.

4.4.1 Monolithische Faserkollimatoren

Um die Laserstrahlstabilitätsanforderungen der LISA Mission zu erreichen, wurden quasi-
monolithische Faserkollimatoren konstruiert und entwickelt. Diese bestehen aus Quarzglas-
Aufnahmeblöcken, in welche polarisationserhaltende Einmodenfasern mittels optisch ge-
eigneter Adhäsionshaftmittel geklebt wurden. Um Rückreflexionen zu verhindern, wurden
die Faserköpfe vorderseitig in einem Winkel von 8 ° poliert. Eine Kollimationslinse, die
durch Hydroxidkatalyse mit dem Aufnahmeblock verbunden ist, sowie ein Polarisator
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Abbildung 4.6: Gemessene Strahleigenschaften beider Faserkollimatoren (Foto rechts) des He-
terodyninterferometers.

dienen zur Erzeugung eines äußerst kollimierten und polarisierten Laserstrahls (siehe
Abbildung 4.6). Die Anbringen der Faserkollimatoren auf der Zerodurgrundplatte erfolg-
te ebenfalls mit Hilfe der OH-Verbindungstechnik, wobei eine Strahlhöhe von 20mm
oberhalb der Platte mit einer Genauigkeit von wenigen 10µm bzw. µrad erreicht wurde.

4.4.2 Integration der Optiken

Die Integration der Interferometer-Optiken kann in zwei Schritte eingeteilt werden, bei
denen zwischen kritischen und nicht-kritischen Komponenten unterschieden wird. Letzte-
re unterliegen hinsichtlich ihrer Position und Ausrichtung weniger hohen Anforderungen
bzw. größeren Toleranzen, da nur ein Strahl die Optik trifft bzw. durchläuft, sodass eine
Abweichung der nominellen Strahlposition auf der aktiven Fläche an späterer Stelle im
Strahlengang kompensiert werden kann. Kritische Komponenten sind Strahlteiler mit
Hilfe derer eine äußerst präzise Überlagerung zweier Strahlen erreicht werden muss.
Im ersten Schritt erfolgte der Aufbau nicht-kritischer Spiegel und Strahlteiler mit Hilfe
von Metallschablonen, welche Position und Ausrichtung der Komponenten durch drei
Kugelanschläge definierten. Diese wurden an der Interferometer-Zerodur-Grundplatte
fixiert und mit ausreichender Genauigkeit im Bereich von etwa 20µm bzw. 200 µrad
positioniert.
Nach Aufkleben der beiden vorab justierten λ/4-Wellenplatten, deren exakte Positionen
auf dem Interferometerkopf unkritisch sind, erfolgte die Justage der Strahlteiler. Diese
kritischen Komponenten, mit Hilfe deren die beiden Strahlen auf dem Interferometer
überlagert werden müssen, erfolgte nacheinander ohne Schablone durch optische Über-
prüfung mittels eines Interferenzsignals, d.h. eines DWS-Signals zur Bestimmung der
Strahlverkippung zueinander, auf dafür angebrachten Quadranten-Photodioden.
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Bei der Ausrichtung des Strahlteilers (BS) bzw. der Überlagerung der beiden Strahlen im
Referenz-Interferometer (Detektoren: QPD R2 und PD R1) konnte eine Winkelgenauig-
keit von unter 20 µrad erreicht werden, was deutlich unter der geforderten Genauigkeit
von 100 µrad liegt. Die Abweichung der finalen Position vom errechneten Nominalwert,
gemessen mittels Koordinatenmessmaschine, lag bei etwa 15 µm und damit ebenso in-
nerhalb der geforderten 50 µm-Genauigkeit.
Die Justage der Strahlteiler in Messstrahl- und Referenzstrahl-Interferometer, welche die
kritischsten Komponenten im Strahlengang darstellen, konnte mit einer Parallelität der
überlagerten Strahlen (jeweils für beide Überlagerungssignale QPDM1 und QPDM2, so-
wie QPDR1 und QPDR2, siehe 3.3.2) von unter 11 µrad erreicht werden, was innerhalb
der erlaubten Fehljustage von bis zu 25 µrad liegt. Gleichzeitig zeigten Positionsmessun-
gen beider Strahlteiler eine sehr gute Übereinstimmung mit den nominell berechneten
Werten im Bereich weniger 100 µm.
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4 Aufbau des In-Field Pointing Experiments

4.5 Implementierung von Intensitäts-, Phasen-, Laserfrequenz- und
Temperaturstabilisierung

Um das Rauschen im Gesamtexperiment zu limitieren, wurden verschiedene Regelkreise
implementiert. Diese sind essentiell für eine Messung und sollen in diesem Kapitel kurz
erläutert werden.
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Abbildung 4.7: Spektrale Rauschdichte ohne und mit implementierter Intensitätsstabilisierung.

Intensitätsstabilisierung:
Vorherrschende Intensitätsschwankungen des Lasers und somit der zu messenden Ge-
samtamplitude führen zu fehlerhaften Translationsmessungen. Um dies zu unterdrücken,
wird die Intensität beider Einzelamplituden aktiv stabilisiert. Dazu werden jeweils Teil-
strahlen auf eine Monitordiode gelenkt (siehe 3.3.2), um als Regelgröße eines PI-Reglers
zu dienen, sodass die Intensitäten durch Ansteuerung der AOMs mit entsprechend ausge-
gebener Stellgröße stabilisiert werden. Abbildung 4.7 zeigt dazu spektrale Rauschdichten
beider Intensitätsdioden ohne und mit implementierter Stabilisierung. Die linke Kurve
zeigt das Signal einer ’out-of-loop’ Messung ohne Intensitätsstabilisierung. Deutlich zu
erkennen ist ein 1/f-Rauschabfall, der typischerweise bei Operationsverstärkern, Verstär-
kern oder Photodioden auftritt. Das Diagramm auf der rechten Seite stellt das Signal
innerhalb des Regelkreises, d.h. einer ’in-loop’ Messung, dar. Eine aktive Intensitätssta-
bilisierung verringert das Rauschen über den gesamten Frequenzbereich und zeigt für
Frequenzen zwischen 10mHz bis 3Hz weißes Rauschen. In beiden Kurven ist bei einer
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Frequenz von 4Hz eine deutliche Spitze zu erkennen. Diese wird durch akustische Ein-
flüsse der Umgebung, welche auf die Fasern koppeln, verursacht, liegt jedoch außerhalb
des LISA-Messbandes.
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Abbildung 4.8: Spektrale Rauschdichten der relativen Phase zwischen dem Lokaloszillator und
dem zweiten Laser ohne und mit implementiertem Regelkreis zur Phasenstabilisierung.

Phasenstabilisierung:
Ein Phasenrauschen tritt unter anderem zwischen den Feldern der beiden Faserkollima-
toren auf, da diese von der Einkopplung an den AOMs bis zum Interferometer unter-
schiedlichen Störungen ausgesetzt sind. Dazu gehören vor allem Störungen außerhalb
der Vakuumkammer, wie zum Beispiel thermische Fluktuationen, mechanische Verfor-
mungen oder Akustikkopplungen mit der Umgebung. Daraus können verschieden große
Phasenverschiebungen zwischen dem Lokaloszillator und den Messsignalen hervorgeru-
fen werden, die aktiv stabilisiert werden müssen. Eine Phasenstabilisierung kann erreicht
werden, indem der optischen Aufbau der Frequenzerzeugung um einen weiteren Spiegel,
der auf der Vorderseite eines Piezos angebracht ist, erweitert wird. Durch geeignetes
Ansteuern des Piezos kann die Position des Spiegels und damit die relative Phasenlage
der Strahlen verändert bzw. angepasst werden.
Wie bereits in 3.3.2 erläutert, befindet sich die Phasendiode nah am Eingang des In-
terferometers. Da hierbei eine relativ kurze Strecke über dem Interferometer zurückge-
legt wird, werden nur wenige zusätzliche Störbeiträge kumuliert, sodass diese Diode als
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Abbildung 4.9: Spektrale Rauschdichte der relativen Phase zwischen Lokaloszillator und zweitem
Laser, gemessen ’out-off-loop’ mittel einer zusätzlichen Photodiode mit und ohne Phasenstabili-
sierung. Mit aktiviertem Regelkreis ist das Rauschen vergleichbar mit der ’in-loop’-Messung (vgl.
Abbildung 4.8).

Phasenreferenz geeignet ist. Zusätzlich sind die Weglängen vom Strahlteiler des Laser-
Aufbaus (außerhalb der Vakuumkammer) über die Fasern bis zum Strahlteiler vor der
Phasen-QPD exakt gleichlang gehalten, sodass das Messsignal dieser Phasen-QPD un-
empfindlich auf Schwankungen der Laserfrequenz reagiert. Abbildung 4.8 zeigt links die
spektrale Rauschdichte der deaktivierten Regelung. Deutlich zu erkennen ist ein mit
1/f-ansteigendes Rauschen, das für Frequenzen unter 30mHz bereits über 1µm/

√
Hz

(10rad/
√
Hz) liegt. Ist der Regelkreis hingegen aktiviert, verbleibt das Rauschen im ge-

samten Frequenzbereich unter 2 nm/
√
Hz (10mrad/

√
Hz). Eine schwache Spitze bei 4Hz

könnte auf eine Kopplung der relativen Intensität mit der Phasenmessung zu erklären
sein. Auch eine ’out-of-loop’-Messung (siehe Abbildung 4.9), bei der die lokale Phase
der Wellenfront an der Diode PDR2 (siehe 3.3.2) direkt betrachtet werden kann, zeigt
ebenfalls eine deutliche Minimierung des Rauschens.

Laserfrequenzstabilisierung:
Da die Laserfrequenz weder auf einen absoluten Standard (zum Beispiel Iod-Spektrosko-
pie), noch auf einen relativen optischen Resonator stabilisiert wird, ist die Frequenzstabi-
lität zunächst durch Diodenstromfluktuationen und Temperaturrauschen im Laserkristall
limitiert. Der Referenzpfad des optischen Aufbaus, der innerhalb der Vakuumkammer
verläuft, kann jedoch als Frequenzreferenz dienen. Dies ist trotz auftretender thermi-
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scher und akustischer Störungen möglich, da sich die Referenzoptiken aufgrund ihrer
kompakten Größe thermisch und akustisch sehr stabil verhalten. Durch Subtraktion des
Phasendiodensignals (QPD RP1) vom Referenzdiodensignal lässt sich eine Regelgrö-
ße generieren, die weitestgehend unempfindlich auf Fluktuationen der Faserlängen ist,
aber empfindlich auf Laserfrequenzschwankungen reagiert. Dies ermöglicht sowohl ei-
ne Ansteuerung des internen Piezos, der die Geometrie des NPRO-Resonators ändert,
als auch eine Reglung der Lasertemperatur, sodass unter anderem parasitäre Interfero-
meter bzw. ein optisches Übersprechen im Interferometer unterdrückt werden können.
Abbildung 5.11 zeigt die Leistungsfähigkeit der beiden Regelkreise mit einem Residuum
unter 1 nm/

√
Hz. Zusätzlich dazu wurde für alle Messungen eine in der Laserelektro-

nik implementierte Stabilisierung des Pumpdiodenstroms auf die optische Leistung (sog.
”noise-Eaters”) aktiviert.
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4.6 Aufbau und Justage des Referenzpfades

Wie Abschnitt 3.3.4 zu entnehmen ist, besteht der Referenzpfad aus sechs quaderför-
migen Zerodur-Spiegeln, die direkt auf der großen Zerodur-Grundplatte fixiert werden,
sodass der Strahl unterhalb des Messpfades geführt werden kann, um primär die thermi-
schen Effekte, aber auch ein störendes Laserfrequenzrauschen im Messstrahl untersuchen
und herausfiltern zu können. Die optische Weglänge beträgt 5955,1mm, die mit einer
Genauigkeit von 25µm erreicht werden sollte (siehe Kapitel 3.3.4).
Hinsichtlich der Gesamtsystemintegration wurden die Referenzspiegel nach Justage al-
ler Messstrahl-Optiken implementiert. Dazu wurden die Spiegel mit einer Genauigkeit
von wenigen Millimetern genau auf der Zerodurplatte positioniert und mittels Hydroxid-
Katalyse (siehe Abschnitt 4.7.1) auf der Grundplatte fixiert. Die Feinjustage erfolgte
bei der Positionierung des letzten Referenzspiegels (siehe Abbildung 4.10), der als ein-
zige Komponente des Referenzstrahls über Mikrometerschrauben in 3 Freiheitsgraden
justierbar ist.

Abbildung 4.10: Das Bild zeigt den in 3 Freiheitsgraden einstellbaren Faltspiegel, der am Ende
des Referenzpfades zur Feinjustage des optischen Strahls dient.
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4.7 Aufbau und Integration der Optomechanik

4.7.1 Verbindungstechniken

Eine ausreichende thermische Stabilität ist ein wesentlicher Aspekt, der bei Entwicklung
und Implementierung aller optomechanischen Komponenten berücksichtigt werden muss.
Abhängig von den zu verbindenden Materialien bzw. deren Funktion hinsichtlich des
optischen Lastpfades, werden unterschiedliche Verbindungstechniken für deren Auf- und
Zusammenbau genutzt.

Adhäsionsklebungen

Das Verbinden aller Invar-Zerodur-Verbindungen erfolgt durch eine Adhäsionsklebung,
wobei die beiden Oberflächen durch eine Klebezwischenschicht zusammengehalten wer-
den. Einem Zweikomponentenkleber (HYSOL EA 9361 von Henkel), der eine hohe Visko-
sität aufweist, werden dabei zusätzlich Glaskugeln (Durchmesser 150 bis 210µm, 4% des
Klebergesamtgewichts) hinzugefügt. Da sich der Klebstoff während des Aushärtens zu-
sammenzieht,

Buchseneinsatz

Viton-Ringe
und -Kugeln

Abbildung 4.11: Einspritztechnik zur Klebung
der Invar-Inserts ins Zerodur

kann so eine möglichst homogene Klebe-
schicht erreicht werden. Interne Verspan-
nungen durch die geringfügige Fehlanpas-
sung der thermischen Ausdehnung von In-
var gegenüber Zerodur können so ausge-
glichen werden, was eine langzeitstabile
Verbindung ermöglicht.
Für den Aufbau des Dreifuß-Konzepts
(siehe Abschnitt 3.5.1) werden mehrere
Invar-Kleinteile mittels Adhäsionsklebung
an Zerodurkomponenten fixiert, wobei die
Klebung der Invar-Buchseneinsätze in das
Zerodur mit Hilfe einer Einspritztechnik
erfolgt . Dazu wird, wie in Abbildung 4.11
zu sehen ist, eine Klebermenge mittels
Druckluft kontrolliert durch Bohrungen im
Buchseneinsatz eingespritzt.
Darüber hinaus wird für das Periskop als
Teil des Referenzpfades ebenfalls eine Klebeverbindung (Zweikomponentenkleber HY-
SOL EA 9313 von Henkel) genutzt, um zwei Spiegel aus Quarzglas an einer Zerodur-
platte zu befestigen. Die sehr niedrige Viskosität des Gemisches ermöglicht es, kleine
Klebepunkte gezielt auf das Substrat zu bringen, sodass eine möglichst dünne Klebe-
schicht von wenigen µm zwischen den Glasspiegeln und dem Zerodur erreichen wird,
um die Temperatursensitivität der optischen Weglängen nicht zu kompromittieren. Um
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eine dünne Klebeschicht zu garantieren, werden die Spiegel während der Aushärtungszeit
(etwa 24 Stunden) mit Hilfe einer Justiervorrichtung (bestehend aus Greifer, Anpressvor-
richtung und XYZ-Verschiebemöglichkeit) fixiert und unter Verwendung eines federnden
Druckstückes auf die Zerodurplatte gepresst. Damit ist eine Feinjustage der geklebten,
aber noch nicht vollständig ausgehärteten Spiegel für mehrere Minuten möglich. Die La-
ge bzw. Ausrichtung und Parallelität der Spiegeloberflächen zueinander wird zusätzlich
anhand eines Quadranten-Photodiodensignals überprüft, das mit Hilfe eines Laserstrahls
vor und nach Durchgang durch das Periskop erzeugt wird.
Im Rahmen der Erstellung der Klebeverbindungen wurde die Oberflächenqualität der
Zerodurflächen in den relevanten Bereichen zusätzlich mit Hilfe eines Probenmikroskops
überwacht. Verunreinigungen und Klebstoffreste, welche die Zerodur-Transferfunktion
kompromittieren könnten, wurden mit geeigneten Lösungsmitteln (und sofern notwen-
dig mittels geeigneten Schleifmitteln sehr feiner Körnung von wenigen Mikrometern, z.B.
Micromesh P7000) beseitigt. Damit ist sichergestellt, dass die thermische Ausdehnung
des Gesamtsystems auslegungsgemäß durch die Zerodur-Strukturteile begrenzt sein soll-
te.

“Dreifuß”-Konzept

Abbildung 4.12: Vollständig geklebte und aufgebaute Zerodur-Spiegelhalterungsplatte, die mit-
tels „Dreifuß-Konzept“ eine Justage in sechs Freiheitsgraden ermöglicht und einen uneinge-
schränkten Zerodur-Lastpfad gewährleistet.

Hydroxid-Katalyse

Das optomechanische Konzept zur Halterung der Teleskopspiegel sieht vor, dass die-
se an ihren Unterseiten jeweils mit drei Vertiefungen versehen sind, um eine isostati-
sche Lagerung durch drei Zerodur-Kugeln und den dazugehörigen Gegenstücken, be-
stehend aus Zerodurzylinder mit kegel- und grabenförmigen Vertiefungen, sowie einer
planen Oberfläche (siehe Abbildung 4.13), zu ermöglichen. Um eine hohe mechanische
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Abbildung 4.13: Hydroxid-Katalyse (links) und nachträglich
gesetzte Klebepunkte zur Erhöhung der Stabilität.

Stabilität zu gewährleisten
und gleichzeitig den Wärme-
ausdehnungskoeffizienten des
Gesamtaufbaus nicht zu kom-
promittieren, werden diese
isostatischen Auflagen zu-
nächst durch eine Hydroxid-
Katalyse monolithisch mit
den Zerodur-Strukturteilen
verbunden. Hierbei werden
die Kontaktflächen vor dem Aufsetzen mit einer wässrigen Natriumhydroxidlösung im
Massenverhältnis 50:1 benetzt, wobei sich Siloxan-Verbindungen zwischen den Oberflä-
chen ausbilden (siehe Abschnitt 4.4). Nach Verdunsten des übrigen Wassers, können
seitlich zusätzliche Klebepunkte (HYSOL EA9361), die nicht im Lastpfad liegen, gesetzt
werden. Diese Klebepunkte dienen der mechanischen Entlastung der katalytischen Ver-
bindung, die aufgrund der geschliffenen und somit mikroskopisch rauen Oberflächen nur
bei einem kleinen Bruchteil der Kontaktfläche erfolgt. Die Fixierung der Spiegelauflage-
punkte lässt so eine einfachere Integration der Spiegel auf den jeweiligen Grundplatten
innerhalb der Vakuumkammer zu.

Abbildung 4.14: Photo des experimentellen Aufbaus innerhalb der Vakuumkammer, das alle we-
sentlichen und vollständig aufgebauten Zerodur-Halterungen der Teleskopspiegel und des IFPM
zeigt.
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4.8 Justage und Integration des optischen Systems

Die schrittweise Justage des gesamten experimentellen Aufbaus kann in mehrere Ab-
schnitte aufgeteilt werden, wobei die Integration der Teleskopspiegel die experimentell
anspruchsvollste und zeitlich aufwendigste Aufgabe darstellt. In den folgenden Abschnit-
ten sollen die einzelnen Integrationsschritte kurz zusammengefasst, sowie die dafür be-
nötigten Mess- und Justageinstrumente zur Erreichung der geforderten Genauigkeit, vor-
gestellt werden.

4.8.1 Mess- und Justageinstrumente

Der Shack-Hartmann Wellenfrontsensor

Die Ermittlung von Wellenfronten- bzw. Abbildungsfehlern wird im Bereich der Optik
häufig bei der Herstellung von Linsen, Spiegeln oder Teleskopen gefordert. Bei Shack-
Hartmann Sensoren wird eine einfallende Lichtwelle (Wellen- bzw. Phasenfront) von
einem Mikrolinsenarray (Linsenraster) in gleichgroße Flächen zerlegt, sodass hinter jeder
dieser Mikrolinsen ein Bild entsteht, dessen Zentrum von der Neigung der einfallenden
Wellenfront abhängt. Das so erzeugte Punktgitter weist gegenüber vorher bestimmten
Referenzpunkten bei senkrechtem Einfall einer perfekten ebenen Welle eine laterale Ver-
schiebung in x- und y-Richtung auf, die mittels ortsempfindlicher Detektoren gemessen
werden kann. Die Positionen der Bildpunkte der aufgenommenen Intensitätsverteilung
ermöglichen die Berechnung eines Gradientenfeldes, woraus sich die Wellenfront durch
geeignete Rekonstruktionsmethoden, wie beispielsweise einer Zernikeanalyse, ermitteln
lässt. Shack-Hartmann Sensoren besitzen im Allgemeinen neben einer hohen Empfind-
lichkeit, auch einen sehr großen Dynamikbereich, sodass starke Aberrationen erfasst wer-
den und eine Justage der Optiken im Strahlengang auf Bogensekunden genau ermöglicht
wird.

x1

x3

x4

x2

f

Mikrolinsenarray CCD Chip

∆x1

∆x3

Δx4

∆x2

f

Mikrolinsenarray CCD Chip

Abbildung 4.15: Messprinzip des Shack-Hartmann Wellenfrontsensors.
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Der Lasertracker

Lasertracker sind mobile Messsysteme, die mittels Laserstrahl präzise Orts- bzw. Ab-
standsmessungen ermöglichen. Der Trackersensor folgt dabei einer kleinen verspiegelten
Kugel oder einem Retroreflektor, die den Messstrahl zurück zum Sensorkopf reflektieren,
um die dreidimensionalen Ortskoordinaten des Kugelmittelpunktes mit Hilfe eines Laser-
interferometers zu ermittelt. In der vorliegenden Arbeit wird dieses Messinstrument zur
Digitalisierung diverser Komponenten, die jeweils mit Lasertracker Reflektoren (engl. La-
sertracker Target, LTT) bestückt sind, genutzt, um die Ist-Positionen der Komponenten
mit der im CAD-Modell hinterlegten nominellen Soll-Position zu vergleichen. Auf diese
Weise kann eine Justage und Positionierung im Raum bzw. zueinander vereinfacht, sowie
Genauigkeiten von wenigen Mikrometern erreicht werden. Das verwendete Lasertracker
System ist ein Leica Absolute Tracker (Typ 960m, der Firma Leica Geosystems [75]),
der eine Absolutinterferometer-Einheit, bestehend aus einem Absolutdistanzmesser und
einem Interferometer, beinhaltet. Dies lässt zum einen eine Datenaufnahme von bis zu
einem Kiloherz für sehr präzise und schnelle Messungen zu und zum anderen können
Messpositionen ohne feste Referenzpunkte im Raum bestimmt werden.

4.8.2 Messumgebung und Justageplan

Die chronologiesche Vorgehensweise der optischen Systemjustage kann wie folgt in meh-
rere Schritten gegliedert werden:

• Zunächst erfolgt die Integration und Justage der Teleskopspiegel, die in einem
detaillierten Justageplan (siehe Abschnitt 4.8.3) festgelegt ist.

• Die Positionierung des IFP-Mechanismus erfolgt mit Hilfe des Lasertrackers und
eines Theodoliten, wobei dazu am IFPM-Gehäuse eine LTT-Halterung, sowie ein
kleiner Silberspiegel befestigt werden. In gleicher Weise werden anschließend die
sich im Strahlengang befindenden Umlenkspiegel FM2, FM3 und FM4 platziert.

• Im nächsten Schritt wird das Interferometer justiert. Hierzu wird der Hauptstrahl
vor M0 unter Verwendung einer Blende markiert und der vom Teleskop reflektier-
te Strahl mittles Quadranten-Photodiode am Interferometers vermessen, um die
relative Position und Ausrichtung des Interferometers zu optimieren.

• Zuletzt erfolgt die Integration des Strahlaufweitungssystems, welches als vorab se-
parat justiertes Zweilinsensystem in den Strahlengang gebracht wird. Als Justagesi-
gnal dienen dabei die Quadrantendioden des Interferometers, sodass die Feinjusta-
ge der Pupillenlage mittels der Strahlenlage auf den Dioden und dem DWS-Signal
erfolgen werden kann.

• Analog werden nun sequentiell die Linsen der Pupillenabbildung auf dem Interfe-
rometer positioniert und verklebt.
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An dieser Stelle kann der gesamte Messaufbau nominell betrieben werden. Durch An-
steuern des IFPM-Spiegels kann aus der Winkel abhängigen Pfadlänge eine Korrektur
der vorläufigen IFPM-Position bestimmt werden. Ziel ist es, den Mechanismus als ein-
stellbares Element so im optischen Pfad zu positionieren, dass eine Strahlnachführung,
innerhalb derer noch ein Diodensignal messbar ist, in einer minimalen Pfadlängenände-
rung über den Feldwinkel dp/dφ resultiert.

4.8.3 Experimentelle Durchführung und Ergebnisse

Justage der Teleskopspiegel

Die Integration des experimentellen Aufbaus innerhalb der Vakuumkammer erfolgte stets
unter normalen Raumbedingungen im Labor bei etwa 23°C, sodass Luftfluktuationen und
Verschmutzungen durch Staubpartikel nicht verhindert werden konnten und bei Messun-
gen außerhalb des Vakuums stets berücksichtigt werden mussten.

Abbildung 4.16: Foto eines Lasertra-
cker Zielobjekts, des in einem dafür an-
gefertigten Trackernest sitzt.

Alle zu justierenden Optiken besitzen nahe der
optischen Fläche zylinderförmige Vertiefungen, in
welche Lasertracker Zielobjekte bzw. -kugeln ge-
setzt werden können, sowie polierte Seiten- und
Rückflächen, um das Vermessen mittels Theodoli-
ten zu ermöglichen. Die Entfernung und Lage die-
ser Referenzpunkte und -flächen sind bezüglich des
Scheitels der jeweiligen Spiegelfläche vom Herstel-
ler vermessen und bekannt, sodass sich daraus die
Positionen der Spiegel im Raum bestimmen lassen.
Die dreidimensionale Positionierung in x-, y- und
z-Richtung auf die berechnete Nominalposition er-
folgte mit dem Lasertracker, wobei eine Genauig-
keit von etwa 20µm erreicht wurde. Die Ausrich-
tung der Kippachsen, d.h. die Rotation in und senk-
recht zur Strahlrichtung wurde durch Winkelmes-
sung mittels Theodoliten an den polierten Seiten-
und Rückflächen mit einer Genauigkeit von etwa
20′′ bestimmt und eingestellt. Die Feinjustage er-

folgte im Anschluss mittels Wellenfrontsensor mit einer Genauigkeit von etwa 4′′. Zu
Beginn wurde die Zerodur-Grundplatte mit Hilfe des Lasertrackers vermessen, um ein
mechanisches Koordinatensystem (AIT Koordinatensystem) zu definieren. Dazu wurden
mechanische Referenzpunkte, d.h. LTT-Halterungen, auf der Grundplatte (z-Ebene des
AIT Referenz–Koordinatensystem) installiert und charakterisiert. Die Seitenflächen der
Platte wurden durch manuelles Abtasten eingemessen.
Um die Lageinformation des AIT Referenz-Koordinatensystem im Gravitationsfeld der
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Laborumgebung zu bestimmen, erfolgte ein Winkelübertrag mit Hilfe eines Planspie-
gels und eines LTTs. Der Planspiegel wurden dazu so auf der optischen Bank fixiert,
dass neben der realen Position des LTTs, auch dessen Spiegelbild erfassen und im AIT
Koordinatensystem aufnehmen werden konnten. Durch geometrisches Verbinden dieser
beiden Messpunkte konnte die Spiegelnormale, d.h. Azimut- und Elevationswinkel, ermit-
telt werden. Durch Vergleich konnte so eine Übertragung zwischen dem AIT Referenz-
Koordinatensystem und dem Gravitationsfeld erfolgen.

Justageschritt
Teleskopdaten

Kollimations-
linse F# SHS Ausleuchtung

M0

M0-M1:
fM1 = 533mm,
F#M1 = 3,55

f = 50mm 50/14 = 3,57 149,299mm

M0-M1-M2:
fM12 = 1650mm,
F#M12 = 11

f = 140mm 140/12,7 = 11,02 165,0mm

M0-M1-M2-FM1-M3:
fM123 = 201mm,
F#M123 = 6,7

f = 80mm
fadapt = 200mm

80/12 = 6,7
200/30 = 6,67

150,75mm

Tabelle 4.1: Übersicht aller für die Feinjustage mit dem Wellenfrontsensor benötigten
Kollimations- bzw. Adapterlinsen.

Folgende Abbildungen 4.17 zeigen die drei wesentlichen Justageschritte des Planspiegels
M0, sowie der Teleskopspiegel M1, M2, M3 und des ersten Faltspiegels FM1 mit den
jeweiligen Positionen der benötigten Theodoliten, sowie des Wellenfrontsensors. Tabelle
4.1 fasst die entsprechend benötigten Anpassungen des SHS mittels geeigneter Kollima-
tionslinsen zur optimalen Ausleuchtung des Teleskops zusammen.
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M0M1
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Abbildung 4.17: CAD-Modelle der drei wesentlichen Teleskop-Justageschritte einschließlich der
Shack-Hartmann-Sensor-Positionen.
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Im ersten Schritt (Abbildung 4.17 oben) wurde mit Planspiegel M0 und erstem Tele-
skopspiegel M1 das optische Koordinatensystem bzw. die optische Achse des Systems
festgelegt. Ausgehend von Position und Ausrichtung des Spiegels M0 bzw. des Theodo-
liten T1, konnten Position und Winkel für M1 berechnet und mit Hilfe des Lasertrackers
bzw. eines zweiten Theodoliten - jeweils auf Rück- und Seitenfläche des M1 gerichtet
- eingestellte werden. Die Feinjustage des M1 erfolgte unter Verwendung des Shack-
Hartman-Sensors und einer Kollimationslinse (f = 50mm), um den Strahl zu kollimieren
bzw. die Spiegelflächen optimal auszuleuchten. Hierbei erzeugte die Linse einen Fokus
des vom SHS emittierten Laserstrahls. M1 wurde also so justiert, dass dieser Fokus (in
Autokollimation) durch M1 und M0 auf sich selbst abgebildet wird. Der SHS war dabei
auf einem Hexapod montiert und mit LTTs bzw. Spiegelwürfeln besetzt, sodass dessen
nominelle Positionierung zur definierten Strahlachse mittels Lasertracker und Theodolite
im Mikrometerbereich erfolgen konnte.
Im zweiten Schritt (Abbildung 4.17 mitte) folgte die Justage des Teleskopspiegels M2,
der im AIT Koordinatensystem zunächst mit Hilfe des Lasertrackers auf seine nominelle
x-, y- und z-Position gebracht wurde. Ausgehend von der Azimut- und Elevationsaus-
richtung des Teleskopspiegels M1, konnten die entsprechenden Winkel für M2 berechnet
bzw. an die entsprechenden Theodoliten (T3, T4), die auf die Seiten- bzw. Rückfläche
des M2 gerichtet waren, übertragen werden. Die Feinjustage erfolgte erneut mit Hilfe des
Wellenfrontensensors, wobei zur Anpassung des Strahldurchmessers eine entsprechende
Kollimationslinse (f = 140mm) nötig war. Wiederum entsprach dieser Schritt einer Au-
tokollimationsmessung bezüglich eines vorgegebenen Fokus, dieses Mal durch M2, M1
und M0 auf sich selbst abgebildet.
Im dritten und letzte Schritt des Teleskop-Alignments (Abbildung 4.17 unten) wurde
neben der Implementierung des Spiegels M3 auch der erste Faltspiegel (FM1), der im
optischen Pfad zwischen M2 und M3 sitzt, im System integriert. Wie in den vorheri-
gen Schritten erfolgte die Justage und Ausrichtung zunächst mittels Lasertracker und
Theodolit, um anschließend die Feinjustage mittels SHS durchzuführen. Hierfür war
neben einer entsprechenden Kollimationslinse (f = 80mm) zusätzlich ein Achromat
(f = 200mm) nötig, um den kollimierten Strahl auf den Durchmesser des Sensors anzu-
passen und somit das gesamte Teleskop ausleuchten zu können. Dieses Justagesystem,
bestehend aus Wellenfrontsensor und Adapterteleskop (Kollimationslinse und Achromat),
wurde vorab zueinander ausgerichtet und auf dem Hexapod fixiert.
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Ergebnisse der Wellenfrontmessung

Im Verlauf der Teleskopjustage, die im vorherigen Abschnitt 4.8.3 beschrieben ist, wur-
de jeder Integrationsschritt mit der Feinjustage des jeweiligen Spiegels, d.h mit der
Optimierung der Wellenfront abgeschlossen. Unter Verwendung des Shack-Hartmann-
Sensors und entsprechender Kollimationslinse (siehe Tabelle 4.1) besteht das Ziel darin,
den Fehler der Wellenfront durch Anpassung aller Rotations- und Translationsfreiheits-
grade des jeweiligen Teleskopspiegels, d.h. unter Beibehaltung der Position aller ande-
rer optischer Komponenten, zu minimieren. Der Messstrahl des SHS-Sensors durch-
leuchtet den jeweiligen Messweg dabei für einen Feldwinkel von 0°, d.h. senkrecht
zur Spiegeloberfläche M0. Für die drei Teleskopspiegel M1, M2 und M3 liegen ne-
ben geometrischen auch optische Oberflächencharakterisierungen des Herstellers vor,
welche als Richt- bzw. Zielwert für die Wellenfrontmessung des Teleskops angenom-
men werden können. Zu beachten ist zudem, dass bei jeder SHS-Messung der Plan-
spiegel M0 im Messpfad liegt, der vorab nicht charakterisiert bzw. einzeln vermes-
sen wurde, sodass dessen Wellenfrontfehler unvermeidbar zum Gesamtfehler beiträgt.
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Abbildung 4.18: SHS-Messung: Mittels Zernike-
Polynome rekonstruierte Wellenfront- bzw. Phasenkontur.
Messpfad bestehend aus M0 und M1.

Zur Abschätzung des Wellen-
frontfehlers für M0 wird somit die
geforderte Spezifikation bei der
Herstellung herangezogen, die
einen maximalen Wellenfrontfeh-
ler von λ/30 rms mit einbringt.
Abbildungen 4.18 und 4.19 zei-
gen die Ergebnisse der Wellen-
frontmessung, wobei jeweils eine
Rekonstruktion der Wellenfront
mittels Zernike-Polynome darge-
stellt ist. Bei der ersten Wel-
lenfrontmessung des Teleskop-
spiegels M1 konnte ein Wellen-
frontfehler von 0,0275 λ rms er-
reicht werden. Dies kann mit
dem theoretisch zu erwarten-
den Resultat verglichen wer-
den, wobei sich aus der M1-
Charakterisierung des Herstellers
mit 0,015 λ rms, sowie der oben

angegebenen M0-Spezifikation als Wurzel der Quadratsumme ein maximaler Wellen-
frontfehler von 0,0366 λ rms ergibt. Die Ausrichtung des M1 war somit erfolgreich.
In analoger Weise erfolgten die SHS-Messungen bzw. Berechnungen der erwarteten Wel-
lenfrontfehler für die Teleskopspiegel M2 und M3. Während der Messpfad für M2 aus
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M0, M1 und M2 bestand, befand sich für die M3-Messung ein zusätzlich zu berücksich-
tigender Faltspiegel (FM1) im optischen Pfad. Das Ergebnis der Wellenfrontmessung für
M2 liegt bei 0,0297 λ rms, welches deutlich unter dem Erwartungswert von 0,037 λ rms
liegt. Dies gilt auch für die M3-Justage bestehend aus den optischen Komponenten M0,
M1, M2, FM1 und M3, die zusammen einen Wellenfrontfehler von 0,0272 λ rms ergeben.
Der erwartete Wellenfrontfehler hierbei beträgt 0,0384 λ rms.
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Abbildung 4.19: SHS-Messung: Mittels Zernike-Polynome rekonstruierte Wellenfront- bzw. Pha-
senkontur. Links: Messpfad bestehend aus M0, M1 und M2. Rechts: Messpfad bestehend aus
M0, M1, M2, FM1 und M3.

Nach erfolgreich abgeschlossener Teleskop-Justage wurde die Funktion des Weitfeldes
von ± 1° (extern), für welches das Teleskop ausgelegt ist, überprüft, indem der Wel-
lenfrontfehler für verschiedene Feldwinkel gemessen wurde. Dazu wurde der SHS mit
entsprechendem Adapterteleskop am Ende des Teleskops, d.h. vor M3, in einem aus-
reichend großen Abstand positioniert, sodass sich die Lage der Zwischenpupille (Positi-
on des IFPM-Spiegels) innerhalb des Strahlengangs befand. Unterschiedliche Feldwinkel
konnten so durch Rotation des SHS um die Position der Zwischenpupille und synchrones
Verkippen der M0-Spiegelfläche um die optische Achse realisiert werden (siehe schema-
tische Darstellung in Abbildung 4.20). Aufgrund einer mechanischen Limitierung des
Hexapods, der zur Positionierung des SHS verwendet wurde, konnte das Feld nur für
einen Winkelbereich von ± 3,5° (statt ± 5°) angefahren werden. Dies entspricht aufgrund
der fünffachen Teleskopvergrößerung einer M0-Verkippung von ± 3,5°/5 = ±0,7°. Die
Ergebnisse der Wellenfrontfehler für Feldwinkel von 0°, ± 2,5° und ± 3,5° sind in einer
Tabelle 4.20 zusammengefasst und in Abbildung 4.20 rechts für die Feldwinkel −3,5° und
+3,5° graphisch dargestellt. Bei Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass die Wellen-
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4 Aufbau des In-Field Pointing Experiments

Feldwinkel WFE [λ rms]

−3,5° 0,059
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Abbildung 4.20: Wellenfrontmessung des Teleskops für
verschieden Feldwinkel.

frontfehler für Winkel < 0° deutlich über dem geforderten Wert von 0,0384λ rms liegen.
Durch Vergleich der rekonstruierten Zernike-Polynome lässt sich dabei erkennen, dass
die Koeffizienten des fünften Zernike-Polynoms, das als Indikator eines Astigmatismus
dient, um bis zu einer Größenordnung höher ist. Dieser Abbildungsfehler deutet darauf
hin, dass das Teleskop hinsichtlich der Rotation senkrecht zu optischen Achse nicht op-
timal ausgerichtet ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt dies an der Ausrichtung des
Teleskopspiegels M3, der während der Integration nicht hinsichtlich seiner Winkelaus-
richtung in Rotation um die optische Achse optimiert wurde.
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Abbildung 4.21: SHS-Messung zur Bestimmung des Wellenfrontfehlers für die Feldwinkel± 3,5°.
Die farbigen Graphiken zeigen mittels Zernike-Rekonstruktion bestimmte Wellenfronten- bzw.
Phasenkonturen.
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4.8 Justage und Integration des optischen Systems

Folglich steht die Ebene, in der der SHS rotiert, nicht senkrecht zur M0-Spiegeloberfläche,
sodass der Strahl des SHS nicht senkrecht auftrifft und in sich zurück reflektiert wird,
denn die SHS-Rotationsebene wird durch eine Fehljustage des M3 gedreht. Beim Durch-
gang durch das Teleskop kommt es daher zu einer Strahlverkippung, die sich graphisch,
wie in Abbildung 4.21 links dargestellt, durch ein typisches um 45° verdrehtes Berg- und
Tal-Muster zeigt. Der gemessene Abbildungsfehler ist für große Feldwinkel zwar etwas
größer als die Anforderung (λ/30) und auch als aufgrund der Spiegeloberflächen zu er-
warten ist (0,038 rms), doch dies rechtfertigt keine aufwändige Neujustage des Systems.
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Kapitel 5
Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht neben einem repräsentativen Aufbau aus
skaliertem Teleskop und IFP-Mechanismus darin, alle relevanten Aspekte des Konzepts
zu untersuchen und zu analysieren, um so eine grundsätzliche Machbarkeit für die LISA
Mission nachzuweisen. Dies setzt unter anderem voraus, dass Verhalten und Funktions-
weise jeder (optischen) Komponente des Aufbaus vor der Integration charakterisiert und
bestmöglich verstanden werden. Wie im letzten Kapitel gezeigt, konnte das Teleskop
integriert und hinsichtlich des Wellenfrontverhaltens untersucht werden. Im Folgenden
werden die Eigenschaften des IFP-Mechanismus, sowie die das Heterodyninterferometers
näher betrachtet. Abschließend werden erste Winkel- und Pfadlängenmessungen durch
das Gesamtsystem präsentiert.

5.1 Funktionalität und interferometrische Validierung des
In-Field-Pointing Mechanismus

5.1.1 Charakterisierung im nicht-aktuierten Zustand

Für die Charakterisierung des Mechanismus wurde dieser zunächst mit Hilfe eines Testin-
terferometers [76] untersucht, welches aus Optomechaniken aus Aluminium aufgebaut
wurde. Der dielektrische Spiegel, der innerhalb des Gehäuses zwischen den Haberland-
Gelenken sitzt, war dazu nur vorläufig ausgerichtet. Da die Lage der Spiegeloberfläche
bezüglich der optischen Pupillenebene maßgeblich die im Experiment zu vermessen-
de optische Pfadlängenänderung beeinflusst, wird dieser Justagevorgang während der
eigentlichen Messkampagne wiederholt. Zusammen mit der Signaldatenerfassung und
-verarbeitung des Heterodyninterferometers (siehe Abschnitt 3.1), erfolgte auch die An-
steuerung der Piezo-Beinchen, das Auslesen des Inkrementalgebers, sowie die Möglich-
keit zur Regelung des IFPMs durch das FPGA-System. Entsprechend dazu wurden die
benötigten Algorithmen in einem LabView-Programm implementiert.
Für den Mechanismus liegt bereits eine erste Charakterisierung der Herstellers (TNO)
vor, welche jedoch durch Luftfluktuationen und thermische Drifts im verwendeten Mess-
aufbau limitiert ist und sich nur auf Frequenzen oberhalb 2Hz bezieht [57]. Das Ziel
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Abbildung 5.1: Darstellung der Amplitudenspektraldichte des Winkelrauschens im relevanten
Frequenzbereich zur Charakterisierung des IFPM unter Normalbedingungen außerhalb des Va-
kuums (Vakuumdeckel geschlossen, blau) und bei etwa 5 · 10−2 mbar, wobei der Mechanismus
sowohl bei ausgeschalteter IFPM-Elektronik (grün), als auch im angeschlossenen Zustand („stea-
dy state“, d.h. Anhalten der Piezo-Beinchen-Bewegung), mit (gelb) und ohne Aktuierung des
Spiegels (violett) untersucht wurde. Alle Messungen wurden mit Hilfe eines Testinterferometers
aus Aluminium durchgeführt.

einer erneuten quantitativen Untersuchung des Mechanismus hinsichtlich seines Rausch-
verhaltens war somit der Nachweis, dass er den geforderten Kriterien (3.4.1) auch für
Frequenzen unter 0,1Hz genügt.
Die interferometrischen Messungen wurden sowohl unter Normalbedingungen im La-
bor, als auch unter repräsentativen Bedingungen im Vakuum bei Drücken von etwa
5 · 10−2 mbar durchgeführt. Die Ergebnisse in Form von Amplitudenspektraldichten sind
in Abbildung 5.1 zusammengefasst.
Das Grundrauschen des Aluminium-Interferometers liegt dabei im gesamten Frequenzbe-
reich deutlich unter der LISA-Anforderung von 10 nrad/

√
Hz · upl(f) mit der bekannten

Frequenzabhängigkeit upl = (1 + (2,8mHz/f)4)1/2 (siehe Abschnitt 2.2 und 3.7).
Die erste Messung wurde an Luft und in der nicht evakuierter Kammer durchgeführt.
Der Mechanismus war dabei ausgeschaltet und von jeglicher Elektronik getrennt, so-
dass primär die Stabilität des Spiegels bzw. dessen Halterung innerhalb des Gehäuses
die Messung beeinflusste. Das Resultat (blaue Kurve) verletzt - wie zu erwarten - die
LISA-Anforderung (rote Kurve), da die Messung stark durch Luftfluktuationen limitiert
war. Im Frequenzbereich von 10−4 bis 10−1 Hz erkennt man ein rms-Winkelrauschen von
mehreren 102 nrad/

√
Hz. Eine deutliche Reduktion des Rauschens konnte im Vakuum
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5.1 Funktionalität und interferometrische Validierung des In-Field-Pointing Mechanismus

bei Drucken zwischen 5 · 10−2 mbar und 9 · 10−1 mbar erreicht werden (grüne Kurve).
Für eine weitere Messung (magentafarbene Kurve) wurde der Mechanismus vollstän-
dig an seine Elektronik angeschlossen, die Piezo-Schrittmotoren jedoch nicht bewegt
(„steady state“), sodass der Spiegel an seiner Position, die ein maximales Signal auf den
QPDs des Aluminium-Interferometers ergaben, gehalten wurde. Die daraus resultierende
Rauschkurve liegt ebenfalls deutlich unter den LISA-Anforderungen, wobei der Rausch-
untergrund bei 0,3 nrad/

√
Hz dem Diskretisierungsrauschen der Analog-Digitalwandler

in der Messelektronik entspricht. Der Inkrementalgeber (Encoder) beinhaltet ein Glasli-
neal mit einer Schrittweite von 20µm und einen Sensor, der 31,06mm hinter der Kipp-
spiegelachse liegt. Mit maximal 16384 programmierbaren Teilschritten ergibt sich eine
Auflösung r von

r = 20µm
16384 = 1,22 nm , (5.1)

sowie unter Annahme genügend kleiner Kippwinkel α� 1 eine Winkelauflösung von

α = 1,22 nm
31,06mm = 39,3 nrad . (5.2)
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Abbildung 5.2: Amplitudenspektraldichte des Winkelrauschens des IFPM gemessen mittels In-
terferometer (grün) und Inkrementalgeber (blau). Während das Interferometersignal den Anfor-
derungen entspricht, überschreitet das Encodersignal den Grenzwert im geforderten Frequenzbe-
reich geringfügig.

Abbildung 5.2 zeigt neben dem Interferometersignal (grüne Kurve) auch das Messsi-
gnal des Inkrementalgebers (blaue Kurve). Die Messung wurde unter Vakuum und nicht
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5 Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung

angeschlossenem IFP-Mechanismus durchgeführt. Im Gegensatz zum Interferometersi-
gnal, überschreitet das Signal des Inkrementalgebers offenkundig die Anforderung im
Frequenzbereich von 5 · 10−4 Hz bis 5 · 10−2 Hz geringfügig. Der Rauschuntergrund bei
4 nrad/

√
Hz wird durch das Diskretisierungsrauschen des Inkrementalgebers verursacht.

Für Messungen am Gesamtsystem ist daher vermutlich ein ungeregelter Betrieb (’open
loop’) am besten geeignet.

5.1.2 Charakterisierung des aktuierten Mechanismus
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Abbildung 5.3: Links: Aktuierung des IFPM und Überwachung der Spiegelverkippung bei
2 nrad/s mittels Interferometer (grün) und Inkrementalgeber (Encoder, blau). Deutlich erkennbar
sind Knicke (rot gekennzeichnet), d.h. Abweichungen von einer linearen Auslenkung. Rechts: Ro-
tation des IFP-Spiegels mit vergleichsweise hoher Geschwindigkeit von 4,4 µrad/s und gemessen
mittels Interferometer und Inkrementalgeber.

Um den Rauschbeitrag des IFP-Mechanismus untersuchen und analysieren bzw. später
kontrollieren zu können, wird der Mechanismus in einer weiteren Messung betrieben
und mit Hilfe des Aluminium-Interferometers charakterisiert. Zeitgleich werden auch
die Daten des Inkrementalgebers ausgelesen und mit den interferometrischen Messda-
ten verglichen. Abbildung 5.3 zeigt eine Spiegelverkippung mit zwei unterschiedlichen
Geschwindigkeiten, die jeweils mittels Interferometer und Inkrementalgeber detektiert
wurden.
Sowohl für vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten von mehreren µrad/s, als auch für
niedrige im nrad/s-Bereich, zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den ge-
messenen Kurven. Leichte Unterschiede zwischen den Graphen sind auf Ungenauigkeiten
der Kalibration des Strahlabstands bei der interferometrischen Detektion zurückzufüh-
ren. Die Spiegelbewegung ist in beiden Rotationsrichtungen reproduzierbar und zeigt
keine Sprünge, d.h. es gehen keine Schritte bzw. Messdaten verloren. Für den Fall einer
Rotationsgeschwindigkeit im Bereich weniger nrad/s zeigen sich jedoch, wie in Abbildung
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5.1 Funktionalität und interferometrische Validierung des In-Field-Pointing Mechanismus

5.3 links dargestellt, Knicke sowohl in den Interferometer- als auch in den Encoderdaten
(rote Markierung). Bei genauerer Betrachtung der asymmetrischen Ansteuerung (siehe
3.4.1) und der daraus folgenden Geschwindigkeit, die in Abbildung 5.6 (blaue Kurve) be-
rechnet und aufgetragen ist, zeigt sich, dass diese Diskontinuitäten aufweist, die sich in
diesen Knicken bemerkbar machen und darüber hinaus zu einem breitbandigen Winkel-
rauschen beitragen (siehe gelbe Kurve in Abbildung 5.1, sowie Abbildung 5.4). Dabei ist
zu bemerken, dass eine symmetrischen Ansteuerung der Piezo-Beinchen durch Ändern
des q-Parameters (vgl. Gleichung 3.36) der Wellenformansteuerung auf q = 0,5 zwar zu
einer deutlichen Verringerung des Rauschbeitrags im erforderlichen Frequenzbereich füh-
ren würde (siehe Abbildung 5.5), dass dies jedoch im Umkehrschluss eine wellenförmige
und zeitlich gesehen nicht glatte Rotation des Spiegels zur Folge hätte.
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Abbildung 5.4: Amplitudenspektraldichte des Winkelrauschens des IFPM gemessen mittels In-
terferometer und Inkrementalgeber. Die asymmetrische Ansteuerung des Mechanismus führt bei
kleinen Geschwindigkeiten im nrad/s-Bereich zu Diskontinuitäten, die sich in einem breitbandigen
Winkelrauschen bemerkbar machen.

Abbildung 5.4 zeigt eine Rauschmessung des aktuierten Mechanismus mit einer resultie-
renden Rotationsgeschwindigkeit von 2,2 nrad/s, gemessen mittels Interferometer (blaue
Kurve)- und Inkrementalgebersignal (grüne Kurve). Deutlich erkennbar ist, dass die
LISA-Anforderung im unteren Frequenzbereich bis 1mHz von beiden überschritten wird.
Schlussfolgernd waren weitere Untersuchungen nötig, um die auftretenden Effekte mit
der gegenwärtigen Ansteuerung des Piezo-Schrittmotors kontrollieren und nachträglich
korrigieren zu können und um eine optimierte Ansteuerung zu finden, die den Rauschan-
forderungen genügen.
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Abbildung 5.5: Spektrale Rauschdichte des Winkelrauschens bei aktuiertem Mechanismus (grü-
ne Kurve) und Vergleich mit einem einfachem linearen Modell zur Berechnung der Spiegelrotati-
on durch Ansteuerung der Piezo-Beinchen. Während eine asymmetrische Ansteuerung (q-Faktor
0,6) in einem deutlichen Rauschbeitrag resultiert (blaue Kurve), zeigt sich für eine symmetrisch
mit q = 0,5 eine Verringerung des Winkelrauschens unterhalb der LISA-Anforderung (magenta-
farbene Kurve).

5.1.3 Einfache Modelle zur Simulation der Piezo-Schrittmotorbewegung

Hysterese-Effekte

Die Ansteuerung des Mechanismus bzw. der einzelnen Piezo-Beinchen erfolgt durch
Anlegen von vier Spannungen, die jeweils 90° zueinander phasenverschoben sind, wo-
bei jedes Signal dabei einem asymmetrischen Sinus folgt (siehe Abschnitt 3.4.1). Unter
Verwendung eines einfachen linearen Modells resultiert diese Ansteuerung in einer theo-
retisch zu erwartenden Winkelgeschwindigkeit, die in Abbildung 5.6 zusammen mit der
interferometrischen Messung aus 5.3 dargestellt ist. Während das gemessene spektrale
Winkelrauschen hervorragend durch das Modell beschrieben wird (siehe Abbildung 5.5),
zeigt der Vergleich der Kurven in Abbildung 5.6 eine deutliche Diskrepanz zwischen er-
warteten und gemessenen Winkelgeschwindigkeiten. Dies kann dadurch begründet wer-
den, dass die spannungsabhängige Auslenkung der Piezo-Beinchen im Allgemeinen ei-
nem nichtlinearen und Hysterese behafteten Verlauf folgt. Aus der Nominalauslenkung
der Beinchen in horizontaler und vertikaler Richtung kann daher nicht direkt auf Zwi-
schenpositionen bei bestimmten Ansteuersignalen bzw. auf die vertikale Verschiebung
des Lineals geschlossen werden. Das tatsächliche Verhalten ist vielmehr von der Kennli-
nie der verwendeten Piezokeramik abhängig.
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Abbildung 5.6: Darstellung der Winkelgeschwindigkeit des IFPM-Spiegels, die aus der interfe-
rometrischen Messung resultiert (grüne Kurve). Zum Vergleich sind zudem die theoretisch zu
erwartenden Geschwindigkeiten unter Annahme eines linearen Modells mit (rot) und ohne (blau)
Hysterese-Effekte eingezeichnet.

Unter der Annahme, dass bei einer Piezo-Schrittmotor-Ansteuerung Hysterese-Effekte
auftreten, kann das Systemverhalten entsprechend modelliert werden. Dazu können di-
verse theoretische Beschreibungen des Hysterese-Effektes bei Piezoaktuatoren, wie etwa
mit Hilfe eines Reibungsmodells [77], betrachtet werden, die abhängig von den Anfangs-
bedingungen und Parametern bzw. spezifischen Eigenschaften der Piezo-Beinchen eine
sehr realistische Simulation der Bewegung zulassen. Eine erste einfache Herangehens-
weise für eine nichtlineare, Hysterese behaftete Auslenkung in Hin- und Rückrichtung ist
die Annahme einer tanh-förmigen Spannungskurve der Form

Uh = tanh(a(x− b)) und Ur = tanh(a(x− c)) (5.3)

mit den Piezo-Konstanten a, b und c, die mit Hilfe der Messdaten angepasst werden
müssen. Durch schlichte Vergleichs- und Optimierungsschritte konnte für a = 0,0165,
b = 10 und c = 0 eine Winkelgeschwindigkeit gefunden werden, die merklich besser mit
der Messung übereinstimmt (rote Kurve Abbildung 5.6).
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5 Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung

5.2 IFPM-Feinjustage: Interferometrische Optimierung der Pupillenlage

5.2.1 Experimentelle Vorgehensweise

Im optischen Modell des experimentellen Aufbaus befindet sich der IFPM-Spiegel in
einer Zwischenpupille des Teleskops (vgl. Abschnitt 3.3 uns 3.4). Für die Positionie-
rung und Ausrichtung des IFPM im optischen Pfad wird daher angenommen, dass die
Rotationsachse des Kippspiegels auf dessen Oberfläche liegt. Die Feinjustage des IFP-
Mechanismus erfolgt in mehreren Schritten, um die einzelnen Freiheitsgrade möglichst
unabhängig voneinander beobachten und bedienen zu können. Nach jeder Änderung
erfolgt eine Messung, bei der der IFPM einen bestimmten Winkelbereich durchläuft.
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Abbildung 5.7: Phasensignal einer Mess-Quadranten-Photodiode am Interferometer bei Rota-
tion des IFPM-Spiegels innerhalb eines kleinen Intervalls im µrad-Bereich.

X-Verschiebung: Entlang der optischen Achse

Ein Versatz der Rotationsachse gegen die Pupillenebene in x-Richtung entlang der opti-
schen Achse bzw. der Lage der Zwischenpupille (vgl. Abbildung 5.8 rechts) führt während
einer IFPM-Spiegelauslenkung zu einer Verschiebung des Strahls in der Bildebene auf
der Eintrittspupille, also der M0-Spiegeloberfläche. Dies kann mit Hilfe einer Kamera,

∆y
∆x

Optische
Achse
IFPM

Messstrahl

d
d

Abbildung 5.8: IFPM Justage: Laterale (links) und longitudinale (rechts) Fehljustage der Ro-
tationsachse des IFPM um ∆y und ∆x im Strahlengang. Eine Rotation des Kippspiegels führt
zu einem winkelabhängigen Versatz d(φ), der minimiert werden soll.
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5.2 IFPM-Feinjustage: Interferometrische Optimierung der Pupillenlage

die den Auftreffpunkt des Strahls auf M0 sichtbar macht, gemessen und ausgewertet
werden. Für ausreichend große Rotationswinkel des IFPM kann der Strahlenversatz auf
M0 detektiert und durch Optimierung der IFPM-Position innerhalb des Strahlengangs
minimiert werden.

Y-Verschiebung: Senkrecht zur optischen Achse

Hierbei trifft das radiometrische Strahlzentrum nicht auf die Rotationsachse, sodass eine
zusätzliche Pfadlängenänderung auftritt (vgl. grüne Pfadlänge in Abbildung 5.8 links),
die für kleine Auslenkungen des IFPM-Spiegels im µrad-Bereich am Interferometer detek-
tiert werden kann. Die Messkurve des Phasensignals aufgetragen über die Zeit bzw. den
Auslenkwinkel stellt einen Parabelausschnitt dar, dessen Steigung und Scheitellage ein
Maß für die Phasenstabilität ist. Eine Desjustage führt näherungsweise zu einem linearen
Kopplungsbeitrag, der dem Parabelverlauf überlagert ist, sodass sich deren Scheitellage
ändert. Eine möglichst flache Parabel, deren Scheitel im Ursprung liegt (d.h. bei No-
minalstellung des IFPM-Spiegels), wird bei diesem Justageschritt angestrebt. Abbildung
5.7 zeigt dazu eine Messkurve (rot), sowie einen entsprechenden Parabelfit (blau).

Rotation um x- und y-Achse

Eine Drehung der Rotationsachse zu der durch Interferometer und Teleskop vorgegebe-
nen Ebene führt zu einer Drehung der IFPM-Spiegelrotationsachse, sodass der Strah-
lengang durch das Teleskop entsprechend gedreht oder „verdreht“ wird und auf der
Eintrittspupille des Teleskops, der M0-Spiegeloberfläche, beobachtet werden kann. Un-
ter der Annahme, dass ein einfallender Strahl nahezu perfekt mittig auf einen in x- und
y-Richtung gedrehten IFPM Spiegel trifft, kann dieser Sachverhalt separat und unab-
hängig der oben beschriebenen Verschiebungen betrachtet und entsprechend optimiert
werden. Hierzu wird der Strahlverlauf in der M0-Pupille bei aktuiertem IFPM mit Hilfe
einer Kamera verfolgt. Drehungen der Rotationsachsen führen dabei zur Krümmungen
und Verdrehungen der detektierten Trajektorie.
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5 Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung

5.2.2 Ergebnis und Auswertung der Optimierung

Das optische Modell des experimentellen Aufbaus ist so konzipiert, dass die externe
Pupille (M0 Spiegel) ein Zwischenbild auf dem IFPM-Spiegel erzeugt, welches schließ-
lich auf der Detektorfläche abgebildet wird. Um die Eigenschaften der Pupillenabbildung
(siehe Abschnitt 3.2.1) zu nutzen und somit den Effekt der Pfadlängenänderung indu-
ziert durch Winkeländerungen zu minimieren, müssen die Positionen der entsprechenden
optischen Komponenten bestmöglich zueinander ausgerichtet werden.
Ziel des vorliegenden Justageschrittes war eine Optimierung der Pupillenlage des IFPM
mittels interferometrischer Messung. Dazu wurde ein Raytracing-Modell des optischen
Aufbaus entwickelt, um die Effekte der möglichen Fehlpositionierung auf die Interfero-
metermesssignale zu ermitteln. Da die Integration der Teleskopspiegel so ausgelegt ist,
dass die Winkel, sowie die longitudinale Pupillenposition von M0 die optische Hauptach-
se definieren (siehe Abschnitt 4.8.3), darf dessen Position und Orientierung bezüglich
aller optischer Komponenten des Aufbaus nicht verändert werden.

Axiale Justage des IFPM relativ zur Pupillenebene:

Da das Interferometer auf eine longitudinale Fehlpositionierung des IFPM nur wenig
empfindlich reagiert, wurde für die axiale Positionierung der Zwischenpupille zunächst
eine Blende, die den Mittelpunkt der externen Pupille markiert, auf M0 gelegt. Mit Hilfe
einer Kamera konnte dann der Versatz des Strahls zur Mittelmarkierung detektiert wer-
den. Die Ausrichtung des Auftreffpunktes des Strahls erfolgte am einstellbaren Faltspiegel
FM4 (siehe Abbildung 4.10), der in drei Freiheitsgraden mittels Mikrometerschrauben
justiert werden kann. Unter Aufrechterhaltung eines konstanten Interferometersignals
(AC-Signale) auf der Messdiode, wurde die Interferometer-Position anschließend über-
prüft und gegebenenfalls lateral bzw. longitudinal optimiert.

Laterale Justage des IFPM relativ zur Pupillenebene:

Auch die laterale Lage der Zwischenpupille auf dem IFPM wurde mit Hilfe interferometri-
scher Messung erreicht. Ziel war es, den Auftreffpunkt des Strahls auf dem IFPM-Spiegel
bestmöglich auf dessen Kippachse zu bringen bzw. den Versatz dazu zu minimieren. Dazu
wurde der IFPM zunächst angesteuert, um den Spiegel mit geeigneter Geschwindigkeit
um seine nominelle Position (0± 700µrad) zu rotieren.

Mit Hilfe des Interferometersignals konnten sowohl Kippwinkel des IFPM (über das DWS-
Signal Dx, 3.1.2), als auch optische Pfadlänge (aus dem Phasensignal der Messstrahl-
Diode) ermittelt werden. Eine optimale Pupillenlage bezüglich der Kippachse des IFPM
ist dann erreicht, wenn die Änderung der Pfadlänge, aufgetragen über den Winkel, die
Form einer Parabel besitzt mit Extremwert nahe dem Nullpunkt und minimaler Steigung.
Bei idealer Justage bleibt der Strahl in der Pupille auf M0 währenddessen weitgehend
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Abbildung 5.9: IFPM Pupillenoptimierung: Das Diagramm a) zeigt das AC-Interferometersignal
(blau), sowie ein Gaußfit (rot) aufgetragen über den Winkel (per Encoder gemessen). Das Ma-
ximum liegt sehr nahe am Winkelnullpunkt. Das zugehörige DWS-Signal ist in c) dargestellt,
welches über einen Bereich von −3mrad bis +3mrad linear mit dem per Encoder gemessenen
Winkel korreliert. Entsprechend dazu zeigen b) und d) ein Minimum der Pfadlänge über den
Winkel. Eine flache parabelförmige Kurve mit Scheitelpunkt nahe dem Nullpunkt weisen auf
einen minimalen IFPM-“Piston“ hin.

stationär. Die Positionierung des IFPM erfolgte durch Verschiebung des IFPM Blocks,
an dem der Mechanismus fixiert war, um sowohl eine Translation, als auch eine Rotation
senkrecht zur Kippachse zu ermöglichen.
Die beiden beschriebenen Justageschritte bzgl. axialer und lateraler Richtung wurden
iterativ angewandt, da die Optimierung der transversalen Position des IFPM im Strah-
lengang unweigerlich zu einem lateralen Einfluss und einer Dejustage der Pupillenlage
auf M0 führt. Der Prozess wurde solange wiederholt, bis die Präzision der Mikrometer-
schrauben keine merkliche Verbesserung mehr ergaben.
Die Diagramme in 5.9 zeigen Interferometersignale, die nach einigen Iterationsschritten
aufgenommen wurden und auf eine gute Justage des IFPM deuten. Mit einer Messrate
von 200 kHz wurden an jedem einzelnen Quadranten der Messpfad-Diode drei Messkanä-
le aufgezeichnet: Der DC-Wert des Quadranten, welcher proportional der gemittelten
optischen Leistung ist, der AC-Wert des Quadranten, der der Modulationsamplitude des
Signals entspricht und das Phasensignal, welches das mit 10 kHz modulierte Interferenz-
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5 Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung

signal misst. Das DWS-Signal Dx beschreibt den interferometrisch (via differentieller
Wellenfrontmessung) bestimmten Winkel, der sich mit der Verkippung des IFPM än-
dert. Das Justageziel ist es, den Scheitel der Parabel bzw. das Extremum der optischen
Pfadlänge für den Dx-Winkel bei Null zu erreichen. Auch wenn die Interferenzsichtbarkeit
hierbei zwar sekundär ist und kein Justagekriterium darstellt, sollte sie dennoch extremal
sein.
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5.3 Quantifizierung des Pfadlängen- und Winkelrauschens

5.3.1 Intrinsisches Rauschen bei stillstehendem IFPM

Zunächst erfolgte eine Messung des gesamten Aufbaus mit ausgeschaltetem bzw. un-
bewegtem und nicht angesteuertem IFPM. Dabei wurden die Piezobeinchen nicht mit
Strom versorgt, die Antriebsstange also festgehalten, sodass das Winkelrauschen des
Spiegels durch thermoelastische Effekte dominiert sein sollte. Um akustische Störungen
aus der Umgebung zu minimieren, erfolgte die Messung über Nacht. Der Druck betrug
2 · 10−1 mbar. Alle implementierten Regelkreise (siehe Abschnitt 4.5) wurden entspre-
chend eingestellt und aktiviert. Mittels der Formel

L = λ

2π ·
1
4

3∑
i=0

ϕi (5.4)

kann aus den Phasensignalen ϕi aller Mess- und Referenzquadranten i einer QPD die
Translationsänderung bei einer Wellenlänge von λ = 1064 nm ermittelt werden. Zu be-
achten ist, dass bei den dargestellten Messsignalen nach obiger Formel am Ende der
Berechnung zusätzlich der Mittelwert aller Quadranten subtrahiert wurde, um das DC-
Signal zu eliminieren.
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Abbildung 5.10: Nach Abzug des Phasenrauschbeitrags liegt das Pfadlängenrauschen der Re-
ferenzpfaddiode QPD R1 in beiden Messungen (stillstehender und bewegter IFPM) nahe der
geforderten Rauschkurve.

Zu Beginn sollen die Pfadlängenrauschbeiträge der implementierten Regelkreise betrach-
tet werden, um eine Limitierung der optichen Pfadlängenrauschenmessung abschätzen
zu können. Dazu sind in Abbildung 5.10 neben der Referenzpfadrauschkurve, auch die
des Fehlersignals dargestellt. Aufgrund des ähnlichen Kurvenverlaufes liegt es nahe, dass
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5 Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung

sowohl ein weißer Rauschbeitrag der Intensititätsstabilisierung (siehe Abbildung 4.7), als
auch die Faserlängen- und Laserfrequenzstabilisierung (siehe Abbildung 5.11) zum Ge-
samtrauschen beitragen. Für die Faserlängenstabilisierung wurde die Phasendiode (QPD
PR1) auf 0 rad stabilisiert, wobei als Aktuator zum Schließen des Regelkreises der Piezo-
spiegel im Aufbau zur Frequenzerzeugung diente. Zu Berechnung der Amplitudenspek-
traldichte des optischen Pfadlängenrauschens im Referenzpfad des Gesamtaufbaus wird
das Signale der Phasendiode (QPD PR1) vom Referenzpfadsignal subtrahiert, da beide
Interferometer die residuellen Fluktuationen der Faserlägenstabilisierung enthalten. Die
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Abbildung 5.11: Spektrale Rauschdichten der implementierten Regelkreise zur Faserlängen-
(rot) und Laserfrequenzstabilisierung (rot).

Rauschkurve der Differenz liegt sehr nahe an den LISA-Anforderungen, wobei das wei-
ße Rauschen ein Minimum bei 3,6 pm/

√
Hz zeigt. Folglich lässt sich daraus schließen,

dass die Interferometeroptik und das Phasenmeter entsprechend gut genug sind, um das
Rauschverhalten der optischen Pfadlänge im experimentellen IFP-Aufbau zu untersu-
chen.

Abbildung 5.12 zeigt nun die Amplitudenspektraldichten der optischen Pfadlängenfluk-
tuationen in Mess- und Referenzpfad, sowie von deren Differenz. Da Laser- und Fre-
quenzrauschen und thermische Effekte gleichermaßen in beiden Pfaden auftreten (siehe
Abschnitt 3.3.4), kompensieren sich diese Rauschbeiträge im Differenzsignal. Die Län-
gendifferenz wurde nach

LDiff = 0,5 · (LMess1 + LMess2)− 0,5 · (LRef1 + LRef2) (5.5)

berechnet, wobei ’Mess1/2’ und ’Ref1/2’ die ermittelten Längen der Pfade meint, wel-
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Abbildung 5.12: Pfadlängenrauschen von Mess- und Referenzdiode, sowie die entsprechenden
Translationssignale QPD M1 und QPD R1 über die Zeit bei stillstehendem, nicht bewegtem
IFPM.

che mit den jeweiligen Dioden gemessen wurden. Die Längendifferenz stellt daher eine
Möglichkeit dar, Abstandsänderungen im Messpfad zu beschreiben.
Die Einzelsignale von Mess- und Referenzpfaddioden (Diagramm 5.12) sind durch die
implementierten Phasenregelkreise (vgl. Abbildung 4.8) limitiert und erreichen im ge-
samten Frequenzbereich nur wenige nm/

√
Hz. Die Kurvenformen ähneln dabei stark

denen der Regelkreisrauschkurven, die ebenfalls ein Maximum von 2 nm/
√
Hz im Fre-

quenzbereich um 5 · 10−2 Hz aufweisen (siehe Abbildung 5.11).
Im Gegensatz dazu zeigt das Differenzsignal (grün) bei 0,1Hz eine deutliche Verbes-
serung. Im Bereich von 0,2Hz können dabei bis zu 200 pm erreicht werden. Dennoch
ist ersichtlich, dass die Messergebnisse die LISA-Anforderungen nicht erfüllen, da die
Rauschbeiträge im gesamten LISA-Band um etwa 2 Größenordnungen über dem Sollwert
liegen. Es muss aber beachtet werden, dass der Aufbau eine hohe Sensitivität gegenüber
der Seismik aufweist und die Thermalstabilisierung (siehe Abschnitt 3.6) zum Zeitpunkt
der Messung noch nicht vollständig implementiert war, was vor allem für niedrige Fre-
quenzen dominiert. Zudem stimmte die Pfadlänge des Referenzpfades zum Zeitpunkt der
Messung nur mit einer Genauigkeit von etwa 10mm mit der des Messpfades überein. Da
dies weit über der geforderten Genauigkeit von 25µm (vgl. Gleichung 3.33) liegt, könnte
- trotz Laserfrequenzstabilisierung - ein geringer Teil des Rauschverhaltens damit erklärt
werden.

Zusätzlich dargestellt sind in Abbildung 5.12 links die aus den Phasen berechneten Trans-
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lationsänderungen von Referenz- und Messpfad. Während der Referenzpfad eine hohe
Stabilität aufweist, driftet das Messpfadsignal um etwa 0,1 µm im dargestellten Zeitin-
tervall.
Mit Hilfe der Phasensignale aller vier Quadranten einer Messdiode, wie beispielsweise der
Referenzdiode QPD R1 (Abbildung 5.13), können sowohl horizontaler, als auch vertika-
ler DWS-Winkel Dx und Dx durch Linearkombination (siehe Abschnitt 3.1.2) berechnet
werden. Daraus ergeben sich für die Verkippung des Endspiegels des Referenzpfads ge-
genüber der Sensorfläche der Referenzdiode im Mittel folgende Winkel für:

Dx = 1,08 · 10−4 rad (5.6)
Dy = 22,5mrad (5.7)
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Abbildung 5.13: Phasensignale aller vier Quadranten der Referenzdiode QPD R1 zur Ermittlung
von Dx- und Dy-Winkel, die die Verkippung des Endspiegels gegenüber der Sensoroberfläche
angeben. Die Signale zeigen außerdem keinerlei Sprünge und Drifts, was auf eine erfolgreiche
Implementierung der Phasenstabilisierung zurückzuführen ist.

Neben dem bisher betrachteten Pfadlängenrauschen, ist vor allem das Winkelrauschen
von Interesse. Abbildung 5.14 zeigt Spektraldichten des horizontalen (Dx) und vertikalen
(Dy) Winkelrauschens. Das horizontale Winkelrauschen beschreibt Winkeländerungen
entlang der IFPM Kippachse und das vertikale Winkelrauschen entsprechend Änderungen
entgegen der Kippachse. Insgesamt verläuft das Winkelrauschen beider Kipprichtungen
nahe der LISA-Anforderung. Das lokale Maximum bei 2Hz, das außerhalb des LISA-
Bandes liegt und in allen Rauschkurven zu erkennen ist, wird von einer Eigenschwingung
der Vibrationsisolatoren verursacht (siehe 4.2). Das Winkelrauschen des Referenzpfades
erfüllt in drei der dargestellten Graphen (Abbildung 5.14 a), b) und d)) die Anforderungen
und liegt deutlich unterhalb der Messpfad-Rauschkurven. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die verwendeten Optiken des Referenzpfades im Gegensatz zu den großen und hohen
Spiegeln im Messpfad kleiner sind und stabiler auf der Grundplatte stehen. Weiter fällt
auf, dass vor allem das horizontale Winkelrauschen des Messpfades schlechter ist und
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Abbildung 5.14: Dx- und Dy-Winkelrauschen im experimentellen Aufbau bei stillstehendem (a)
und b)) und bewegtem IFPM (c) und d). Die Rauschkurven sind jeweils sowohl für beide Mess-
als auch Referenzdioden dargestellt.

die Anforderungen in geringem Maße verfehlt. Eine Begründung hierfür ist, dass eine
horizontale Verkippung im Interferometer, also entlang der Kippachse, einer vertikalen
im Teleskop entspricht und in dieser Achse sind die Teleskopspiegel instabiler gelagert,
da die Fußpunkte einen kleineren Abstand zueinander aufweisen.
Vergleicht man die Kurven des horizontalen Winkelrauschens (Abbildung 5.14a) und c))
zwischen stillstehendem und bewegtem IFPM, erkennt man im niederfrequenten Bereich
unterhalb 5mHz eine deutliche Verschlechterung und ein steileres Ansteigen für den
bewegten IFPM. Darüber hinaus liegt das Winkelrauschen diese Messung auch weit
oberhalb der Messkurven der IFPM Charakterisierung (vergl. Abbildung 5.3). Dies lässt
sich jedoch dadurch erklären, dass der Lichtstrahl den optischen Aufbau hier zweifach
durchläuft und die Wellenform, mit der der IFPM angesteuert wurde, nicht mit der zuvor
verwendeten (siehe Abschnitt 3.4.1 Gleichung (3.36)) Ansteuerfunktion übereinstimmte.
Der erkennbare Unterschied zwischen den beiden vertikalen DWS-Signalen lässt sich
hingegen durch eine nicht optimale Datenauswertung erklären. Vermutlich waren die
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5 Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung

horizontalen und vertikalen Achsen der Quadranten Photodioden nicht exakt mittig zur
IFPM-Achse, sodass unterschiedlich starke Signal detektiert wurden. Dies könnte durch
entsprechende Linearkombinationen der Quadranten kompensiert werden.
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5.3.2 Rauschen bei aktuiertem IFPM

Zur Messung mit bewegtem IFPM wurde der Mechanismus angesteuert, um eine Verkip-
pung des IFPM-Spiegels mit einer Winkelgeschwindigkeit von 10 nrad/s zu erreichen. Die
experimentelle Demonstration des Winkelrauschens, sowie der Pfadlängenstabilität der
gesamten LISA-Metrologie, bestehend aus IFPM, Teleskop und Interferometer, soll mit-
tels interferometrischer Messung erfolgen. Schlussendlich ist das angestrebte Ziel, dass
die bisher in diesem Kapitel beschriebenen Rauschdichten des Gesamtaufbaus durch die
Ansteuerung des IFPM nicht wesentlich beeinflusst werden.
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Abbildung 5.15: Zeitlicher Verlauf bei bewegtem IFPM mit einer Winkelgeschwindigkeit von
10 nrad/s. Der linke Graph zeigt eine Modulationsamplitude des im Messpfad gewonnenen Si-
gnals und der rechte dem mittels DWS bestimmten Winkel Dy, die als Funktion des via Encoder
bestimmten Mechanismenwinkels aufgetragen sind. Der dargestellte Bereich ist auf die Gesamt-
breite bei halbem Maximalwert, der FWHM-Breite des Interferometersignals, beschränkt.

Bei bewegtem IFPM zeigen sowohl die beiden Referenzdioden mit einer mittleren Rausch-
dichte von 4 pm/

√
Hz (Abbildung 5.10), als auch die Intensitätsdioden das gleiche Ver-

halten wie mit nicht angesteuertem bzw. stillstehendem IFPM (siehe Abbildung 5.10).
Die Regelkreise zeigen somit die gleiche Leistungsfähigkeit wie mit ausgeschaltetem
IFPM.
Um die Methode der DWS-Messung mittels Interferometer experimentell zu verifizieren,
werden in Abbildung 5.15 die interferometrisch gemessenen Signale den entsprechend
aufgenommenen Encodersignalen gegenübergestellt. Während des Verkippens des IFPM-
Spiegels zeigt das Interferenzsignal aufgetragen über den am Encoder aufgenommenen
Winkel (5.15 links) das erwartete gaußförmige Profil.
Auch die Pfadlängenänderung im Messpfads verläuft im Fall des bewegten IFPM annä-
hernd parabelförmig (Abbildung 5.16 d)). Aufgrund der Messdauer von mehreren Minu-
ten (etwa 5 · 104 s), sind dem Signal jedoch ebenso thermische Drifts überlagert, wie sie
bei stillstehendem IFPM beobachtet wurden (Abbildung 5.16 c)). Weitere Störeffekte
sind die Thermoelastik und das Winkelrauschen der Grundplatte, verursacht durch die
Seismik und das Dämpfungssystem unter der Vakuumkammer.
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5 Messergebnisse der In-Field Pointing Validierung
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Abbildung 5.16: Translationssignale von Referenz- (QPD R1, a) und b)) und Messpfaddiode
(QPD M1, c) und d)) bei stillstehendem (links, identisch zu Abbildung 5.12 links, hier zum
Vergleich noch einmal gezeigt) und bewegtem (rechts) IFPM. Bei bewegtem IFPM zeigt das
Translationssignal im Messpfad (Diagramm d)) einen parabelförmigen Verlauf (blau). Ein ent-
sprechender Parabelfit ist in rot dargestellt.

Vergleicht man das über die Zeit aufgetragenen Translationssignal der Referenzdiode
des stillstehenden Mechanismus mit denen des bewegten, lässt sich feststellen, dass die
Messwerte im betrachteten Zeitraum näherungsweise unverändert und konstant bleiben.
Dies zeigt sich auch an einer unverändertem Phasenrauschkurve (Abbildung 5.18).

Da die Pupillenabbildung noch nicht vollständig integriert ist, ist die Kopplung von
Winkel- zu Pfadlängenrauschen signifikant größer als das durch die abbildenden Optiken
im Teleskop gegebene theoretische Limit. Dieses kann aus Abbildung 3.6 entnommen
werden und liegt bezogen auf die Pupille bei M0 bei 0,344 pm/nrad. Ohne die zwei
refraktiven Abbildungsstufen trifft der Strahl (winkelabhängig) seitlich versetzt auf die
Diode. Durch die Näherung eines kollimierten Strahls mit ebener Wellenfront kann eine
Winkelbeziehung aus Strahlachse, die unter einem Winkel ϑ einfällt, nomineller optischer
Achse Λ und Diodenmitte konstruiert werden, sodass sich eine Weglänge von cosϑ · Λ
ergibt (siehe Abbildung 5.17).
Für die optische Pfadlängenänderung dL ergibt sich daraus mittels Kleinwinkelnäherung

dL = (1− cosϑ) · Λ ≈ ϑ2 · Λ . (5.8)

Die nominelle Weglänge vom IFPM zur Messdiode beträgt 1140,476mm. Mit einem ma-
ximalen optischen Ablenkwinkel am IFPM von 1mrad, der sich aus Gesamtmessdauer
(5 · 104 s) und IFPM Geschwindigkeit (10 nrad/s) berechnen lässt, ergibt sich eine opti-
sche Pfadlängenänderung von 1,14µm. Diese Weglängenänderung korreliert mit dem in
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5.3 Quantifizierung des Pfadlängen- und Winkelrauschens

Λ
ϑ

IFPM-
Spiegel Diode

Abbildung 5.17: Skizze zur Berechnung des Kopplungsfaktors ohne die beiden refraktiven Ab-
bildungsstufen. Der Strahl wird an der Zwischenpupille bzw. am IFPM-Spiegel abgelenkt und
trifft seitlich versetzt auf die Diode.

Abbildung 5.16 d) dargestellten zeitlichen Verlauf der Messdiode, dem eine Pfadlängen-
differenz von etwa 1,2µm entnommen werden kann.
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Abbildung 5.18: Lineare Spektraldichte des Pfadlängenrauschens im Gesamtaufbau sowohl bei
stillstehendem (links), als auch bei bewegtem IFPM (rechts). Obwohl der Messpfad eine deut-
lich winkelabhängiges Verhalten der Pfadlänge aufweist, bleibt die Rauschkurve (rechts) nahezu
unverändert.

Trotz der Tatsache, dass der Messpfad in Abbildung 5.16 eine deutlich winkelabhängi-
ge Pfadlänge auf der µm-Skala aufweist, bleibt die entsprechende Rauschkurve nahezu
unverändert (Abbildung 5.18). Mit dem bisher erreichten Pfadlängenrauschen im Ge-
samtaufbau lässt sich der Beitrag des IFPM offenbar noch nicht erkennen. Allerdings
wird ohnehin nur ein Kopplungsfaktor von rund 5,7 pm/nrad erwartet. Das in Abbildung
5.14 (c) und d)) gezeigte Winkelrauschen des Aufbaus dagegen ist bereits niedrig genug
(1 ·10−10 m/

√
Hz, bei hohen Frequenzen), um den Einfluss des IFPM quantitativ zu ver-

messen. Nach Fertigstellung aller Pupillenabbildungen könnten daher Kopplungsfaktoren
von Winkel zu Pfadlänge sinnvoll bestimmt werden.
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Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde in einem repräsentativem experimentellen Auf-
bau die Durchführbarkeit und Rauscharmut des „In-Field Pointings“ als Möglichkeit
der Strahlnachführung innerhalb des weltraumbasierten Gravitationswellendetektors LI-
SA untersucht. Auf dem Weg dorthin konnten einige Zwischenziele erreicht werden.

6.1 Experimenteller Aufbau und Testumgebung

Nachdem sich herausstellte, dass die Aktivierung der Luftfederung des ursprünglich ver-
wendeten optischen Tisches Probleme verursachte, wurden technische Verbesserungen
implementiert, um die Schwerpunktlage des Aufbaus zu optimieren und das zuvor auf-
tretende Aufschwingen des optischen Tisches zu unterbinden. Umfangreiche Umbau-
maßnahmen konnten so insbesondere den optischen Aufbau gut von störenden Um-
welteinflüssen isolieren, sodass sowohl die akustische, als auch die thermische Stabilität
innerhalb der Vakuumkammer deutlich verbessert wurde (siehe Kapitel 4.1 und 4.2).

Eine umfassende Charakterisierung aller Komponenten ermöglichte einzelne Rauschbei-
träge qualitativ und quantitativ zu messen, sodass mehrere Regelkreise erfolgreich im
Messaufbau implementiert werden konnten.
Hierbei wurde die Intensitätsstabilisierung im optischen Aufbau integriert und charak-
terisiert. Durch Erhöhung der Gesamtverstärkung der Regelkreise konnten so leichte
Verbesserungen des schon sehr guten Residuums erreicht werden (siehe Intensitätsrau-
schen in Kapitel 4.5).
Durch geschickte Linearkombination der Messsignale verschiedener Interferometer konn-
ten orthogonale Daten erzeugt werden, um verschiedene Störeinflüsse, wie Faserlängenf-
luktuationen, Laserfrequenzrauschen, und parasitäre Interferometer zu isolieren und mit-
tels geeigneter Regelkreise zu unterdrücken (vgl. Abbildung 5.11).
Auch die Phasenstabilisierung konnte innerhalb des Kreises (’in-loop’) und außerhalb
(’out-of-loop’) gemessen und charakterisiert werden. Als Fehlersignal des Regelkreises
diente die Phasendiode (QPD PR1, siehe Abbildungen 4.8 und 4.9).
Das resultierende Rauschen von Intensitäts- und Phasenstabilisierung war akzeptabel,



6 Zusammenfassung und Ausblick

da es bei allen relevanten Messungen subtrahiert wurde, sodass parasitäre Signale un-
terdrückt wurden.

Charakterisierung und Implementierung der optischen Komponenten

Im Zuge des Aufbaus und der Integration aller optischen Komponenten wurden diese
Schritt für Schritt zunächst separat charakterisiert, um anschließend im Gesamtauf-
bau implementiert zu werden. Hierzu zählte zunächst die Justage der Teleskopspiegel,
deren Positionierung mit Hilfe von Lasertracker, Theodoliten und Wellenfrontensensor
erfolgreich abgeschlossen wurde (siehe Kapitel 4.8). Messungen mittel Shack-Hartmann-
Sensor zeigten, dass die Wellenfront des Teleskops den Mindestanforderungen entspricht
bzw. diese im nicht-ausgelenkten Zustand (bei Weitfeldwinkel 0 °) sogar deutlich über-
trifft.
Zur Charakterisierung des Mechanismus hinsichtlich seines Rauschverhaltens bzw. der
Nachweis, dass der IFPM den geforderten Kriterien genügt, wurde dieser mit Hilfe eines
Test-Interferometers aus Aluminium auf der Zerodur-Grundplatte innerhalb der Vakuum-
kammer vermessen. Die vorläufige Charakterisierung des Mechanismus durch TNO [57]
war durch Luftfluktuationen und thermische Drifts im verwendeten Messaufbau limitiert,
und konnte somit nur einen Frequenzbereich oberhalb 0,1Hz abdecken. Die interferome-
trische Vermessung im Vakuum lieferte dagegen verwertbare Informationen bei kleineren
Frequenzen, die einen Vergleich mit den ursprünglichen Anforderungen erlaubten. Eine
deutliche Reduktion des Rauschens konnte durch Messungen im Vakuum bei Drücken im
Bereich weniger mbar (zwischen 5 ·10−2 bis 9 ·10−1 mbar) erreicht werden. Dabei wurde
der Mechanismus zunächst nicht angesteuert (vollständig von der Stromversorgung ge-
trennt). Bei einer weiteren Messung wurde der IFPM im „steady state“ betrieben, d.h.
die Elektronik wurde vollständig angeschlossen, die Piezo Stepper aber nicht bewegt.
In beiden Fällen lag die Rauschkurve deutlich unter dem geforderten Requirement von
10 nrad/

√
Hz·u(f). Damit konnte in dieser Arbeit der erste Mechanismus aufgebaut und

untersucht werden, der für die Anforderungen der Strahlnachführung in LISA geeignet
ist. Rauschmessungen des aktuierten Mechanismus mit einer resultierenden Rotations-
geschwindigkeit von 2,2 nrad/s ließen erkennen, dass die LISA-Anforderung im unteren
Frequenzbereich bis 1mHz noch überschritten wird. Schlussfolgernd waren weitere Un-
tersuchungen nötig, um die auftretenden Effekte mit der gegenwärtigen Ansteuerung des
Piezo-Schrittmotors kontrollieren und nachträglich korrigieren zu können, oder um eine
optimierte Ansteuerung zu finden, die den Rauschanforderungen genügten.

Pfadlängen- und Winkelrauschmessung des Gesamtaufbaus

Der Gesamtaufbau konnte nach zahlreichen Verbesserungen der aktiven Regelkreise und
des Phasenmeters erfolgreich bzgl. des Winkelrauschens charakterisiert werden (siehe
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6.1 Experimenteller Aufbau und Testumgebung

Abbildung 5.14). Dies konnte nicht nur für den unbewegten IFPM, sondern auch wäh-
rend einer Bewegung des IFPM mit repräsentativer Geschwindigkeit durchgeführt wer-
den. Messergebnisse in Abbildung 5.14 demonstrieren, dass die Anforderung über alle
Frequenzen erfüllt (bzw. nahezu erfüllt) wird.
Die zweite wichtige Messung (das Pfadlängenrauschen) hingegen verletzt die Anforde-
rung deutlich (vgl. Abbildung 5.18). Als mögliche Ursache sind vor allem das seismische
Rauschen und die noch nicht vollständig implementierte Thermalstabilisierung in und um
die Vakuumkammer, zu der neben den MLI verkleideten Aluminiumplatten innerhalb der
Kammer um den optischen Aufbau auch eine Styrodur-Schicht außen um die Kammer
zählen, zu nennen. Darüber hinaus trägt auch die noch unvollständige Pupillenabbildung
bei, sodass die Kopplung von Winkel- in Pfadlängenrauschen gegenwärtig deutlich größer
ist als das durch die abbildenden Optiken im Teleskop gegebene theoretische Limit.

Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Verifizierung und Evaluierung der Strahlnachfüh-
rung, wurde zu einem großen Teil erreicht. Hierbei wurden sowohl ein geeigneter Me-
chanismus, als auch die Schlüsselparameter des Teleskops demonstriert. Darüber hinaus
haben die Winkelrauschmessungen am IFPM (siehe Abschnitt 5.1 und 5.3.2) dazu ge-
führt, dass die Aktuatortechnologie des Mechanismus auch für die Strahlnachführung
des „Teleskop Pointing“ zum Einsatz kommen könnte, da die derzeitigen Rauschmo-
delle für LISA diese skalierten Messdaten nutzen. Obwohl gegenwärtig das „Telecope
Pointing“ anstelle der „In-Field Pointing“-Alternative für die Mission geplant ist, soll
der bestehende Messaufbau auch zukünftig verbessert und weiterentwickelt werden. Ne-
ben der Fertigstellung der Pupillenabbildung durch Integration der refraktiven Optiken
(Strahlaufweitungssystems und Abbildungssystem auf dem Interferometer), sollen auch
die noch ausstehenden Isolationsschichten innerhalb und außerhalb der Vakuumkammer
implementiert werden. Letztlich ist es immer noch notwendig, das residuale Regelkreis-
rauschen weiter zu verbessern.
Außerdem wurde bereits ein Mechanismus entworfen und gefertigt, der anstelle der ex-
ternen Pupille M0 positioniert werden kann, um die Strahlnachführung und somit das
Wandern des externen Satelliten zu simulieren. Dieser soll in naher Zukunft implemen-
tiert und charakterisiert werden.
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