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Kapitel 1

1 Einleitung

Die nichtlineare Optik bezieht sich auf die Wechselwirkung von ultrakurzen
Laserpulsen eines Lasers mit Materie, was man sich bei der MultiphotonenMikroskopie zu Nutze macht. Ein fokussierter Laserpuls induziert eine
nichtlineare Polarisation in einer biologischen Probe. Diese Polarisation
erzeugt wiederum ein neues elektromagnetisches Feld, das als
charakteristisches Signal bestimmter Strukturen detektiert werden kann.
Dieser Effekt wird in der nichtlinearen Mikroskopie als Kontrastmechanismus
für die Bildgebung von Zellen und der Gewebestrukturen eingesetzt [1-5].
Die nichtlinearen Mikroskopie-Techniken bieten einen direkten und
nichtinvasiven Ansatz zur Visualisierung der lebenden Zelle bzw. von
biologischem Gewebe. Trotz des nicht zu bestreitenden Erfolgs der
Fluoreszenzmikroskopie mit synthetischen Farbstoffen weist diese Methode
auch Nachteile auf. Bei den Fluoreszenz-Methoden können durch den Einsatz
von synthetischen Farbstoffen die Abläufe in den Zellen beeinflusst werden [15]. Ein weiterer wesentlicher Nachteil der Fluoreszenz-Mikroskopie ist das
photochemische Bleichen des Farbstoffs während einer Langzeitmessung, da
sie auf eine bestimmte Anzahl von An- und Abregungszyklen (typischerweise
108 ) beschränkt sind [3].Aufgrund der erwähnten Nachteile der FluoreszenzMethoden werden die nichtlinearen Mikroskopie-Methoden in immer mehr
Anwendungen eingesetzt. Ein weiterer Nachteil der Fluoreszenzmikroskopie
ist, dass das Signal nicht nur von der Stelle des Fokuspunktes, sondern auch
von den benachbarten Bereichen emittiert wird, was zur Verschmierung des
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Bildes führt (Kapitel 3). Im Gegensatz dazu entstehen die Signale der
Multiphotonenprozesse nur im Fokuspunkt, was auf eine Konfokalität dieser
Methode verweist. Aus diesem Grund ermöglicht ein Multiphotonen-Mikroskop
(MPM) eine 3D-Rekonstruktion der Probe durch die Zusammensetzung von
mehreren Bildebenen [1,6,7].
Das Ziel dieser Arbeit basiert zum einen auf der detaillierten Untersuchung des
Dispersion-Einflusses auf die spektrale Auflösung in SF-Technik (engl.:
Spectral Focusing Technic), die zu einer Auflösungsverbesserung des CARS(engl.: Coherent anti-Stokes Raman Scattering) Spektrums führt. Zum
anderen beschschäftigt sich diese Dissertation mit der Analyse von
biologischen Proben durch P-SHG (engl.: Polarization sensitiv Second
Harmonic Generation). Der Prozess P-SHG wird zur Unterscheidung
verschiedener Gewebetypen verwendet.
Das inelastisch gestreute Signal der nichtlinearen Prozesse kann als
Schwingungsspektrum eines Moleküls betrachtet werden. Da die organischen
Moleküle in der Regel aus verschiedenen funktionellen Gruppen bestehen,
beinhaltet das Schwingungsspektrum Informationen über die einzelnen Bande
der Gruppen. Die Schwingungsspektren können mit der nichtlinearen
Mikroskopie nachgewiesen und als Kontrastmechanismus in der CARSMikroskopie verwendet werden [1,7,8]. Diese Mikroskopie-Technik wurde zum
ersten Mal von Zumbusch et. al. 1999 präsentiert, welche eine
dreidimensionale markerfreie Untersuchung der lebenden Zellen ermöglicht
[1].
Allerdings erzeugen die molekularen Schwingungen bei dem CARS-Prozess
im Gegensatz zum Raman-Effekt nicht nur das resonante Signal, sondern
auch einen nichtresonanten Anteil, der die Selektivität des CARS-Spektrums
negativ beeinflusst. Der nichtresonante Anteil hängt mit der spektralen Breite
des verwendeten Lasersystems zusammen. Deshalb erfordert die Anwendung
von Femtosekunden-Laserpulsen aufgrund der großen spektralen Bandbreite
eine Unterdrückung des nichtresonanten Anteils. Verschiedene Ansätze
haben gezeigt, dass eine Unterdrückung des nichtresonanten Anteils auch mit
150 cm−1 breiten Femtosekunden-Laserpulse erfüllt werden kann [2,9-11].
Eine dieser Ansätze ist die SF-Technik (engl.: Spectral Focusing Technique),
die Hellerer et. al. 2004 vorgestellt hat. Bei dieser Technik wird durch das
Strecken der Laserpulse die instantane spektrale Breite der Pulse schmäler,
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was zu einer Auflösungsverbesserung des CARS-Spektrums führt. Die SFTechnik hat in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit erhalten, da es nicht nur
auf CARS [12-19], sondern auch auf die stimulierte Raman-Streuung (SRS)
[20-24] angewendet werden kann. Außerdem ermöglicht die SF-Technik die
gleichzeitige Verwendung der einzelnen Laserquelle für die gängigsten
Bildgebungsmodalitäten, wie TPEF (engl.: Two-Photon Excitation
Fluorescence), SHG (engl.: Scond Harmonic Generation), THG (engl.: Third
Harmonic Generation) und CRS (engl.: Coherent Raman Scattering) in der
Multiphotonen-Mikroskopie [12-14]. Ein weiterer Vorteil der SF-Technik ist die
Möglichkeit der schnellen spektralen Abstimmung durch eine Zeitverzögerung
zwischen den beteiligten Lasperpulsen. Dies kann in der hyperspektralen
Bildgebung für die schnelle Bearbeitung der Informationen verwendet werden
[23,24]. Seit der Einführung dieser Technik in die CARS-Mikroskopie [2] haben
mehrere Gruppen diese Technik untersucht und weiterentwickelt [12-26].
Dabei wurden verschiedene Strecker-Vorrichtungen vorgestellt. Im
einfachsten Fall wurden die Laserpulse durch die Materialdispersion von
Glasblöcken [15] gestreckt. Ihm folgen mit steigendem Aufwand GitterVorrichtungen [11], akustooptische Kristalle [24] und der Einsatz von
räumlichen Lichtmodulatoren [25,26] als flexibelste der genannten Methoden.
Eine weitere nichtlineare Mikroskopie-Technik, die in dieser Arbeit untersucht
wurde, ist die SHG (engl.: Second Harmonic Generation), bei der aus zwei
virtuell absorbierten Photonen ein neues Photon mit doppelter Frequenz
erzeugt wird. In einer Zelle werden vor allem die Zellmembran und die
Mikrotubuli durch SHG sichtbar, während in einem Gewebe beispielsweise
myosin- und kollagenbasierte Strukturen mit dieser Methode untersucht
werden können [5-7,33-50].
Die Untersuchung eines biologischen Gewebes durch die SHG-Technik
ermöglicht in der Pathologie die Analyse der Krankheitsstadien, was die
Gruppe von Nadiarnykh im Jahr 2010 durch den Unterschied zwischen
normalen Eierstockgewebe und Eierstockgewebe mit Krebs gezeigt hat [48].
Außerdem wurden von der Gruppe Lacomb 2008 die Unterscheidbarkeit von
Haut mit einer Krebserkrankung untersucht [49,50]. Zusätzlich wurde die SHGMikroskopie von mehreren Gruppen zur Untersuchung der Muskelgewebe und
Kollagenfasern verwendet. Zu den Gruppen gehören unter anderem Plotnikov
2006 [36], Tiaho 2007 [39], Nucciotti 2010 [45], Psilodimitrakopoulos 2009
[47], Chen 2009 [37] und Tiaho 2009 [35].
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Eine Erweiterung der SHG-Mikroskopie ermöglicht eine spezifische Analyse
von biologischen Geweben mit einer faserförmigen Anordnung unter
Berücksichtigung der Polarisationsrichtung des Laserstrahls [41-47]. Diese
Mikroskopie-Methode wird als PSHG bezeichnet und kann für die Bestimmung
der Faserorientirung der Gewebestrukturen verwendet werden, was die
Untersuchung der Krankheitsstadien eines biologischen Gewebes ermöglicht.
Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurden für die physikalische
Charakterisierung verschiedener biologischer Proben PSHG-Messungen
durchgeführt. Die untersuchten Proben für diese Studie waren Knorpel eines
Mäuseknies und die Prostata eines Hundes. Für diese Untersuchungen wurde
als Grundlage das biophysikalische Modell eines 𝐶6 -Kristallsystems
angenommen [44,53] und ein Fit-Algorithmus entwickelt, um unterschiedliche
Gewebetypen zu unterscheiden.
Für die erwähnten Untersuchungen wurde zunächst ein funktionsfähiges
Multiphotonen-Mikroskop vom Autor dieser Arbeit entwickelt und gebaut. Dies
beinhaltet sämtliche Entwicklungs- und Herstellungsstufen, wie die
Konzeption nach optischen Gesichtspunkten, die CAD-Konstruktion, die
mechanische
Fertigung
und
die
Elektrifizierung
der
meisten
Mikroskopkomponenten. Die optischen Komponenten des Aufbaus sind von
der Firma Thorlabs GmbH. Zur Anregung wird ein Ultrakurzpulslaser der Firma
TOPTICA Photonics AG eingesetzt, der zwei Wellenlängen emittiert. Für die
Detektion werden hochsensitive Hamamatsu PMT (Photomultiplier Tube)
benutzt. Das Mikroskop ist unter Berücksichtigung der geometrischen
Beziehungen und weiterer Faktoren entworfen und ermöglicht eine detaillierte
Darstellung der Proben durch die Multiphotonen-Prozesse sowohl in Vorwärtsals auch in Rückwärtsrichtung. Zudem ermöglicht der entworfene
automatisierte Probentisch des Mikroskops dreidimensionale Aufnahmen.
Zusätzlich wurde für polarisationsabhängige Messungen eine automatisierte
𝜆/2-Verzögerungsplatte entwickelt, die die Laserpolarisation während einer
Messreihe definiert dreht. Dieser Aufbau ermöglicht eine Diskriminierung der
verschiedenen Gewebetypen, wie Kollagen und Muskelgewebe in einer
biologischen Probe. Es ist zu erwähnen, dass die Funktionalität des EigenbauMikroskops ebenfalls durch erfolgreiche kooperative Projekte mit FluoreszenzMessungen wie TPEF unter Beweis gestellt wurde, deren Darstellung in dieser
Arbeit jedoch unterlassen wird.
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Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf Kapiteln. Im folgenden Kapitel werden
sowohl die physikalischen Hintergründe bezüglich der nichtlinearen Optik als
auch der Einfluss der Dispersion auf die Laserpulse behandelt. In Kapitel 3
geht es um den experimentellen Aufbau. Zunächst wird in diesem Kapitel die
Funktionsweise der Komponenten des Eigenbau-Mikroskops ausführlich
beschrieben. Als nächstes werden die Chirping-Vorrichtungen für die SFTechnik in der CARS-Mikroskopie und die Methoden der PulsCharakterisierung miteinander verglichen. Anschließend wird der Aufbau für
SF-CARS und die untersuchte Probensysteme vorgestellt. In Kapitel 4 werden
verschiedene Messergebnisse präsentiert und diskutiert. Dies beinhaltet zum
einen die Analyse von Einfluss der Dispersion zweiter und dritter Ordnung auf
die Auflösung von SF-CAR. Zum anderen werden die Ergebnisse der
polarisationssensitiven SHG-Messungen präsentiert. In Kapitel 5 werden die
Ergebnisse zusammengefasst.
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Kapitel 2

2 Theorie

Die Maxwell-Gleichungen sind der Ausgangspunkt moderner Optik [53].
Dieser Formalismus liefert mathematisch eine vollständige klassische
Beschreibung des Verhaltens der elektromagnetischen Welle sowohl in
Vakuum als auch in einem Medium. Das elektrische Feld wird durch die Felder
⃗ dargestellt,
der elektrischen Feldstärke 𝐸⃗ und der elektrischen Flussdichte 𝐷
⃗ gezeigt
während das Magnetfeld durch die Felder der Magnetfeldstärke 𝐻
wird. Die freie Ladungsdichte wird durch 𝜌 und die elektrische Stromdichte
durch 𝑗 beschrieben.
⃗ =𝜌
𝛻∙𝐷
⃗ =0
𝛻∙𝐵
⃗
𝜕𝐵
𝜕𝑡
⃗
𝜕𝐷
⃗ = 𝑗 +
𝛻×𝐻
𝜕𝑡
⃗ = 𝜀0 ∙ 𝜀⃡𝑟 ∙ 𝐸⃗ und 𝐵
⃗ = µ0 ∙ ⃡
⃗.
Mit 𝐷
µ𝑟 ∙ 𝐻
𝛻 × 𝐸⃗ = −

𝜀⃡𝑟 ist der relative Permittivitätstensor. Die relative Permittivität εr eines
Mediums, auch Permittivitäts- oder Dielektrizitätszahl genannt, ist das
Verhältnis seiner Permittivität zu der des Vakuums ε0 . Analog zu Permittivität
bezeichnet man ⃡
µ𝑟 als relativen Permeabilitätstensor für das magetische Feld.
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Die erste Maxwellgleichung (Gl. (2.1)) besagt, dass Ladungen elektrische
Felder erzeugen. Die zweite Gleichung (Gl. (2.2)) deutet darauf, dass keine
Einzel-Ladung ein Magnetfeld erzeugt. In anderen Worten, gibt es keine
magnetischen Monopole. Die nächste Gleichung besagt, dass eine
zeitabhängige Änderung des B-Felds ein elektrisches Wirbelfeld induziert. Das
vierte Gesetz (Gl.(2.4)) zeigt, dass Ströme magnetische Wirbelfelder
erzeugen.
Im vereinfachten Fall, wenn es keine äußeren Ladungen und Ströme gibt,
gelten die Vakuumbedingungen:
ρ = 0, 𝜇
⃡𝑟 = 1, 𝑗 = 0

2.1 Wechselwirkung von Licht und Materie
In der linearen Optik wird die Wechselwirkung von Strahlung mit Materie durch
den dielektrischen Suszeptibilitätstensor ⃡
χ charakterisiert, der in diesem Fall
die Dimension 3x3 hat. Jeder Komponente des elektrischen Feldes kann eine
Polarisation zugeordnet werden, wobei die Polarisation durch die Gl. (2.5) zu
beschreiben ist [54].
𝑃⃗ = ε0 ∙ 𝜒
⃡ ∙ 𝐸⃗
Dabei ist ⃗P die Polarisation im Medium, ε0 die absolute Dielektrizitätskonstante
des Vakuums und ⃗E das angelegte elektrische Feld. Diese Gleichung zeigt,
dass ein von außen angelegtes ⃗E-Feld eine Polarisation ⃗P im Festkörper
erzeugt. Im vereinfachten Fall kann durch Anwendung einer
Hauptachsentransformation die Polarisation durch die Gl. (2.6) beschrieben
werden.
𝜒𝑥𝑥 ∙ 𝐸𝑥
𝑃⃗ =ε0 ∙ (𝜒𝑦𝑦 ∙ 𝐸𝑦 )
𝜒𝑧𝑧 ∙ 𝐸𝑧
In einem isotropen Medium gilt: χxx = χyy = χzz : = χ und Gl. (2.6) wird zu:
𝑃⃗ = ε0 ∙ 𝜒 ∙ 𝐸⃗
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Unter der Annahme, dass der Dielektrizitätstensor räumlich konstant ist, folgt:
⃗ = ε0 ∙ 𝐸⃗ + 𝑃⃗
𝐷
⃗ = ε0 ∙ 𝐸⃗ ∙ (1 + 𝜒)
=> 𝐷
Für die nichtlinearen Prozesse der Drei- und Vier-Wellen-Mischung sind die
Terme zweiter und dritter Ordnung der Suszeptibilität verantwortlich, die in
Abschnitt 2.8.2 ausführlich behandelt werden.

2.2 Herleitung der linearen Wellengleichung
Aus der vierten Maxwell-Gleichung (2.4) folgt für Dielektrika (𝜇
⃡𝑟 = 1,
𝑗 = 0) [53,57]:
⃗ = 𝑗 +
𝛻×𝐻
⃗ = µ0
𝛻 × 𝐵

⃗
𝜕𝐷
𝜕𝑡

𝜕
(𝜀 ∙ 𝐸⃗ + 𝑃⃗)
𝜕𝑡 0

Aus Rotation der linken Seite der dritten Maxwell-Gleichung und unter
⃗ = 0 folgt:
Berücksichtigung, dass ∇E
𝛻 × (𝛻 × 𝐸⃗ ) = 𝛻 (𝛻𝐸⃗ ) − 𝐸⃗ (𝛻𝛻) = 0 − ∆𝐸⃗
Aus Rotation der rechten Seite der dritten Maxwell-Gleichung (2.3) folgt:
𝛻 × (−

𝜕
𝜕
⃗)= −
⃗)
𝐵
(𝛻 × 𝐵
𝜕𝑡
𝜕𝑡

Aus der Substitution der Gl. (2.9) in Gl. (2.11) ergibt sich
𝜕
𝜕
𝜕
⃗)=−
𝐵
(µ0 (𝜀0 ∙ 𝐸⃗ + 𝑃⃗))
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
2
𝜕
𝜕2
= −µ0 𝜀0 2 𝐸⃗ − µ0 2 𝑃⃗
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Somit ergibt sich aus der Gleichsetzung der Grundgleichungen (2.10) und
(2.13) die lineare Wellengleichung:
𝛻 × (−

⃗ = µ0 ε0
∆E

∂2
∂2
⃗E + µ0
⃗P
∂t 2
𝜕𝑡 2
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1

Mit µ0 𝜀0 = 𝑐 2 gilt:
1 ∂2
∂2
⃗ = µ0
⃗P
)E
c 2 ∂t 2
∂t 2
Im dielektrischen Medium ist noch die relative Permittivität zu berücksichtigen.
(∆ −

∂χ

Hierbei ergibt sich für eine konstante Suszeptibilität ( ∂t = 0) die folgende
Gleichung:
1 ∂2
∂2
⃗
(∆ − 2 2 ) E − µ0 2 ⃗P = 0
c ∂t
∂t
1
∂2
⃡
⃗ =0
(∆ − 2 (1 + 𝜒
⃡) 2 )E
c
∂t
Nun kann man den Brechzahltensor ⃡
n gemäß der Gl. (2.18) definieren:
𝑛
⃡ = √⃡
1+𝜒
⃡ = √⃡
ε𝑟
In einem isotropen Medium wird die Gleichung (2.17) damit zu:
(∆ −

n2 ∂ 2
⃗ =0
)E
c 2 ∂t 2

2.3 Dispersion
Das Lorentz-Modell liefert eine Beschreibung der linearen optischen
Eigenschaften eines Mediums [53]. Da Licht eine elektromagnetische Welle
ist, regt es die Elektronen in der Materie zum Schwingen an. Somit bewegen
sich die Ladungszentren der Moleküle durch ein externes elektrisches Feld.
Die Elektronen verhalten sich dadurch wie harmonische Oszillatoren, die mit
einer anderen Frequenz als ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden. Diese
angeregten Elektronen emittieren polarisierte elektromagnetische Wellen.
Dieses Prinzip ist in Abb. 2.1 schematisch dargestellt. Elektronen des
Mediums werden in dieser Beziehung als gedämpfte harmonische Oszillatoren
betrachtet [53]. Das Verhalten eines gedämpften harmonischen Oszillators ist
gemäß der Gl. (2.20) durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung zu
beschreiben.
𝑚𝑒 ∙ 𝑥̈ (𝑡) + 𝐹𝑅𝑒𝑖𝑏𝑢𝑛𝑔 + 𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 = −𝐹𝑒𝑙
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Mit der Reibungskraft 𝐹𝑅𝑒𝑖𝑏𝑢𝑛𝑔 = 2𝑚𝑒 𝛾𝑥̇ (𝑡), der Rückstellkraft 𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 =
−𝑚𝑒 𝜔02 𝑥(𝑡) und der Coulombkraft 𝐹𝑒𝑙 = 𝑒 ∙ 𝐸(𝑡) folgt:
𝑥̈ (𝑡) + 2𝛾𝑥̇ (𝑡) + 𝜔02 𝑥(𝑡) = −

𝑒 ∙ 𝐸(𝑡)
𝑚𝑒

Für das elektrisches Feld 𝐸(𝑡) gilt:
𝐸(𝑡) = E0 𝑒 𝑖𝜔𝑡

Ein polarisiertes 𝐸-Feld regt die gebundenen Elektronen in
einem Medium zum Schwingen an.

Die Elektronen erfahren eine Rückstellkraft 𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 , die proportional zur
Verschiebung 𝑥(𝑡) gegenüber der Ruhelage ist. Die Reibungskraft ist
proportional zur geschwindigkeitsabhängigen Dämpfung −2𝑚𝑒 𝛾𝑥̇ (𝑡). Dabei ist
𝑚𝑒 die Elektronenmasse und 𝜔0 die Resonanzfrequenz. Die Konstante 𝛾
charakterisiert die Stärke der Dämpfung. Nach der Lösung der
Differentialgleichung (2.21) ist die Verschiebung 𝑥(𝑡) des Elektrons durch den
treibenden harmonischen Oszillator wie folgt zu beschreiben [53].
𝑥(𝑡) =

𝑒
𝐸0 𝑒 −𝑖𝜔𝑡
𝑚𝑒 𝜔02 − 𝜔 2 + 2𝑖𝜔𝛾

Ein elektrisches Feld 𝐸(𝑡) erzeugt durch die Coulombkraft auf die
Elementarladung 𝑒 die Antriebskraft 𝐹𝐹𝑒𝑙𝑑 (𝑡) = −𝑒 ∙ 𝐸(𝑡) des Oszillators. Die
erzeugte elektrische Polarisation 𝑃(𝑡) ist das mittlere Dipolmoment, das durch
das externe Feld 𝐸(𝑡) induziert wird. Die Polarisation 𝑃(𝑡) kann durch die
Anzahl N der Dipolmomente 𝑝(𝑡) = 𝑒 ∙ 𝑥(𝑡) wie in Gl. (2.24) dargestellt werden.
𝑃(𝑡) = 𝑁 ∙ 𝑝(𝑡)= 𝑁 ∙ 𝑒 ∙ 𝑥(𝑡)
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Für die Polarisation gilt ebenfalls die Gl. (2.7), die bereits in Abschnitt 2.1
behandelt ist.
Aus den Gleichungen (2.7), (2.23) und (2.24) ergibt sich für die Suszeptibilität
die Gl. (2.25). Diese Gleichung zeigt, dass die Suszeptibilität komplex und
frequenzabhängig ist.
𝜒=

𝜔𝑝2
𝜔02 − 𝜔 2 + 2𝑖𝜔𝛾

𝜔𝑝2 ist als Plasmafrequenz bekannt.
𝜔p2 =

𝑒2 ∙ 𝑁
ε0 𝑚𝑒

Somit kann die besprochene Gl. (2.18) der Brechzahl durch die Anwendung
der Gl. (2.25) annährend gemäß der Gl. (2.27) dargestellt werden.
𝑛 ≈1+

𝜔p2 (𝜔02 − 𝜔2 )
𝜔p2 2𝜔𝛾
1
𝑖
−
2 (𝜔02 − 𝜔 2 )2 + (2𝜔𝛾)2 2 (𝜔02 − 𝜔 2 )2 + (2𝜔𝛾)2

Es ist in der Gl. (2.27) ersichtlich, dass der Brechzahl frequenzabhängig ist.
Der imaginäre Anteil der Brechzahl ist für die Beschreibung der Absorption
eines Mediums verantwortlich. In Abb. 2.2 ist der reale und imaginäre Anteil
der Brechzahl graphisch dargestellt.

Graphische Darstellung der Frequenz-Abhängigkeit der Brechzahl.

Unter der Annahme, dass der imaginäre Anteil der Suszeptibilität 𝜒
𝜒𝑖𝑚𝑔

𝜔p2 𝜔𝛾
= 2
(𝜔0 − 𝜔 2 )2 + (2𝜔𝛾)2

nahe an der Resonanzfrequenz (𝜔 ≈ 𝜔0 ) liegt, dann kann die folgende
Approximation verwendet werden.
(𝜔02 − 𝜔2 ) = (𝜔0 + 𝜔)(𝜔0 − 𝜔) ≈ 2𝜔0 (𝜔0 − 𝜔)
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Diese angewandt auf Gl. (2.28), führt zur bekannten Lorentzfunktion
𝜒𝑖𝑚𝑔 = − 𝜒0
2
𝜔𝑝

𝑒 2 ∙𝑁

mit 𝜒0 = 4𝜔 = 4𝜔
0

0 𝜀0 𝑚𝑒

𝛾
(𝜔0 − 𝜔)2 + (𝛾)2

.

Die Frequenzabhängigkeit der Brechzahl gemäß der Gl. (2.27) verursacht bei
Propagation eines Laserpulses durch ein dielektrisches Medium eine
Modulation der spektralen Phase des Pulses. Dieser Effekt wird in der
Laserphysik als Dispersion bezeichnet. Die Auswirkung der Dispersion auf
einen Laserpuls wird im Anschnitt 2.4 ausführlich behandelt. Im Abschnitt 4.1.3
spielt die Kontrolle der Dispersion eine zentrale Rolle für die Verbesserung der
spektralen Auflösung des SF-CARS (engl.: Spectral Focusing Coherent AntiStokes Raman Scattering), was eines der Hauptziele dieser Arbeit ist.

2.4 Einfluß der Dispersion auf einen Laserpuls
Die Dispersion verursacht in einem Laserpuls eine Modulation der spektralen
Phase. In den nächsten zwei Abschnitten werden die theoretische
Herleitungen und die bedeutenden Parameter in der SF-Technik behandelt.

2.4.1 Theoretische Herleitung
Die Dispersion wird durch eine Taylor-Entwicklung der Phase 𝜑 eines
breitbandigen Laserpulses um die Zentral-Frequenz ω0 im Spektralbereich
beschrieben, wie in Gl. (2.31) zu sehen ist.
φ(ω) = φ(ω0 )+

∂φ
| (ω-ω0 )+ ∙∙∙
∂ω ω0

2

+

3

1∂ φ
2 1 ∂ φ
|
(ω-ω
)
+
| (ω-ω0 )3 + ∙∙∙
0
2! ∂ω2 ω0
3! ∂ω3 ω0

Der quadratische Term beschreibt die entsprechende Dispersion 2. Ordnung,
die auch als „Group Delay Dispersion“ (𝐺𝐷𝐷 ≔ 𝜕 2 φ⁄𝜕ω2 ) bekannt ist. Der
kubische Term stellt die Dispersion 3. Ordnung dar, die auch als „Third Order
∂m φ

Dispersion“ (𝑇𝑂𝐷 ≔ 𝜕 3 φ⁄𝜕 ω3 ) bezeichnet wird. Mit φm = ∂ω𝑚|

ω0

die Gl. (2.31):
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gilt dann für

∞

φ(ω) = ∑
m=0

ϕm
ω
(ω − ω0 )m = k(ω)L = n(ω) L
m!
c

𝑘 ist der Wellenvektor, 𝑐 die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum. 𝐿 und 𝑛 sind die
Länge bzw. die Brechzahl des Mediums. Wie man aus der Gl. (2.32)
entnehmen kann, ist die Entwicklung für die Wellenzahl k(ω) analog zur Phase
φ(ω) gültig
∞

φ(𝜔) = 𝐿 ∑
𝑚=0

k𝑚
𝑚!

(𝜔 − 𝜔0 )𝑚

𝜕𝑚𝑘

mit 𝑘𝑚 = 𝜕𝜔𝑚| .
𝜔0

Wie in der Gl. (2.32) zu beobachten ist, handelt es sich bei 𝜙𝑚 um eine
materialspezifische Größe im Vergleich zu den längenspezifischen Parameter
𝑘m . Nach der Entwicklung von 𝑘(𝜔)

erhält man die folgenden

Entwicklungskoeffizienten für die Kreiswellenzahl:
𝑘1 =

𝜕𝑘
1
1
𝜕𝑛(𝜆)
| =
= (𝑛(𝜆) − 𝜆
)
𝜕𝜔 𝜔0 𝑣𝑔𝑟 (𝜔) 𝑐
𝜕𝜆

𝜕 2𝑘
1 𝜕𝑣𝑔𝑟
𝑘2 =
|
=
−
|
2 𝜕𝜔
𝜕𝜔 2 𝜔
𝑣𝑔𝑟
0

𝑘3 =

𝜔0

𝜆3 𝜕 2 𝑛(𝜆)
=
2𝜋𝑐 2 𝜕𝜆2

𝜕 3𝑘
𝜆4
𝜕 2 𝑛(𝜆)
𝜕 3 𝑛(𝜆)
|
=
−
(3
+
𝜆
)
𝜕𝜔 3 𝜔
4𝜋 2 𝑐 3
𝜕𝜆2
𝜕𝜆3
0

𝜕 4𝑘
𝜆5
𝜕 2 𝑛(𝜆)
𝜕 3 𝑛(𝜆)
𝜕 4 𝑛(𝜆)
𝑘4 =
| = − 3 4 (12
+ 𝜆 (8
+𝜆
))
𝜕𝜔 4 𝜔
8𝜋 𝑐
𝜕𝜆2
𝜕𝜆3
𝜕𝜆4
0

𝑣𝑔𝑟 ist die Gruppengeschwindigkeit und 𝑛(𝜆) die wellenlängenabhängige
Brechzahl des Materials. 𝑘1 in Gl. (2.34) ist indirekt proportional zur
Gruppengeschwingigkeit. 𝑘2 ist die Gruppengeschwindigkeitsdispersion
(engl.: Group Velocity Dispersion) und beschreibt die Dispersion zweiter
Ordnung. Die Dispersion dritter ( engl.: Third Order Dispersion) und vierter
(engl.: Fourth Order Dispersion) Ordnungen werden mit 𝑘3 bzw. 𝑘4
beschrieben. Die zeitliche Phase eines Pulses kann in eine Reihe wie in Gl.
(2.38) entwickelt werden.
𝜑(𝑡) = 𝜑0 + 𝜔0 𝑡 + 𝛽𝑡 2 + 𝛾𝑡 3 + ∙∙∙
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Die Frequenz 𝜔(𝑡) ergibt sich aus der Differential der Phase 𝜑(𝑡) nach der
Zeit.
𝜔(𝑡) =

𝜕𝜑(𝑡)
= 𝜔0 + 2𝛽 ∙ 𝑡 + 3𝛾 ∙ 𝑡 2 + ⋯
𝜕𝑡

Der sogenannte Chirp-Parameter 𝛽 stellt die lineare Steigung der Frequenz
über die Zeit dar.
Ein TL-Gausspuls in der Zeit-Domäne mit einer Länge von 𝜏𝐺 und einer
zentralen Frequenz 𝜔0 kann durch folgende Gleichung beschrieben werden.
Die Ausbreitung findet mit der Wellenzahl 𝑘 in Richtung 𝑧 statt.
ℇ(𝑡, 𝑧) = ℇ0 𝑒

𝑡
−( )2 𝑖(𝜔 𝑡−𝑘𝑧)
𝜏𝐺 𝑒
0

Mit einer Pulslänge von 𝜏0 = 𝜏𝐺 √2ln(2) gilt dann
ℇ(𝑡, 𝑧) = ℇ0 𝑒
Mit Γ0 =

2 ln(2)
𝜏02

−2 ln(2)(

𝑡 2
)
𝜏0 𝑒 𝑖(𝜔0 𝑡−𝑘𝑧)

wird die Gl. (2.41) umgeformt in
2

ℇ(𝑡, 𝑧) = 𝑒 −𝛤0 𝑡 ∙ 𝑒 𝑖(𝜔0 𝑡−𝑘𝑧) = 𝑒 −𝛤0 𝑡

2 +𝑖𝜔

0𝑡

∙ 𝑒 −𝑖𝑘𝑧

Durch die Fourier-Transformation der Gl. (2.42) ergibt sich ℇ(𝜔, 𝑧) in der
Frequenz-Domäne.
∞

ℇ(𝜔, 𝑧) = ℱ{ℇ(𝑡, 𝑧)} = ∫ ℇ(𝑡, 𝑧)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡
−∞
∞

ℇ(𝜔, 𝑧) = 𝑒 −𝑖𝑘𝑧 ∫ 𝑒 −Γ0 𝑡

2 +𝑖𝜔

0𝑡

𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡

−∞

ℇ(𝜔, 𝑧) =

1
√2Γ0

𝑒

−𝑖𝑘𝑧

∙𝑒

−

(𝜔−𝜔0 )2
4Γ0

=

1
√2Γ0

𝑒

−𝑖𝑘𝑧

∙𝑒

−

(∆𝜔)2
4Γ0

Die Frequenzabhängigkeit des Pulses kann durch eine Taylor-Reihe für 𝑘(𝜔)
eingeführt werden.
ℇ(𝜔, 𝑧) =

=

1
√2𝛤0
1
√2𝛤0

𝑒

−

𝑒

(∆𝜔)2
−𝑖𝑘(𝜔)𝑧
4𝛤0

−

(∆𝜔)2
1
−𝑖(𝑘0 +𝑘1 ∆𝜔+ 𝑘2 ∆𝜔2 )𝑧
4𝛤0
2
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=

1

𝑒

√2𝛤0

−(

1 𝑖𝑘2 𝑧
+
)∆𝜔2 −𝑖𝑘0 𝑧−𝑖𝑘1 𝑧∆𝜔
4𝛤0
2

Die Effekte der Dispersion in der Zeit-Domäne werden durch die inverse
Fouriertransformation gemäß der Gl. (2.47) gewonnen.
ℇ(𝑡, 𝑧) = ℱ −1 {ℇ(𝜔, 𝑧)} =
=
=
1

1
√2𝜋

∞

1
√2𝜋

∫ ℇ(𝜔, 𝑧)𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔
−∞

∫ 𝑒 𝑖𝜔0 𝑡 𝑒 𝑖𝛥𝜔𝑡 ℇ(𝜔, 𝑧) 𝑑𝜔

1
2√𝜋𝛤0

𝑒 𝑖(𝜔0 𝑡−𝑘0 𝑧) ∫ 𝑒

−

𝛥𝜔2
+𝑖(𝑡−𝑘1 𝑧)𝛥𝜔
4𝛤(𝑧)

𝑑(𝛥𝜔)

1

mit Γ(𝑧) = Γ + 2𝑖𝑘2 𝑧
0

Da der Phasenfaktor 𝑒 −𝑖𝑘0 𝑧 bei der Transformation eine Konstante ist, kann
die Fouriertransformation analog zur Gl. (2.42) durchgeführt werden.
1

Γ0 ↔ 4Γ(𝑧) und 𝜔0 ↔ (𝑡 − 𝑘1 𝑧)
2

ℇ(𝑡, 𝑧) = 𝑒 −𝛤(𝑧)(𝑡−𝑘1 𝑧) 𝑒
=𝑒

−𝛤(𝑧)(𝑡−

𝑘
𝑖𝜔0 (𝑡− 0 𝑧)
𝜔0

2
𝑧
𝑧
) 𝑖𝜔0 (𝑡−
)
𝑣𝑔𝑟 (𝜔0 )
𝑣𝑝ℎ (𝜔0 )

𝑒

𝜔0

mit der Phasengeschwindigkeit 𝑣𝑝ℎ = 𝑘
𝑣𝑔𝑟 =

1
𝑘1

0

und der Guppengeschwindigkeit

.

Wenn man den Parameter Γ der Gl. (2.50) in Realteil und Imaginärteil 𝛼 bzw.
𝛽 aufteilt, erkennt man, dass der Parameter 𝛽 für die Dispersion zweiter
Ordnung bzw. für Anstieg der Frequenz verantwortlich ist. Für ℇ(𝑡) der Gl.
(2.50) kann man mit 𝛤 = 𝛼 − 𝑖𝛽 schreiben
2

ℇ(𝑡) = 𝑒 −𝛤𝑡 𝑒 𝑖𝜔0 𝑡 = 𝑒 −𝑎𝑡

2 +𝑖𝛽𝑡 2

2

→ ℇ(𝑡) = 𝑒 −𝛼𝑡 𝑒 𝑖(𝜔0 𝑡+𝛽𝑡
Mit 𝜙 = 𝜔0 𝑡 + 𝛽𝑡 2 folgt
2

ℇ(𝑡) = 𝑒 −𝛼𝑡 𝑒 𝑖𝜙
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𝑒 𝑖𝜔0 𝑡

2)

2.4.2 Chirp-Parameter 𝜷
Wie die Gl. (2.51) zeigt, ist der Parameter 𝛽 für die Modulation der Phase 𝜙
verantwortlich. Aus der Gl. (2.46) und Gl. (2.48) kann man entnehmen, dass
gilt:
1
1
1
= + 2𝑖𝑘2 𝑧 =
Γ(𝑧) Γ0
𝛼 − 𝑖𝛽
𝑘2 repräsentiert die Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD). Somit ergibt
sich für 𝛤(𝑧):
𝛤(𝑧) = 𝛼 − 𝑖𝛽 =
=

𝛽≔

𝛤0
𝛤0 −𝑖2𝑘2 𝑧𝛤02
=
1 + 𝑖2𝑘2 𝑧𝛤0 1 + 4𝑘22 𝑧 2 𝛤02

𝛤0
2𝑘2 𝑧𝛤02
−
𝑖
1 + 4𝑘22 𝑧 2 𝛤02
1 + 4𝑘22 𝑧 2 𝛤02
𝛤0
𝛼≔
1 + 4𝑘22 𝑧 2 𝛤02
2𝑘2 𝑧𝛤02
4𝑙𝑛2 𝐺𝐷𝐷
2 2 2 = 2
1 + 4𝑘2 𝑧 𝛤0
𝜏0 + 8𝑙𝑛2 𝐺𝐷𝐷2

Die Gl. (2.56) stellt den Chirp-Parameter 𝛽 dar. Wenn man die zeitlichen
Intensität des Pulses mit der Gl. (2.51) betrachten möchte, gilt
𝐼(𝑡): =

|ℇ|2

= ℇℇ = 𝑒

2𝑙𝑛2

Die Pulsdauer 𝜏 = √

∗

𝛼

−2𝛼𝑡 2

=

𝑡 2
−4𝑙𝑛2( )
𝜏
𝑒

ist die volle Halbwertsbreite (FWHM) der Intensität.

Wenn man in 𝜏 für 𝛼 die Gl. (2.55) mit Γ0 =

2 ln(2)
𝜏02

einsetzt, dann kann die

Pulsdauer 𝜏 durch die Gl. (2.58) ausgedrückt werden.
2

𝜏 = 𝜏0 √1 + (

4𝑙𝑛2 𝐺𝐷𝐷
)
𝜏02

Dabei ist 𝐺𝐷𝐷 = 𝑘2 𝑧.
Die Abb. 2.3(a) zeigt die Pulsdauer 𝜏 gemäß der Gl. (2.58) mit Variation der
GDD für einen Laserpuls mit der Anfangsdauer von 𝜏0 = 95 fs für den Fall,
dass der Puls auf ca. 180 fs gechirpt wird. Wie in dieser Abbildung zu sehen
ist, entspricht 𝜏 ≈ 180 fs einer GDD von ca. 5000 fs2 . Die Abb. 2.3(b) zeigt die
Abhängigkeit von 𝜏, für eine bis zum 10-fachen gesteigerte GDD. Wie in dieser
Abbildung an der Gerade (rot) deutlich erkennbar ist, kann 𝜏 ab einer Dauer
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von 400 fs als linear von der GDD abhängig angenommen werden. Somit kann
die Gl. (2.58) für 𝜏0 ≪ τ wie folgt vereinfacht werden.
𝜏=
Dabei entspricht

4𝑙𝑛2
𝜏0

4𝑙𝑛2
𝜏0

𝐺𝐷𝐷

der Steigung der roten Geraden in Abb. 2.3(b).

(a) Die Abhängigkeit der Pulsdauer 𝜏 mit der Variation der GDD. (b)
Für 𝜏0 ≪ τ kann die Abhängigkeit der Pulsdauer von der GDD linear
angenommen werden, was hier durch eine rote Gerade angedeutet ist.
1

Für große τ kann die Gl. (2.56) ebenfalls zur 𝛽 = 2 𝐺𝐷𝐷 vereinfacht werden, was
die Berechnungen in Abschnitt 4.1.2 und 4.1.3 komfortabel macht. Daraus
folgt: 𝜏 ∙ 𝜏0 ≈ 4 𝑙𝑛 2 |𝐺𝐷𝐷| ≈ 2 𝑙𝑛 2⁄|𝛽| → |𝛽| ≈ 2 𝑙𝑛 2⁄(𝜏 ∙ 𝜏0 )
Die Abb. 2.4 zeigt die Folgen der Dispersion in der Zeit schematisch. Das Zeit–
Bandbreite-Produkt ∆𝜔0 ∙ 𝜏0 = 4 ln 2 ≈ 2.77 bestimmt die Fläche der Ellipsen
bzw. die Bandbreite des FTL-Laserpulses. Die gleiche Beziehung ∆𝜔 ∙ 𝜏 =
2.77 gilt für den gechirpten Puls mit der zeitlichen Dauer von 𝜏 und einer
instantanen Bandbreite von ∆𝜔. Wenn ein FTL-Laserpuls (Abb. 2.4(a)) in der
Zeit gestreckt wird, nimmt die instantane Bandbreite ab, während die
Gesamtbandbreite ∆𝜔0 unverändert bleibt (Abb. 2.4(b)).

(a) Zeit-Frequenz-Diagramm eines transformlimitierten Laserpuls
und (b) der gleiche Laserpuls mit linearem Chirp.
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2.5 Matrizendarstellung
2.5.1 ABCD-Matrixformalismus
In der geometrischen Optik kann die Propagation eines Strahls durch den
Vektor 𝑆 = (𝑦, 𝜎) beschrieben werden. 𝑦 ist der Abstand des Strahls bezüglich
der optischen Achse und 𝜎 entspricht dem Winkel zwischen der optischen
Achse mit dem Strahl [57]. Wie in Abb. 2.5 zu sehen ist, wird aus diesen zwei
Parametern der Strahlvektor definiert.

Vektorielle Darstellung eines Strahl durch den Winkel 𝜎 und den
Abstand 𝑦 von der optischen Achse.

In der Optik kann die Winkeländerung und die räumliche Änderung eines
einfallenden Strahls 𝑆0 = (𝑦0 , 𝜎0 ) nach dem Austritt aus einer optischen
Komponente durch den Vektor 𝑆1 = (𝑦1 , 𝜎1 ) beschrieben werden, der sich aus
Gleichungen (2.60) bzw. (2.61) ergibt.
𝑦1 =

∂𝑦1
∂𝑦1
𝑦0 +
𝜎
∂𝑦0
∂𝜎0 0

𝜎1 =

∂𝜎1
∂𝜎1
𝑦0 +
𝜎
∂𝑦0
∂𝜎0 0

Die oben genannten Gleichungen können durch eine 2 x 2 Matrix definiert
werden, die in der Optik als ABCD-Matrix bekannt ist [61]. Durch die ABCDMatrizen werden die Auswirkungen der optischen Komponenten eines
Systems auf das Verhalten des Strahls beschrieben.
∂𝑦1 ∂𝑦1
𝑦1
𝑦0
𝑦1
A
∂𝑦0 ∂𝜎0
[ ]=
∙[ ]→[ ]=[
∂𝜎1 ∂𝜎1
𝜎1
𝜎0
𝜎1
C
[ ∂𝑦0 ∂𝜎0 ]

B

𝑦0
]∙[ ]
D
𝜎0

Diese Methode vereinfacht die Berechnungen in der geometrischen Optik. Ein
optisches System kann durch Multiplikation entsprechender Matrizen
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behandelt werden, die die jeweilige optische Komponente des Systems
repräsentieren. Die Abb. 2.6 stellt einen optischen Aufbau schematisch dar,
der aus drei Elementen in Abständen von jeweils 𝑑 besteht. Der geometrische
Einfluss dieses optischen Systems kann durch die Multiplikation der ABCDMatrix der jeweiligen Komponente wie in Gl. (2.62) dargestellt werden.
𝑆1 = 𝑀3 ∙ 𝑀𝑑 ∙ 𝑀2 ∙ 𝑀𝑑 ∙ 𝑀1 ∙ 𝑆0
In dieser Gleichung repräsentieren die Matrizen 𝑀1 , 𝑀2 und 𝑀3 die optischen
Komponenten z. B. eine Linse oder einen Spiegel. Die Matrix 𝑀𝑑 beschreibt
die Ausbereitung des Strahls im freien Raum. Die Anwendung der MatrizenMethode wird in dieser Arbeit in Abschnitt 3.2.2 behandelt.

Schematische Darstellung der optischen Komponente als ABCDMatrizen.

2.5.2 Kostenbauder-Matrix
Durch die allgemeine Kostenbauder-Matrix können alle wesentlichen
optischen Eigenschaften der optischen Komponenten eines Systems
dargestellt werden [61,62]. Dieser Formalismus ist eine Erweiterung der
ABCD-Matrix mit zwei weiteren Parametern, der Zeit und der Frequenz, die
die Beschreibung des Verhaltens eines Laserpulses in einem optischen
System vervollständigen (Gleichungen (2.63)). Mit diesem Formalismus kann
zum Beispiel die erzeugte Dispersion eines Gitter- bzw. Prismen-Streckers
durch eine Matrizenmultiplikation bestimmt werden (Abschnitt 3.5). Die
folgenden Gleichungen zeigen analog zur ABCD-Matrix die Auswirkungen des
optischen Systems auf das Verhalten des einfallenden Strahls mit dem Vektor
(𝑥0 , 𝜃0 , 𝑡0 , 𝜈0 ). 𝑡0 repräsentiert die zeitliche Verzögerung (group delay) und 𝜈0
die Frequenz des einfallenden Laserpulses.
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𝑥1 =

∂𝑥1
∂𝑥1
∂𝑥1
∂𝑥1
𝑥0 +
𝜃0 +
𝑡0 +
𝜈
∂𝑥0
∂𝜃0
∂𝑡0
∂𝜈0 0

𝜃1 =

∂𝜃1
∂𝜃1
∂𝜃1
∂𝜃1
𝑥0 +
𝜃0 +
𝑡0 +
𝜈
∂𝑥0
∂𝜃0
∂𝑡0
∂𝜈0 0

𝑡1 =

∂𝑡1
∂𝑡1
∂𝑡1
∂𝑡1
𝑥0 +
𝜃0 +
𝑡0 +
𝜈
∂𝑥0
∂𝜃0
∂𝑡0
∂𝜈0 0

𝜈1 =

∂𝜈1
∂𝜈1
∂𝜈1
∂𝜈1
𝑥0 +
𝜃0 +
𝑡0 +
𝜈
∂𝑥0
∂𝜃0
∂𝑡0
∂𝜈0 0

Diese Gleichungen können wie in Gl. (2.64) als Matrixmultipllikation dargestellt
werden.
∂𝑥1
∂𝑥0
∂𝜃1
𝜃1
∂𝑥0
=
∂𝑡1
𝑡1
∂𝑥0
𝜈1
∂𝜈1
[ ] [∂𝑥
0
𝑥1

∂𝑥1
∂𝜃0
∂𝜃1
∂𝜃0
∂𝑡1
∂𝜃0
∂𝜈1
∂𝜃0

∂𝑥1
∂𝑡0
∂𝜃1
∂𝑡0
∂𝑡1
∂𝑡0
∂𝜈1
∂𝑡0

∂𝑥1
∂𝜈0 𝑥0
∂𝜃1
𝜃0
∂𝜈0
∙
∂𝑡1
𝑡0
∂𝜈0
∂𝜈1 𝜈0
∂𝜈0 ] [ ]

Wenn man den oberen linken 2x2-Block der Kostenbauder-Matrix beobachtet,
stellt man fest, dass es sich dabei um die ABCD-Matrix handelt. Wie in
Abschnitt 2.5.1 besprochen, bestimmen diese Elemente die Änderungen der
Ausgangsposition und eine Winkeländerung, die durch den Einfluss der
optischen Komponente verursacht wird. Dabei bleiben aber die
Eingangsfrequenz und –zeit unverändert. Weil die Ausgangsfrequenz nicht
von Eingangsparametern abhängig ist und immer die Ausgangsfrequenz mit
der einfallenden Frequenz 𝜈0 gleich ist, kann die letzte Zeile durch 0 0 0 1
ersetzt werden. Die dritte Spalte zeigt die Abhängigkeit der
Ausgangsparameter von der Anfangszeit 𝑡0 . Da eine passive optische
Komponente sich mit der Zeit nicht ändert, kann die dritte Spalte durch 0 0 1
0 ersetzt werden. Nun kann die allgemeine Kostenbauder-Matrix wie in Gl.
(2.65) dargestellt werden. Die Elemente dieser Matrix stellen zeitliche und
räumliche Eigenschaften des Strahls dar. Die Elemente A und D zeigen die
Vergrößerung und F die Winkeldispersion. C und G entsprechen der effektiven
Brennweite bzw. der Neigung der Pulsfront. B stellt die Abhängigkeit der
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Ausgangsposition von dem einfallenden Winkel und I repräsentiert die Group
Delay Dispersion (GDD). E entspricht dem räumlichen Chirp und H zeigt die
Abhängigkeit der Ausgangszeit von dem einfallenden Winkel.
∂x1
∂x0
∂θ1
∂x0
∂t1
∂x0
[ 0

∂x1
∂θ0
∂θ1
∂θ0
∂t1
∂θ0
0

0
0
1
0

∂x1
∂ν0
A
∂θ1
C
∂ν0 → [ G
∂t1
0
∂ν0
1 ]

B
D
H
0

0
0
1
0

E
F
]
I
1

Die Ausbreitung des Strahls durch ein dispersives Medium mit der Länge 𝐿
und einer Brechzahl von 𝑛 kann durch Multiplikation der folgenden
Kostenbauder-Matrix mit dem Strahlvektor beschrieben werden.

𝐾𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚

1
0
=[
0
0

𝐿/𝑛
1
0
0

0
0
1
0

0
0
]
2𝜋𝐿𝑘2
1

𝑘2 in dieser Matrix repräsentiert die GVD des Materials. Unter der Annahme,
dass die GVD der Luft gleich Null ist und die Brechzahl 𝑛 für alle Wellenlängen
dem Wert eins entspricht, kann die Ausbereitung des Strahl in freien Raum
zwischen den optischen Komponente durch die folgende Matrix beschrieben
werden.

𝐾𝐿𝑢𝑓𝑡

1
0
=[
0
0

L
1
0
0

0
0
1
0

0
0
]
0
1

Analog zur ABCD-Matrix gilt für die Kostenbauder-Matrix einer dünnen Linse
mit der Brennweite 𝑓 die Matrix in Gl. (2.68).

𝐾𝐿𝑖𝑛𝑠𝑒

Für

die

𝑚-te

1
−1/𝑓
=[
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

Beugungsordnung

0
0
]
0
1
eines

Reflektionsgitters

mit

der

Gitterkonstante 𝑑 gilt die Bedingung der Gl. (2.69), wobei λ0 die Wellenlänge,
α der einfallende Winkel und β der Beugungswinkel ist.
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cosβ − cosα = mλ0 /𝑑
Die Kostenbauder-Matrix eines optischen Gitters kann durch die Gl. (2.70)
ausgedrückt werden [62].
−

sin β2
sin β1
0

𝐾𝐺𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =

cosβ1 − cosβ2
c sinβ1
[

0

0
−

0

0

0

λ0 (cos β2 − cos β1 )
c sin β2

0

1

0

0

0

1

sin β1
sin β2

]

Für die geneigte Grenzfläche in Abb. 2.7 mit den Brechzahlen 𝑛2 > 𝑛1 gilt
folgende Matrix.
cos α2
cos α1

0

0

0

cos 𝛼1
cos α2

0

dn1
dn
sin α1 − 2 sin α2
𝑑𝑓
𝑑𝑓
n2 cos α2

dn1
dn
sin α1 − 2 sin α2
𝑑𝑓
𝑑𝑓
λ0 cos α1

0

1

0

0

0

1

𝐾𝐺𝐹 =

0

[

0

]

Berechung eines Lichtstrahls an der geneigten Oberfläche eines
Prismas: 𝛼1 ist der einfallende Winkel. Der Strahl wird unter dem Winkel
𝛼2 im Medium gebrochen.

In diesem Zusammenhang ergibt sich die Kostenbauder-Matrix eines Prismas
wie folgt:
𝐾𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐾𝐺𝐹2 ∙ 𝐾𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ 𝐾𝐺𝐹1
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Dabei ist 𝑀𝐹𝑙ä1 die Matrix für die Grenzfläche Luft-Material und 𝑀𝐹𝑙ä2 die Matrix
für die Grenzfläche Material-Luft beim Austritt des Strahls. 𝑀𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ist die
Matrix für die zurückgelegte Strecke durch den Strahl im Prisma.

2.6 Herkömmliche Chirping-Vorrichtungen
Für eine selektive Durchstimmbarkeit der Differenzfrequenz in SF-CARS
durch eine zeitliche Verzögerung müssen beide linear gechirpten Pulse die
gleiche Steigung aufweisen. Dieses Prinzip wird in Abschnitt 2.7 ausführlich
behandelt. Die Voraussetzung für die Anwendung der SF-Technik in der
CARS-Mikroskopie ist das kontrollierte Chirpen der Laserpulse. In Abschnitt
2.4.1 ist der Einfluss der Dispersion auf einen Laserpuls behandelt worden.
Die Dispersion zweiter Ordnung streckt einen Laserpuls linear. Dies führt zu
einer Scherung des Laserpulses entlang der Zeitachse im Zeit-FrequenzDiagramm, wie in Abb. 2.4 zu sehen ist. Der Chirp-Parameter 𝛽 entspricht
dabei der Steigung der Ellipse in diesem Diagramm. Da eine kontrollierte
Phasenmodulation der Laserpulse in der SF-Technik eine signifikante Rolle
spielt, werden in diesem Abschnitt die Vorrichtungen für diesen Zweck
vorgestellt.

2.6.1 Dispersives Medium als Strecker
Der Einfluß eines dispersiven Mediums auf einen Laser ist schematisch in
Abb. 2.8 dargestellt. Wenn ein Laserpuls durch ein dispersives Medium, wie
z.B. durch einen Glasblock geht, wird er zeitlich gestreckt.

Ein Laserpuls mit der Dauer τ0 wird beim Passieren eines
dispersiven Mediums mit der Länge L auf eine Pulsdauer von τ gestreckt.

Die Dauer des gechirpten Pulses τ hängt gemäß der Gl. (2.58) von zwei
Parametern τ0 und GDD = 𝑘2 ∙ 𝐿 ab. τ0 ist die Anfangslänge des TL-Pulses, 𝑘2
die induzierte Dispersion zweiter Ordnung (GVD) durch das Medium und 𝐿 ist
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die Länge des Mediums. Wie in Abschnitt 2.4.1 erwähnt, können die
Dispersion zweiter bzw. dritter Ordnung aus der Gl. (2.35) und Gl. (2.36)
berechnet werden. Es ist zu beachten, dass man beim Strecken mit einem
Medium, wie einem Glasblock oder einem Stück optischer Faser, keinen
Einfluß auf die Dispersion höherer Ordnungen hat, die eine Nichtlinearität der
Steigung im Zeit-Frequenz-Diagramm verursachen.

2.6.2 Gitterstrecker
Eine einfache Version eines Gitterstreckers besteht wie in Abb. 2.9 aus zwei
identischen Gittern. Das zweite Gitter dient zur Kompensation der
Winkeldispersion, die durch das erste Gitter verursacht wird. Ein Gitteraufbau
induziert negative GDD, deshalb kann dieser Aufbau sowohl als
Pulskompressor zur Kompensation der Materialdispersion als auch als
Pulsstrecker eingesetzt werden. Die Dispersion dritter Ordnung hat hingegen
ein positives Vorzeichen [59].
Wie man in Abb. 2.9 sieht, ist der zurückgelegte Weg verschiedener
Wellenlängen an der Fourierebene 𝑝 unterschiedlich lang, was eine Änderung
der spektralen Phase bedeutet. Die aufgeprägte Dispersion aufgrund der
Phase lässt sich durch Änderung des Abstands 𝐿 zwischen beiden Gittern
variieren.

Schematischer Aufbau eines Gitterpaares: Das erste Gitter 𝐺1
spaltet das Spektrum des Lasers auf und beugt es auf das zweite Gitter
𝐺2 . Nach dem zweiten Gitter 𝐺2 verläuft das Spektrum kollinear. Die
induzierte Dispersion kann durch die Variation des Abstands 𝐿 geändert
werden. 𝛽1 ist der einfallende Winkel und 𝛽2 der Beugungswinkel.

Die Gleichung der Dispersion zweiter Ordnung (GDD) für ein paralleles
Gitterpaar lautet wie folgt:
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𝜕 2φ
𝜆30
𝐿
𝐺𝐷𝐷 =
| =−
2
2
2
𝜕𝜔 𝜔
2𝜋𝑐 𝑑 cos 2 𝛽2
0

𝑑 ist die Gitterkonstante und entspricht dem Abstand zwischen den
Gitterlinien, 𝑐 ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, 𝛽2 der Beugungswinkel
und 𝐿 der Abstand zwischen den Gittern entlang des Strahlengangs. Für den
Beugungswinkel 𝛽2 in Abhängigkeit des einfallenden Winkels 𝛽1 gilt die Gl.
𝑛𝜆
+ 𝑠𝑖𝑛𝛽1 )
𝑑
Die Gleichung (2.75) beschreibt die Dispersion dritter Ordnung TOD eines
Gitterpaares.
𝛽2 = arcsin(

𝑇𝑂𝐷 =

𝜕 3φ
| =
𝜕𝜔 3 𝜔
0

−

3𝜆0
𝜆0 𝜆 0
𝜕 2φ
2
[𝑐𝑜𝑠
𝛽
+
(
+
𝑠𝑖𝑛𝛽
)]
|
2
1
2𝜋𝑐 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽2
𝑑 𝑑
𝜕𝜔 2 𝜔

0

Nach dem zweiten Gitter sind die spektralen Komponenten des Laserpulses
räumlich getrennt und verlaufen parallel zueinander. Zur Kompensation dieser
räumlichen Aufspaltung des Spektrums wird wie in Abb. 2.10 ein zweites
Gitterpaar verwendet.

Schematischer Aufbau eines klassischen Gitterkompressors.
Dieser Aufbau induziert negative GDD, deshalb kann er sowohl zum
Zweck der Kompensation der Materialdispersion als auch zum Stretchen
eines Pulses mit negativer GDD verwendet werden. Die Dispersion dritter
Ordnung dieses Aufbaus hat ein positives Vorzeichen. Die Variation des
Abstands 𝐿 ermöglicht die Durchstimmung der induzierten Dispersion.

Dieses Gitterpaar kann in einem kompakten Aufbau durch einen Faltspiegel
ersetzt werden. Der Faltspiegel wird zu diesem Zweck in Abb. 2.9 in der
Fourierebene 𝑝 plaziert.
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Aufgrund des negativen Vorzeichens der GDD eines Gitteraufbaus wie in Abb.
2.10 hat ein solcher Aufbau viele Anwendungen zum Zweck der Kompensation
der Materialdispersion, z. B. zu Kompensation der Dispersion, die durch die
Glasfaser verursacht wird [69,70].
Ein erweiterter Aufbau eines Gitterstreckers, der eine Variation der GDD auch
in dem positiven Bereich ermöglicht, ist von Martinez vorgeschlagen worden
[61]. Dieser Aufbau ist schematisch in Abb. 2.11 dargestellt. Er besteht aus
zwei optischen Gittern und zwei Linsen, die in einer 4f-Anordnung aufgebaut
sind. Diese Anordnung ermöglicht eine Invertierung des Vorzeichens der
Gitterdispersion. Die Änderung des Abstands 𝐿 ermöglicht eine Variation der
Dispersion.

Schematischer Aufbau eines 4f-Gitterstreckers: Ein einfallender
Laserpuls mit der Pulsdauer 𝜏0 wird auf 𝜏 gestreckt. Durch die Variation
von 𝐿 kann die Größe der induzierten GDD und deren Vorzeichen
eingestellt werden. Beim Abstand 𝑓 − 𝐿/2 zwischen der Linse und dem
Gitter hat die GDD ein positives Vorzeichen und bei 𝑓 + 𝐿/2 wird das
Vorzeichen negativ. Das Vorzeichen der Dispersion dritter Ordnung TOD
dieses Aufbaus ist immer bezüglich des GDD-Vorzeichens invertiert.

Durch die erwähnte Matrizen-Methode in Abschnitt 2.5.2 kann die
Kostenbauder-Matrix der 4f-Gitterstrecker 𝐾𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑒𝑟 , wie folgt aus der MatrizenMultiplikation der Komponenten bestimmt werden.
𝐾𝑆𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑒𝑟 = 𝐾𝐺𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐾𝑓−𝐿 ∙ 𝐾𝐿𝑖𝑛𝑠𝑒 ∙ 𝐾2𝑓 ∙ 𝐾𝐿𝑖𝑛𝑠𝑒 ∙ 𝐾𝑓−𝐿 ∙ 𝐾𝐺𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
2

2

𝐿

Dabei ist 𝐾𝐺𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 die Gitter-Matrix, 𝐾𝑓−𝐿 die Matrix für den Abstand 𝑓 − 2, 𝐾𝐿𝑖𝑛𝑠𝑒
2

die Linsenmatrix und 𝐾2𝑓 die Matrix für den freien Raum 2𝑓 zwischen den
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Linsen. Die Dispersion zweiter Ordnung des Streckeraufbaus entspricht dem
Element I der Matrix 𝐾𝑆𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑒𝑟 , wie in Abschnitt 2.5.2 behandelt. Die Dispersion
zweiter und dritter Ordnung des Aufbaus in Abb. 2.11 kann durch die Gl. (2.73)
und Gl. (2.75) mit invertiertem Vorzeichen bestimmt werden.

2.6.3 Prismenstrecker
Beim Durchlauf eines Laserpulses durch ein Prisma ist der Brechungswinkel
für den spektral roten Anteil kleiner im Vergleich zum blauen Anteil. Dies
verursacht eine Winkeldispersion, die analog zum Gitteraufbau durch ein
zweites Prisma kompensiert werden kann. Nach dem zweiten Prisma
verlaufen die Wellenlängen in Laserspektrum parallel, sind aber räumlich
getrennt. Ein klassischer Prismenaufbau aus vier Prismen zum Zweck des
Pulsstreckers bzw. der Pulskomprimierung induziert unter Vernachlässigung
der Materialdispersion eine negative GDD, die in vielen Fällen zur
Kompensation der Materialdispersion genutzt werden kann.
Ein TL-Puls wird beim Durchlauf durch einen Prismenaufbau aufgrund der
negativen GDD gestreckt. Die Abb. 2.12 zeigt einen schematischen Aufbau,
der aus zwei Prismen und einem Faltspiegel besteht. Wie zu sehen ist, wird
durch Nutzung eines Faltspiegles ein kompakter Aufbau möglich. Der
Faltspiegel ersetzt das zweite Prismenpaar, das zur Kompensation der
räumlichen Trennung des Spektrums dient.

Schematischer Aufbau eines kompakten Prismenstreckers bzw.
Kompressors aus zwei Prismen P1 und P2: eine Variation von Abstand 𝐿
ermöglicht die Änderung der negativen GDD. Eine Verschiebung des
Prismas in den Strahlengang verursacht aufgrund der Materialdispersion
die Positive GDD.

Die Gleichungen (2.76) und (2.77) beschreiben die Dispersion zweiter bzw.
dritter Ordnung eines Prismenaufbaus, deren Prismen einen speziellen
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Spitzenwinkel haben, sodass Licht beim parallelen Durchgang beide Fläche
des Prismas unter den Brewsterwinkel tifft, um Reflexionsverloste zu
vermeidern. Wie man in diesen Gleichungen sieht, setzt sich die Dispersion
aus Winkel- und Materialdispersion zusammen. Der erste Term der Gl. (2.76)
beschreibt die Winkeldispersion und der zweite Term die Materialdiespersion
eines Prismenaufbaus.
2

𝜕 2φ
𝜆30 𝜕𝑛
𝜆30 𝜕 2 𝑛
𝐺𝐷𝐷 =
|
=
−8
𝐿
(
|
)
+
𝐿
|
𝑀𝑎𝑡
𝜕𝜔 2 𝜔
2𝜋𝑐 2 𝜕𝜆 𝜆0
2𝜋𝑐 2 𝜕𝜆2 𝜆
0

0

𝑐 ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, 𝑛 die Brechzahl, 𝜆0 die zentrale
Wellenlänge und 𝐿𝑀𝑎𝑡 die Länge der Strecke im Prisma. Die Materialdispersion
der dritten Ordnung wird analog zur Gl. (2.76) durch den letzten Term der Gl.
(2.77) ausgedrückt.
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2.7 Spectral-Focusing-CARS (SF-CARS)
In CARS werden die Ramanbanden einer Probe mit der Differenzfrequenz der
sogenannten Pump- und Stokes-Pulse Ω = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑠 angeregt. Wegen des
Einsatzes der Femtosekundenpulse für die Anwendungen in CARS, ist die
Selektivität dieses Prozesses aufgrund des breitbandigen Laserspektrums
gering. Durch die Modulation der Laserpulse mit der Dispersion zweiter
Ordnung werden die TL-Pulse (engl.: Transform Limited Puls) mit der Dauer
𝜏0 zeitlich auf eine Pulsdauer von 𝜏 gestreckt, was zur einen Verschmälerung
der instantanen Frequenz der jeweiligen Pulse führt. Dieser Vorgang wird für
die Steigerung des Auflösungsvermögens bezüglich des CARS-Spektrums
verwendet [24,26] und wird als SF (engl.: Spectral Focusing) bezeichnet. Ein
weiterer Vorteil der SF-Technik ist die Durchstimmbarkeit der
Differenzfrequenz Ω durch eine zeitliche Verzögerung der Laserpulse
gegeneinander. Die Abb. 2.13 stellt die oben genannten Effekte schematisch
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dar. In den folgenden zwei Abschnitten wird die Auflösung in SF-CARS
mathematisch behandet. Die dort hergeleiteten Gleichungen ergeben sich aus
eigenen Überlegungen.

Die Selektivität für CARS steigert sich unter Anwendung der SFTechnik. Zusätzlich ermöglicht die SF-Technik eine Durchstimmbarkeit
der Differenzfrequenz mit einer Verzögerung des Pump-Pulses
gegenüber dem Stokes-Puls.

2.7.1 Auflösung in kohärenter Raman-Mikroskopie
In den kohärenten Raman-Bildgebung wird das nichtlineare Signal der
Ramanbande 𝛺 = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑠 durch den zeitlichen Überlapp von Pump- und
Stokes-Pulse mit den zentralen Frequenzen 𝜔𝑝 bzw. 𝜔𝑠 verstärkt. Die
Gesamtbandbreite ∆𝜔 = √∆𝜔𝑝2 + ∆𝜔𝑠2 wird gewöhnlich durch die Umrechnung
∆𝜈 = 𝛥𝜔⁄2𝜋𝑐 in Wellenzahlen ausgedrückt. Es beschreibt die Bandbreite der
Antriebskraft 𝐹~𝐸𝑝 𝐸𝑠∗ für die Raman-aktive Schwingung aus der nichtlinearen
Wechselwirkung der elektrischen Felder von Pump- 𝐸𝑝 und Stokes 𝐸𝑠 . Für die
Gesamtbandbreite ∆𝜔 in Abhängigkeit der Puldauern 𝜏𝑠 und 𝜏𝑝 gilt:
Δω =

4𝑙𝑛2
−2
= √∆𝜔𝑝2 + ∆𝜔𝑠2 = 4𝑙𝑛2√τ−2
p + τs
𝜏𝑒𝑓𝑓

𝜏𝑒𝑓𝑓 beschreibt den vollständigen temporalen Überlapp (Δ𝑡 = 0) der Pulse:
𝜏𝑒𝑓𝑓 =

1
−2
√τ−2
p + τ𝑠
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Für die spektrale Auflösung ∆ν in der kohärenten Raman-Mikroskopie gilt
dann:
∆ν =
Mit Δ𝜔 =

4𝑙𝑛2
𝜏

Δω
1
=
√∆ω2p + ∆ω2s
2𝜋𝑐 2𝜋𝑐

gilt für die Gl. (2.80)

4ln2
√(𝜏𝑝−2 + 𝜏𝑠−2 )
2𝜋𝑐
Aufgrund der Faltung des Pump-Pulses τ𝑝 mit dem Stokes-Puls τs wird der
∆ν =

Faktor √2 zugeführt. Hierbei ergibt sich für die Auflösung ∆ν die Gl. (2.82).
2 𝑙𝑛 2
√2(𝜏𝑝−2 + 𝜏𝑠−2 ) = 20.8 ps ∙ cm−1 √𝜏𝑝−2 + 𝜏𝑠−2
𝜋𝑐
Diese Gleichung gilt sowohl für transform-limitierte als auch für gechirpte Pulse
∆ν =

τ𝑝 und τs unabhängig von der Zeitverzögerung zwischen den beiden Pulsen.
Die Abb. 2.14(a) zeigt eine Verstimmung der Steigungen der Pump- und
Stokes-Pulse im Zeit-Frequenz-Diagramm, was zu unterschiedlichen ChirpParametern 𝛽 führt.

Kohärente Raman-Anregung: Laserpulse mit unterschiedlichen
Chirp-Parametern
haben
unterschiedliche
Steigungen
(a).
Durchstimmung der Differenzfrequenz durch eine Verzögerung des
Pump-pulses (b). Die Dispersion dritter Ordnung hat einen negativen
Einfluss auf die Selektivität von SF-CARS während einer zeitlichen
Verzögerung (c).

Die unterschiedlichen Differenzfrequenzen aufgrund der Ungleichheit des
Chirp-Parameters 𝛽 verschlechtern die Selektivität bzw. die Auflösung in der
CARS-Mikroskopie, was im nächsten Abschnitt behandelt wird. Der Optimalfall
der SF-Technik ist in Abb. 2.14(b) dargestellt. In dieser Abbildung ermöglicht
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eine zeitliche Verschiebung des Stokes-Pulses die Durchstimmbarkeit der
Differenzfrequenz. Die Abb. 2.14(d) zeigt die gechirpten Laserpulse, wenn die
Dispersion dritter Ordnung nicht kompensiert ist. Wie in dieser Abbildung zu
sehen ist, verschlechtert sich die Auflösung in diesem Fall bei einer
Verzögerung des Pump-Pulses. Dieser Effekt wird in Abschnitt 4.1.3
behandelt.

2.7.2 Verstimmung der Chirp-Parameter
Die spektrale Auflösung hängt nicht nur von jedem einzelnen Puls sondern
auch von dem Zusammenspiel der beiden Pulse ab. Deshalb ist die Steigung
2𝛽 ≈ 𝐺𝐷𝐷 −1 der instantanen Frequenz 𝜔(𝑡) ebenfalls wichtig. Zwei gechirpte
Laserpulse haben die gleiche Steigung, wenn die entsprechenden Produkte
𝜏 ∙ 𝜏0 gleich sind. Wie in Abb. 2.14(a) zu sehen ist, verschlechtern
unterschiedliche Steigungen die Selektivität bzw. die Auflösung von SF-CARS.
Zur Berücksichtigung dieses Effekts muss die Auflösung Δ𝜈 aus der Gl. (2.82)
mit einem Term erweitert werden, der die Verstimmung ∆𝛽 = Δ𝜔/2𝜏𝑒𝑓𝑓 der
Chirp-Parameter beschreibt. Mit Δ𝜔 = 2𝜋𝑐 Δ𝜈Δβ wird hier dieser Term durch
die Gl. (2.83) beschrieben.
|∆𝛽|
|∆𝛽|
𝜏𝑒𝑓𝑓 =
𝜋𝑐
𝜋𝑐 √𝜏𝑝−2 + 𝜏𝑠−2

∆𝜈∆𝛽 =

𝜏𝑒𝑓𝑓 ergibt sich aus der spektralen Kreuzkorrelation der Laserpulse in SFCARS und ist gemäß der Gl. (2.79) zu bestimmen. ∆𝛽 ist die Differenz
zwischen den Chirp-Parametern 𝛽 der beiden Laserpulse, 𝜏𝑝 die Dauer des
gestreckten Pump-Pulses, 𝜏𝑠 die zeitliche Länge des Stokes-Pulses und 𝑐 die
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Wenn die beiden Pulse mit der gleichen
GDD gechirpt sind, ergibt sich durch die Substitution der Gl. (2.59) in Gl. (2.79)
𝜏𝑒𝑓𝑓 in folgender Form:
𝜏𝑒𝑓𝑓 =

4 ln(2)𝐺𝐷𝐷
√τ20p + τ20𝑠

Die Änderung des Chirp-Parameters ∆𝛽 für 𝜏0 ≪ 𝜏 kann geschrieben werden
als:
|∆𝛽| =

∆𝐺𝐷𝐷
2 𝐺𝐷𝐷2
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∆𝐺𝐷𝐷 beschreibt die Differenz der GDDs der gestreckten Laserpulse, was die
Auflösung verschlechtert. Wenn die TL-Pulse des Pump- und Stokes-Lasers
näherungsweise die gleiche Pulsdauer 𝜏𝑚 aufweisen und die Dispersion
𝐺𝐷𝐷𝑚 der beiden gechirpten Laserpulse nicht deutlich unterschiedlich sind,
dann gilt für ∆𝜈∆𝛽 folgende Gleichung.

∆𝜈∆𝛽 =

2 ln(2) ∆𝐺𝐷𝐷
𝜋𝑐√2 𝜏𝑚 𝐺𝐷𝐷𝑚

≈ 10.4 ps ∙ cm−1

∆𝐺𝐷𝐷
𝜏𝑚 𝐺𝐷𝐷𝑚

2.8 Nichtlineare Optik
Durch Einsatz von Kurzpulslasern als Hochleistungsquelle können die
Nichtlinearitäten in verschiedenen Forschungsfeldern deutlich beobachtet und
vorteilhaft genutzt werden. Ein Ultrakurzpulslaser führt in einem Medium, wie
in Abschnitt 2.3 besprochen, zur starken Ladungsverschiebung, die
nichtlinearen Prozesse hervorrufen kann. Je kürzer der Laserpuls, desto höher
ist die Spitzen-Intensität des Laserpulses bzw. desto effizienter der
nichtlineare Prozess. Eine nichtlineare Anregung kann auch schon bei relativ
kleinen Intensitäten erzielt werden, wenn die optische Anregungsfrequenz in
der Nähe der Resonanzfrequenz der schwingenden Elektronen liegt [53].

2.8.1 Anharmonizität des Elektronen-Potentials
Das elektrische Feld eines Kurzpulslasers verschiebt die Elektronen
gegenüber den Atomrümpfen in der Materie und ruft somit schwingende
Dipolmomente hervor. Wie in Abschnitt 2.3 erwähnt, können die angeregten
Atome für kleine Auslenkungen als harmonische Oszillatoren beschrieben
werden. Die hohen Intensitäten eines fokussierten Kurzpulslasers regen
aufgrund der sehr hohen Photonendichte im Fokuspunkt die Elektronen
stärker an. Diese großen Auslenkungen verursachen Abweichungen von
einem harmonischen Potential, da die atomaren elektrischen Dipole der
Materie auf hohe elektrische Felder nicht mehr linear antworten (Abb. 2.15).
Diese anharmonischen Schwingungen der Elektronen werden durch den
Einfluss der Ladungen benachbarter Atome verstärkt. In diesem Zustand
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verhalten sich die Elektronen wie eine Feder, deren Anharmonizität mit
steigender Auslenkung wächst.

Ein anharmonisches Potential (durchgezogene Linie) ergibt eine
nichtlineare Charakteristik der Antwortfunktion. Somit ist die
Polarisierbarkeit nicht mehr linear, sondern kann durch ein Polynom vom
Grad 𝑛 beschrieben werden. Dies führt zum Auftreten von Harmonischen
bzw. höheren harmonischen Frequenzen. Die gestrichelte Linie stellt ein
harmonisches Potential dar, das zu einer linearen Polarisation führt.

Dies verursacht eine nichtlineare Beziehung zwischen der Ablenkung 𝑥 und
der Rückstellkraft 𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 , wie in Gl. (2.87) zu sehen ist. Deshalb ist das
Lorentz-Modell für die Beschreibung dieser Systeme nicht mehr ausreichend,
sondern es müssen die Suszeptibilitäten höherer Ordnungen berücksichtigt
werden.
𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 =

𝜕𝑈
= −𝑚𝑒 𝜔02 ∙ 𝑥−𝑚𝑒 𝑎 ∙ 𝑥 2 + 𝑚𝑒 𝑏 ∙ 𝑥 3 …
𝜕𝑥

In Gleichung (2.87) ist 𝑚𝑒 die Elektronenmasse, 𝜔0 die Kreisfrequenz. Die
Konstante 𝑎 = 𝜔02 /𝑑 und 𝑏 = 𝜔02 /𝑑 2 charakterisieren die Stärke der
Nichtlinearität zweiter bzw. dritter Ordnung. In diesem Zusammenhang ist 𝑑
der Gitterparameter des Kristallaufbaus in einem Medium [53].
Die Gleichung (2.88) stellt die allgemeine Potentialfunktion 𝑈(𝑥) des Elektrons
für eine anharmonische Schwingung des Elektrons auf.
1
1
1
𝑈(𝑥) = − ∫ 𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑥 = 𝑚𝑒 𝜔02 𝑥 2 + 𝑚𝑒 𝑎𝑥 3 − 𝑚𝑒 𝑏𝑥 4 …
2
3
4
Für ein harmonisches Potential verschwinden die Terme höherer Ordnungen
(dritter und vierter) der Gl. (2.88). Im Fall einer Anharmonizität kann das
Potential durch ein Polynom beschrieben werden, wie hier zu sehen ist. Die

33

Gleichung des Potentials eines Mediums hängt von der Anordnung der
Kristalle des Mediums ab.
Die niedrigste Ordnung der Suszeptibilität hängt von der Symmetrie des
Mediums ab. Für nicht–zentrosymmetrische Medien ist die niedrigste Ordnung
die zweite und für zentrosymmetrische Medien die dritte Ordnung. Das
Potential ist symmetrisch um die Ruheposition des Elektrons für das
zentrosymmetrische Medium, während es bei nicht-zentrosymmetrischen
Medien eine Asymmetrie des Potentials gibt. Der nichtlineare SuszeptibilitätTensor kann aufgrund der hohen Komplexität nur unter Berücksichtigung der
Symmetrieeigenschaften des Kristallaufbaus des Materials und daraus
ergebender Annahmen mathematisch behandelt werden.
Wie besprochen, zeigt die Gl. (2.20) die allgemeine Bewegungsgleichung
einer polarisierten elektromagnetischen Welle in X-Richtung. Die
Rückstellkraft 𝐹Rückstell in Gl. (2.20) kann wie eine anharmonische Feder durch
eine nicht lineare Funktion der Verschiebung 𝑥 (𝑡) des Elektrons aus der
Gleichgewichtslage beschrieben werden. Die Rückstellkraft ist abhängig von
der Änderung des Potentials und kann allgemein wie folget dargestellt werden.
𝐹Rückstell = −𝐷 (1) ∙ 𝑥(𝑡)...

lineare Optik

−𝐷(2) ∙ 𝑥 2 (𝑡)−𝐷(3) ∙ 𝑥 3 (t) + O(x (4) )

nichtlineare Optik

In der linearen Optik wird nach dem Hooke´schen Gesetz nur der erste Term
berücksichtigt. In der nichtlinearen Optik müssen die höheren Ordnungen
ebenfalls berücksichtigt werden, was in den folgenden Abschnitten behandelt
wird. Zusätzlich muss zwischen zentrosymmetischen (𝑈(𝑥) = 𝑈(−𝑥)) und
nicht-zentrosymmetrischen (𝑈(𝑥) ≠ 𝑈(−𝑥)) Medien unterschieden werden
[53,56].

2.8.2 Symmetriebedingungen
Dieser Abschnitt soll einen Einblick für ein besseres Verständnis des
symmetriebedingten nichtlinearen Verhaltens der Medien verschaffen. Für
eine detaillierte Analyse der Zusammenhänge in der Festkörperphysik wird
[53] empfohlen.
Die nichtlinearen Eigenschaften eines Mediums sind sehr stark von der
räumlichen Symmetrie des Kristallaufbaus anhängig. Der nichtlineare Term
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zweiter Ordnung tritt nur in Medien auf, dessen Kristall eine nichtzentrosymmetrische Anordnung aufweist. Durch Einsatz dieser Kristallarten
sind die Prozesse der Drei-Wellen-Mischung möglich, die in Abschnitt 2.8.6
behandelt werden. Dagegen tritt der nichtlineare Term dritter Ordnung in
Kristallen mit Punktsymmetrie auf. Weil diese Kristalle keine Achsensymmetrie
aufweisen, ist die Suszeptibilität zweiter Ordnung 𝜒 (2) gleich Null. Diese
Kristalle können zur Generation der Prozesse der Vier-Wellen-Mischung
eingesetzt werden.
Als weiteres wird in Abschnitt 2.8.2.3 die Struktur-Symmetrie in biologischen
Geweben behandelt.

2.8.2.1 Nicht-zentrosymmetrische Medien
In diesem Abschnitt wird zuerst die Rückstellkraft 𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 bis zur niedrigsten
Ordnung der Nichtlinearität betrachtet.
𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 = −𝐷(1) ∙ 𝑥(𝑡)−𝐷(2) ∙ 𝑥 2 (𝑡)
Für die Bewegungsgleichung (2.21) gilt dann
𝑥̈ (𝑡) + 2𝛾𝑥̇ (𝑡) + 𝜔02 𝑥(𝑡) + 𝑎𝑥 2 (𝑡) = −

𝑒 ∙ 𝐸(𝑡)
𝑚𝑒

Mit 𝜔02 = 𝐷(1) /𝑚𝑒 und 𝑎 = 𝐷(2) /𝑚𝑒 .
Somit kann man für das Verhältnis der ersten Ordnung 𝐷(1) zu zweiter
Ordnung 𝐷(2) schreiben:
𝐷(1)
𝜔02
=
𝑎
𝐷(2)
Aus der Gleichung (2.92) ist ersichtlich, dass 𝜔02 ≫ 𝑎, da 𝐷(1) ≫ 𝐷 (2) ist. Der
Parameter 𝑎 charakterisiert die Stärke der Nichtlinearität eines Oszillators. Ein
allgemeiner Lösungssatz der Bewegungsgleichung (2.91) muss erst in Form
einer Potenzreihe 2. Ordnung gesucht werden. Der Lösungsansatz für 𝑥(𝑡)
lautet dann.
𝑥(𝑡) = 𝑥 (1) (t) + 𝑥 (2) (t)
𝑥̇ (𝑡) = 𝑥̇ (1) (𝑡) + 𝑥̇ (2) (𝑡)
𝑥̈ (𝑡) = 𝑥̈ (1) (t) + 𝑥̈ (2) (t)
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Wenn man die Gl. (2.93) bis (2.95) in Gl. (2.91) einsetzt, dann gilt für die
Bewegungsgleichung des Elektrons folgendes:
𝑥̈ (1) + 𝑥̈ (2) + 2𝛾𝑥̇ (1) + 2𝛾𝑥̇ (2) + 𝜔02 𝑥 (1) + 𝜔02 𝑥 (2) + 𝑎𝑥 (1)

2

𝑒 ∙ 𝐸(𝑡)
𝑚𝑒
Die nichtlineare Bewegungsgleichung (2.91) ist in Allgemeinen nicht exakt
lösbar. Daher sind folgende Annahmen erforderlich. Als erstes kann
2

+2𝑎𝑥 (1) 𝑥 (2) + 𝑎𝑥 (2) = −

angenommen werden, dass die zweite Ordnung 𝑥 (2) viel kleiner als die erste
Ordnung 𝑥 (1) ist. Der Parameter 𝑎 ist gemäß der Gl. (2.92) viel kleiner als 𝜔02 .
Dies führt wiederum zur Annahme, dass der nichtlineare Term 𝑎 ∙ 𝑥 2 der Gl.
(2.96) viel kleiner als der lineare Term 𝜔02 ∙ 𝑥 ist. Wendet man die oben
genannten Annahmen auf die Gl. (2.96) an, dann gilt unter Vernachlässigung
der kleineren Terme für die erste Ordnung der Näherung:
𝑥̈ (1) + 2𝛾𝑥̇ (1) + 𝜔02 𝑥 (1) = −

𝑒 ∙ 𝐸(𝑡)
𝑚𝑒

𝐸(𝑡) kann durch eine Superposition von mehreren Frequenzen 𝜔𝑛 dargestellt
werden.
𝐸(𝑡) = ∑ En 𝑒 𝑖𝜔𝑛𝑡
𝑛

Die stationäre Lösung der Gleichung (2.97) lautet dann wie folgt:
𝑥 (1) (𝑡) = 𝑥 (1) (𝜔1 )𝑒 𝑖𝜔1 𝑡 + 𝑥 (1) (𝜔2 )𝑒 𝑖𝜔2 𝑡 + ⋯
mit
𝑥 (1) (𝜔𝑛 ) = −

𝑒 𝐸𝑛
𝑚𝑒 Γ(𝜔𝑛 )

und
𝛤(𝜔𝑛 ) = 𝜔02 − 𝜔𝑛2 − 2𝑖𝜔𝑛 𝛾

Nun wird die Lösung für die Terme der 2. Ordnung unter Berücksichtigung der
oben genannten Annahmen bestimmt.
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2

𝑥̈ (2) + 2𝛾𝑥̇ (2) + 𝜔02 𝑥 (2) + 𝑎𝑥 (1) = 0
𝑥̈ (2) + 2γ𝑥̇ (2) + 𝜔02 𝑥 (2) = −a𝑥 (1)

2

Durch Quadrieren und Substitution der Gl. (2.99) in Gl. (2.103) ergibt sich
2
𝑒
𝑥̈ (2) + 2𝛾𝑥̇ (2) + 𝜔02 𝑥 (2) = −𝑎 ∙ (
) 𝐸12 𝑒 −𝑖2𝜔1 𝑡
𝑚𝑒 𝛤(𝜔𝑖 )
Die stationäre Lösung der Gleichung (2.104) ist analog zur Gl. (2.97) und
(2.99) wie folgt zu bestimmen:

𝑒 2
𝑎
𝑥 (2) (𝑡) = 𝑥 (2) (2𝜔1 )𝑒 2𝑖𝜔1 𝑡 = − ( ) ∙ 2
𝐸 2 𝑒 𝑖2𝜔1 𝑡
𝑚𝑒
𝛤 (𝜔1 ) ∙ 𝛤(2𝜔1 ) 1
Analog zur Gl. (2.105) kann die Amplitude der Antwort bei verschiedenen
Frequenzen für nichtlineare Prozesse der 2. Ordnung wie SFG (𝜔1 +𝜔2 ) und
DFG (𝜔1 −𝜔2) bestimmt werden. Diese Effekte werden in Abschnitt 2.8.6
ausführlich behandelt.
𝑒 2
𝑎
𝑥 (2) (𝜔1 +𝜔2 ) = − ( ) ∙
𝐸 𝐸∗
𝑚𝑒
𝛤(𝜔1 )𝛤(𝜔2 )𝛤(𝜔1 +𝜔2 ) 1 2
𝑥 (2) (𝜔1 −𝜔2 ) = − (

𝑒 2
𝑎
) ∙
𝐸 𝐸∗
𝑚𝑒
𝛤(𝜔1 )𝛤(−𝜔2 )𝛤(𝜔1 −𝜔2 ) 1 2

Wie in Gl. (2.93) zu sehen ist, besteht die Lösung der Bewegungsgleichung
(2.91) des Elektrons aus der Summe der Gl. (2.99) und Gl. (2.105).
−𝑒
𝑒 2
𝑎
𝑖𝜔1 𝑡
𝑥(𝑡) =
∙ 𝐸1 𝑒
−( ) ∙ 2
𝐸12 𝑒 𝑖2𝜔1 𝑡
(𝜔
)
)
𝑚𝑒 𝛤(𝜔)
𝑚𝑒
𝛤
1 ∙ 𝛤(2𝜔1
Die Lösungsgleichung (2.108) stellt die Bewegungsgleichung des Elektrons
dar, die aus Superposition der zwei Oszillatoren besteht. Der erste Term mit
der Kreisfrequenz 𝜔 kann durch die klassische Linearoptik beschrieben
werden. Der zweite Term mit der Frequenz 2𝜔 beschreibt die sogenannte
Frequenzverdopplung. Als nächstes kann die lineare Suszeptibilität 𝜒 (1)
besprochen werden. Nach der Gl. (2.7) und Gl. (2.24) gilt für die Amplitude der
Polarisation:
𝑃 (1) (𝜔𝑛 ) = −𝑁 ∙ 𝑒 ∙ 𝑥 (1) (𝜔𝑛 ) = 𝜀0 ∙ 𝜒 (1) (𝜔𝑛 ) ∙ 𝐸(𝜔𝑛 )
→𝜒

(1)

𝑁 𝑒2
(𝜔𝑛 ) =
𝑚𝑒 𝜀0 𝛤(𝜔𝑛 )
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Für die Amplitude der Polarisation zweiter Ordnung gilt allgemein:
(2)

𝑃𝑖

(2)

(ω𝑛 + ω𝑚 ) = ε0 ∑ ∑ 𝜒𝑖𝑗𝑘 (ω𝑛 + ω𝑚 , ω𝑛 , ω𝑚 ) 𝐸𝑗 (ω𝑛 )𝐸𝑘 (ω𝑚 )
𝑗𝑘

𝑛𝑚

Für den Fall 𝐸𝑗 (ω𝑛 ) = 𝐸𝑘 (ω𝑚 ) und 𝜔1 = ω𝑛 = ω𝑚 kann die Amplitude der
Polarisation zweiter Ordnung durch die Gl. (2.112) ausgedrückt werden.
𝑃(2) (2𝜔1 ) = 𝜀0 ∙ 𝜒 (2) (2𝜔1 , 𝜔1 , 𝜔1 ) ∙ 𝐸 2 (𝜔1 )
Analog zur Suszeptibilität 𝜒 (1) kann die Suszeptibilität 𝜒 (2) (2𝜔1 , 𝜔1 , 𝜔1 ) wie
folgt bestimmt werden.
𝑃 (2) (2𝜔1 ) = −𝑁 ∙ 𝑒 ∙ 𝑥 (2) (2𝜔1 ) = 𝜀0 ∙ 𝜒 (2) (2𝜔1 , 𝜔1 , 𝜔1 ) ∙ 𝐸 2 (𝜔1 )
→ 𝜒 (2) (2𝜔1 , 𝜔1 , 𝜔1 ) =

𝑁 𝑒 3𝑎
𝑚𝑒2 𝜀0 𝛤 2 (𝜔1 ) ∙ 𝛤(2𝜔1 )

2.8.2.2 Zentrosymmetrische Medien
Bei zentrosymmetrischen Medien ist die zweite Ordnung der Rückstellkraft (Gl.
(2.87) ), wie bereits besprochen gleich Null. Also gilt
𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 = −𝑚𝑒 𝜔02 ∙ 𝑥 + 𝑚𝑒 𝑏 ∙ 𝑥 3 + ⋯
Gemäß der Gl. (2.89) gilt für die Konstante 𝑏 =

𝐷 (3)
𝑚𝑒

. Wie in Gl. (2.115) zu sehen

ist, hat der verantwortliche Term für die Nichtlinearität dritter Ordnung aufgrund
der Symmetrie (𝑥 → −𝑥) ein positives Vorzeichen. Das zugehörige Potential
ergibt sich durch Integration zu:
𝑈(𝑥) = − ∫ 𝐹𝑅ü𝑐𝑘𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑥 =

1
1
𝑚𝑒 𝜔02 𝑥 2 − 𝑚𝑒 𝑏𝑥 4 …
2
4

In diesem Fall hat die Bewegungsgleichung die allgemeine Form:
𝑒 ∙ 𝐸(𝑡)
𝑚𝑒
Ein allgemeiner Lösungssatzsatz analog zur Gl. (2.91) lautet dann:
𝑥̈ (𝑡) + 2𝛾𝑥̇ (𝑡) + 𝜔02 𝑥(𝑡) − 𝑏𝑥(𝑡)3 = −

𝑥(𝑡) = 𝑥 (1) (t) + 𝑥 (3) (t)
𝑥̇ (𝑡) = 𝑥̇ (1) (𝑡) + 𝑥̇ (3) (𝑡)
𝑥̈ (𝑡) = 𝑥̈ (1) (t) + 𝑥̈ (3) (t)

38

Durch die Substitution der Gl. (2.118) und Gl. (2.120) in Gl. (2.117) wird die
Bewegungsgleichung wie in Gl. (2.121) erweitert.
𝑥̈ (1) + 𝑥̈ (3) + 2𝛾𝑥̇ (1) + 2𝛾𝑥̇ (3) + 𝜔02 𝑥 (1) + 𝜔02 𝑥 (3) − 𝑏𝑥 (1) 𝑥 (1) 𝑥 (1)
2

2

3

−3𝑏𝑥 (1) 𝑥 (3) − 3𝑏𝑥 (1) 𝑥 (3) − 𝑏𝑥 (3) = −

𝑒 ∙ 𝐸(𝑡)
𝑚𝑒

Für die erste Ordnung der Bewegungsgleichung gilt:
𝑥̈ (1) + 2𝛾𝑥̇ (1) + 𝜔02 𝑥 (1) = −

𝑒 ∙ 𝐸(𝑡)
𝑚𝑒

Mit
𝐸(𝑡) = 𝐸1 𝑒 𝑖𝜔1 𝑡 + 𝐸2 𝑒 𝑖𝜔2 𝑡 + ⋯
kann die Bewegungsgleichung (2.122) analog zur Gl. (2.97) gelöst werden.
Somit lautet die stationäre Lösungsansatz der Gl. (2.122) wie folgt.
𝑥 (1) (𝑡) = ∑ 𝑥 (1) (𝜔𝑚 )𝑒 𝑖𝜔𝑚𝑡
𝑚

mit
𝑥 (1) (𝜔𝑚 ) = −

𝑒 𝐸𝑚
𝑚𝑒 Λ(𝜔𝑚 )

und
2
Λ(𝜔𝑚 ) = 𝜔02 − 𝜔𝑚
− 2𝑖𝜔𝑚 𝛾

Der lineare Term der Polarisation in Abhängigkeit der Frequenz 𝜔𝑗 ist durch
die Gl. (2.127) zu beschreiben.
𝑃(1) (𝜔𝑚 ) = −𝑁 ∙ 𝑒 ∙ 𝑥 (1) (𝜔𝑚 ) = 𝜀0 ∙ 𝜒 (1) (𝜔𝑚 ) ∙ 𝐸(𝜔𝑚 )
Somit gilt für die erste Ordnung der Suszeptibilität 𝜒 (1) (𝜔𝑚 ) eines
zentrosymmetrischen Mediums die Gl. (2.128).
𝜒

(1)

𝑁 𝑒2
(𝜔𝑚 ) =
𝑚𝑒 𝜀0 Λ(𝜔𝑚 )

Für die Aufstellung der Bewegungsgleichung der dritten Ordnung können die
letzten drei Terme der Gl. (2.121) vernachlässigt werden, da 𝜔02 ≫ 𝑏 und
3

𝑥 (1) ≫ 𝑥 (3) . Somit kann die Bewegungsgleichung für die dritte Ordnung durch
die Gl. (2.129) beschrieben werden.
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𝑥̈ (3) + 2𝛾𝑥̇ (3) + 𝜔02 𝑥 (3) = 𝑏𝑥 (1) 𝑥 (1) 𝑥 (1)
Jedes 𝑥 (1) auf der rechten Seite der Gl. (2.129) kann eine beliebige Summe
der verschiedenen Frequenzen (𝜔𝑚 , 𝜔𝑛 , 𝜔𝑝 ) annehmen, was für die
Suszeptibilität dritter Ordnung 𝜒 (3) typisch ist. Dies deutet drauf hin, dass die
Suszeptibilität 𝜒 (3) für die Prozesse der Vier-Wellen-Mischung (𝜔𝑞 = 𝜔𝑚 +
𝜔𝑛 + 𝜔𝑝 ) verantwortlich ist.
Durch die Substitution der Gl. (2.124) und Gl. (2.125) in Gl. (2.129) ergibt sich
die folgende Gleichung.
𝑥̈ (3) + 2𝛾𝑥̇ (3) + 𝜔02 𝑥 (3) =
𝑏 𝑒 3 ∙ 𝐸(𝜔𝑚 )𝐸(𝜔𝑛 )𝐸(𝜔𝑝 )

−∑
𝑚𝑛𝑝

𝑚𝑒3 Λ(𝜔𝑚 )Λ(𝜔𝑛 )Λ(𝜔𝑝 )

× 𝑒 𝑖(𝜔𝑞)𝑡

Die Lösung der Gl. (2.130) kann durch die Gl. (2.131) ausgedrückt werden.
𝑥 (3) (𝑡) = ∑ 𝑥 (3) (𝜔𝑞 )𝑒 𝑖𝜔𝑞𝑡
𝑞

mit
𝑥

(3)

(𝜔𝑞 ) = − ∑
𝑚𝑛𝑝

𝑏 𝑒 3 ∙ 𝐸(𝜔𝑚 )𝐸(𝜔𝑛 )𝐸(𝜔𝑝 )
𝑚𝑒3 Λ(𝜔𝑞 )Λ(𝜔𝑚 )Λ(𝜔𝑛 )Λ(𝜔𝑝 )

Für die Amplitude der nichtlinearen Polarisation dritter Ordnung gilt:
(3)

𝑃𝑖

(ω𝑞 ) =

(3)

ε0 ∑ ∑ 𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙 (ω𝑞 , ω𝑚 , ω𝑛 , ω𝑝 ) 𝐸𝑗 (ω𝑚 )𝐸𝑘 (ω𝑛 )𝐸𝑙 (ω𝑝 )
𝑗𝑘𝑙 𝑚𝑛𝑝

Allerdings kann für die Polarisation dritter Ordnung auch geschrieben werden:
𝑃(3) (𝜔𝑞 ) = −𝑁 ∙ 𝑒 ∙ 𝑥 (3) (𝜔𝑞 )
Wenn die Gleichungen (2.133) und (2.134) gleichgesetzt werden, ergibt sich
die Gl. (2.135) für die Suszeptibilität dritter Ordnung.
(3)
𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙 (ω𝑞 , ω𝑚 , ω𝑛 , ω𝑝 )

𝑁 𝑏 𝑒4
=
𝜀0 𝑚𝑒3 Λ(𝜔𝑞 )Λ(𝜔𝑚 )Λ(𝜔𝑛 )Λ(𝜔𝑝 )

Unter der Annahme, dass für nicht-resonante Anregung Λ(𝜔) = 𝜔02 ist, kann
𝑁 𝑏 𝑒4

die Gleichung (2.135) zu 𝜒 (3) ≈ 𝜀

3 8
0 𝑚𝑒 𝜔0

stark vereinfacht werden.
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2.8.2.3 Struktur-Symmetrie in biologischen Geweben
Die zweite Harmonische, auch als SHG bekannt, ist eine der wichtigsten
Kontrastmechanismen für die nichtlineare Bildgebung von biologischen Zellen
bzw. Gewebestrukturen. Die SHG-Mikroskopie eignet sich für die
Untersuchung der kollagenhaltigen Proteinstrukturen eines Gewebes.
Aufgrund der signifikanten Rolle dieses Prozesses in der markerfreien
Mikroskopie wird dieser Effekt hier behandelt. Wie in Abschnitt 2.8.2.1
ausführlich beschrieben, ist für diesen nichtlinearen Effekt die Suszeptibilität
zweiter Ordnung 𝜒 (2) verantwortlich. Die nichtlinearen optischen Prozesse der
Suszeptibilität 𝜒 (2) treten nur bei flüssigen Kristallen und Medien mit
Anisotropie auf, die also keine Punktsymmetrie aufweisen.
Die Suszeptibilität zweiter Ordnung hängt sehr stark von der
Ausbreitungsrichtung bzw. der Polarisation des elektromagnetischen Feldes
und von der Orientierung der optischen Achse des Kristalles ab. In anderen
Worten handelt es sich bei der Suszeptibilität zweiter Ordnung 𝜒 (2) um einen
Tensor von Rang 3. Für die erzeugte Polarisation durch zwei einfallende
Photonen mit den Frequenzen ω1 und ω2 gilt die Gl. (2.136).
(2)

𝑃𝑖

(2)

(ω1 + ω2 ) = ε0 ∑ 𝜒𝑖𝑘𝑗 (ω1 + ω2 , ω1 , ω2 ) 𝐸𝑗 (ω1 )𝐸𝑘 (ω2 )
𝑘𝑗

Im speziellen Fall der SHG sind die Kreisfrequenzen der einfallenden
Photonen gleich (ω = ω1 = ω2 ). Damit folgt
(2)

𝑃𝑖

(2)

(2ω) = ε0 ∑ 𝜒𝑖𝑘𝑗 (2ω, ω) 𝐸𝑘 (ω)𝐸𝑗 (ω)
𝑘𝑗

(2)

= ε0 ∑ 𝜒𝑖𝑗𝑘 (2ω, ω) 𝐸𝑗 (ω)𝐸𝑘 (ω)
𝑗𝑘
(2)

(2)

Somit gilt für den Suszeptibilitätstensor 𝜒𝑖𝑘𝑗 = 𝜒𝑖𝑗𝑘

So verringert sich die Anzahl der Elemente des 𝜒 (2) -Tensor auf 18 für den
SHG-Fall [53].
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(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

𝜒𝑥𝑥𝑥 𝜒𝑥𝑦𝑦 𝜒𝑥𝑧𝑧 𝜒𝑥𝑦𝑧 𝜒𝑥𝑥𝑧

𝒫𝑥 (2ω)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
[𝒫𝑦(2) (2ω)] = ε0 𝜒𝑦𝑥𝑥
𝜒𝑦𝑦𝑦 𝜒𝑦𝑧𝑧 𝜒𝑦𝑦𝑧 𝜒𝑦𝑥𝑧
(2)

𝒫𝑧 (2ω)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

[ 𝜒𝑧𝑥𝑥 𝜒𝑧𝑦𝑦 𝜒𝑧𝑧𝑧 𝜒𝑧𝑦𝑧 𝜒𝑧𝑥𝑧

𝐸𝑥 (ω)2
(2)
𝐸𝑦 (ω)2
𝜒𝑥𝑥𝑦
𝐸𝑧 (ω)2
(2)
𝜒𝑦𝑥𝑦 ∙
2𝐸y (ω)𝐸z (ω)
(2)
𝜒𝑧𝑥𝑦 ] 2𝐸x (ω)𝐸z (ω)
[2𝐸x (ω)𝐸y (ω)]

Der SHG-Prozess kann zur Untersuchung von Gewebe mit Kollagenfasern
eingesetzt werden [38]. Die Kollagenfasern sind im biologischen Gewebe
hexagonal angeordnet. Deshalb kann die zu untersuchenden Probe als ein
hexagonales Kristallsystem, in der Festkörperphysik auch bekannt als 𝐶6 Kristall, angenommen werden [53]. Die Anordnung der Kollagenfasern in
biologischem Gewebe ist in Abb. 2.16 in der Querschnittsansicht schematisch
dargestellt.

Hexagonale Anordnung der Kollagenfasern in biologischem
Gewebe.

Diese

Annahme

führt

aufgrund

der

räumlichen

Symmetrie

dieser

Kristallanordnung zu einer starken Vereinfachung des 𝜒 (2) -Tensors, da für die
𝐶6 -Anordnung einige Elemente gleich Null gesetzt werden können [53]. Als
weitere Vereinfachung macht man sich die Wiederholung folgender Elemente
in einer 𝐶6 -Anordnung zu nutze: 𝑥𝑦𝑧 = −𝑦𝑥𝑧, 𝑥𝑥𝑧 = 𝑦𝑦𝑧, 𝑧𝑥𝑥 = 𝑧𝑦𝑦. Somit
1

(2)

ergibt sich mit 𝑑𝑖𝑘𝑗 = 𝑑𝑖𝑗𝑘 = 𝑑𝑖𝑙 bzw. 𝑑𝑖𝑗𝑘 = 2 𝜒𝑖𝑗𝑘 folgendes für den
Suszeptibilitätstensor.
0 0 0 𝑑14 𝑑15 0
𝑑𝑖𝑙 = [ 0 0 0 𝑑15 −𝑑14 0]
𝑑31 𝑑31 𝑑33 0 0 0
Für eine detaillierte Behandlung dieses Themas hinsichtlich der
Festkörperphysik wird [53] empfohlen, da ein tieferer Einblick diesbezüglich im
Rahmen dieser Arbeit nicht weiter relevant ist.
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2.8.3 Polarisationssensitive SHG
Die Kollagenfasern eignen sich aufgrund ihrer faserförmigen Anordnung sehr
gut für eine polarisationssensitive Messung. Wie im vorigen Abschnitt
behandelt, wird für das biophysikalische Modell der „Polarisationssensitive
Second-Harmonic-Generation“ (PSHG) die Annahme getroffen, dass die
Fasern in dem biologischen Gewebe hexagonal angeordnet sind. Deshalb
können hier die Eigenschaften bzw. die angewandten Näherungen eines
hexagonalen Kristallsystems geltend gemacht werden. Das Verhalten des
Suszeptibilitätstensors zweiter
Ordnung
ist
abhängig
von
der
Polarisationsrichtung des elektromagnetischen Felds in Bezug zur
Faserrichtung. In anderen Worten ist die Intensität des SHG-Signals sehr stark
von der Polarisation des Laserstrahls abhängig. In der Praxis wird für die
Drehung der Laserpolarisation eine 𝜆/2-Platte benutzt, die im Strahlengang
platziert wird. Für eine polarisationssensitive Messung ist die Präparation der
Probe sehr wichtig. Da ein Großteil des SHG-Signals in Vorwärtsrichtung
emittiert wird, darf die Probe nicht zu dick sein, so dass die Ausbreitung des
Signals nicht durch Absorption oder Streuung unterbunden wird. Diese hängt
natürlich von anderen Parametern wie den optischen Eigenschaften der
Probe, von dem Objektiv und von der Wellenlänge des Lasers ab. Die Abb.
2.17 zeigt die schematische Anordnung der Kollagenfasern in einer Probe, die
parallel zur Probenebene des Mikroskops verlaufen.

Kollagenfasern mit dazugehörigem
polarisationssensitive Messungen.

Koordinatensystem

für

Wie in dieser Abbildung zu sehen ist, bezieht sich das Koordinatensystem 𝑥′,
𝑦′, 𝑧′ auf das Laborkoordinatensystem während sich das Koordinatensystem
𝑥, 𝑦, 𝑧 auf die Kollagenfasern bezieht. Der Laser breitet sich entlang der 𝑧Achse aus. Der Winkel 𝜙 liegt zwischen 𝑧′ und der Hauptachse 𝑧. 𝛼 ist der
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Winkel zwischen der 𝑧-Achse und der einfallenden linearen Polarisation des
Lasers. Die erwähnte 𝜆/2-Platte ermöglicht die Variation des Winkels 𝛼 durch
Änderung der Polarisationsrichtung [38,44].
Für die Polarisation ergibt sich aus der Gl. (2.138) und Gl. (2.139) folgendes
für die Polarisationskomponenten der zweiter Ordnung.
(2)
(2)
(2)
𝒫𝑥 (2ω) = 2𝜒14 𝐸y (ω)𝐸z (ω) + 2𝜒15 𝐸x (ω)𝐸z (ω)
(2)
(2)
(2)
𝒫𝑦 (2ω) = −2𝜒14 𝐸x (ω)𝐸z (ω) + 2𝜒15 𝐸y (ω)𝐸z (ω)
(2)
(2)
(2)
(2)
𝒫𝑧 (2ω) = 𝜒31 𝐸x (ω)2 + 𝜒31 𝐸y (ω)2 + 𝜒33 𝐸z (ω)2

Weil die Fasern parallel zur 𝑦′𝑧′-Ebene ausgerichtet sind und der Laserstrahl
(2)
entlang der 𝑧′-Achse verläuft, ist der Polarisationsanteil 𝒫𝑥 (2ω) gleich Null.

Somit gilt:
(2)
(2)
(2)
𝒫𝑥 (2ω) = 2𝜒14 𝐸y (ω)𝐸z (ω) + 2𝜒15 𝐸x (ω)𝐸z (ω) = 0
(2)
(2)
𝒫𝑦 (2ω) = 2𝜒15 𝐸y (ω)𝐸z (ω)

(2)
(2)
(2)
𝒫𝑧 (2ω) = 𝜒31 𝐸y (ω)2 + 𝜒33 𝐸z (ω)2

Schreibt man für die Komponenten des elektromagnetischen Feldes,
𝐸y (ω) = sin(𝜙 − 𝛼)
𝐸z (ω) = cos(𝜙 − 𝛼)
dann kann das elektrische Feld in folgender Form vektoriell dargestellt werden.
𝐸⃗ (ω) = 𝐸0 [sin(𝜙 − 𝛼)𝑦̂ + cos(𝜙 − 𝛼)𝑧̂ ]
Wie erwähnt, hängt die Intensität des SHG-Signals I(2ω) von der
Polarisationsrichtung des elektrischen Feldes ab.

(2)
(2)
I(2ω) ∝ [(𝒫𝑦 (2ω))2 + (𝒫𝑧 (2ω))2 ]
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Die Gleichungen (2.144) - (2.149) kann man umformulieren zu:
(2) 2

I(2ω) ∝ 𝐼02 (𝜒15 ) {4 sin2 (𝜙 − 𝛼) cos 2 (𝜙 − 𝛼)
(2)

+[

𝜒31

(2)
𝜒15

2

(2)

sin2 (𝜙 − 𝛼) +

𝜒33

(2)
𝜒15

cos2 (𝜙 − 𝛼)] }

Mit Hilfe der Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen kann die
Gleichung (2.150) wie folgt vereinfacht werden.

I(2ω) ∝

(2) 2
𝐼02 (𝜒15 ) {sin2 2(𝜙

(2)

− 𝛼) + [

𝜒31

(2)
𝜒15

2

(2)

sin2 (𝜙 − 𝛼) +

𝜒33

(2)
𝜒15

cos 2 (𝜙 − 𝛼)] }

Die oben genannte Gleichung beinhaltet Informationen über die
Faserorientierung und den Suszeptibilitätstensor, die in der Gl. (2.151) durch
die Parameter 𝐼f , 𝑎, 𝑏, 𝛼 und 𝜙 ausgedrückt sind [44].

I(2ω) = 𝐼f {sin2 2(𝜙 − 𝛼) + [𝑎 ∙ sin2 (𝜙 − 𝛼) + 𝑏 ∙ cos 2 (𝜙 − 𝛼)]2 }
(2) 2

mit 𝐼f = 𝐼02 (𝜒15 ) , 𝑎 =

(2)

(2)

𝜒31

𝜒33

𝜒15

𝜒15

(2) , 𝑏 =

(2)

2.8.4 Herleitung der nichtlinearen Wellengleichung
Die Elektronen werden beim Durchgang einer elektromagnetischen Welle
durch ein Medium zum Schwingen angeregt. Die angeregten Elektronen
senden ihrerseits neue Wellen aus [48]. Dies wird, wie in Abschnitt 2.1
beschrieben, durch die elektrische Flussdichte beschrieben:
⃗ = ε0 𝐸⃗ + 𝑃⃗
𝐷
Für niedrige Intensitäten gilt näherungsweise, dass die Polarisation linear mit
dem elektrischen Feld ansteigt (Gl. (2.7)). Für Felder mit hoher Intensität wird
die Polarisation durch eine allgemeinere Reihenentwicklung, wie in Gl. (2.153)
beschrieben.
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𝑃⃗ = ε0 ∑ 𝜒 (𝑚) 𝐸⃗ 𝑚
𝑚

= 𝑃⃗1 + 𝑃⃗𝑁𝐿
Dabei beschreibt ⃗P1 in Gl. (2.153) den linearen Term, und alle höheren
Ordnungen werden durch ⃗PNL zusammengefasst, wie in Gl. (2.155) zu sehen
ist.
𝑃⃗1 = ε0 ∙ 𝜒 (1) ∙ 𝐸⃗
𝑃⃗𝑁𝐿 = 𝜀0 (𝜒 (2) ∙ 𝐸⃗ 2 + 𝜒 (3) ∙ 𝐸⃗ 3 + ⋯ )
Nun wird Gl. (2.153) in die Gl. (2.15) eingesetzt, was zu Gl. (2.156) führt.
1 𝜕2
𝜕2
⃗ = µ0
)𝐸
(𝑃⃗ + 𝑃⃗𝑁𝐿 )
𝑐 2 𝜕𝑡 2
𝜕𝑡 2 1
Nach der Einführung der Brechzahl 𝑛 und der Vakuumlichtgeschwindigkeit 𝑐
in die Gl. (2.156) ergibt sich die Gl. (2.157) als nichtlineare Wellengleichung:
(𝛥 −

𝑛2 𝜕 2
1 𝜕2
⃗
(𝛥 − 2 2 )𝐸 = 2
𝑃⃗
𝑐 𝜕𝑡
𝑐 𝜀0 𝜕𝑡 2 𝑁𝐿
Eine elektromagnetische Welle regt in einem Medium die Elektronen zu
anharmonischen Schwingungen an, die ein E-Feld emittieren. Durch Gl.
(2.157) kann diese induzierte nichtlineare Polarisation beschrieben werden.

2.8.5 Ebene Welle als Lösung der Wellengleichung
In diesem Abschnitt wird die Wellengleichung für eine ebene Welle mit der
Amplitude ⃗E, der Frequenz ω und dem Wellenvektor ⃗k = k ∙ êz gelöst, die sich
entlang der 𝑧-Achse ausbreitet. Sie ist durch die Gl. (2.158) zu beschreiben:
ℰ (𝑧, 𝑡) = 𝐸⃗ 𝑒 𝑖𝜑(𝑧,𝑡) = 𝐸⃗ 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)
Zuerst wird die Wellengleichung unter Vernachlässigung der nichtlinearen
⃗ NL gelöst. Zu diesem Zweck wird die Wellengleichung (2.16) auf
Polarisation P
die Gl. (2.158) angewandt. Daraus erhält man eine Beziehung zwischen der
Wellenzahl 𝑘 und der Frequenz 𝜔, die in Gl. (2.161) zu sehen ist.
∆ℰ (𝑧, 𝑡) = −𝑘 2 𝐸⃗ 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧) = −𝑘 2 ℰ (𝑧, 𝑡)
𝜕2
ℰ (𝑧, 𝑡) = −𝜔2 𝐸⃗ 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧) = −𝜔2 ℰ (𝑧, 𝑡)
𝜕𝑡 2
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ε𝑟 2
𝜔 − 𝑘 2 ) ℰ (𝑧, 𝑡) = 0
𝑐2

(

1

Durch die Substitution von µ0 ε0 = c2 und εr = n2 in Gl. (2.161) ergibt sich die
Dispersionsrelation, wie sie in Gl. (2.162) zu sehen ist.
𝑛2 2
𝑘 = 2𝜔
𝑐
Aus der Phase 𝜑 = 𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 der Welle kann die Phasengeschwindigkeit 𝜈𝑝ℎ
2

wie folgt hergeleitet werden.
𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 = 0
𝜈𝑝ℎ : =

𝑧 𝜔 𝑐
𝑐
1
= = =
=
𝑡 𝑘 𝑛 √𝜀𝑟 √𝜀0 𝜀𝑟 µ0

Als nächstes soll nun die ebene Welle als Lösung der nichtlinearen
Wellengleichung betrachtet werden. Wegen der Linearität der Gleichung kann
man die Lösung auf eine Superposition von beliebig vielen Wellen
verschiedener Frequenzen verallgemeinern [3]. Ein Wellenpaket wird durch
eine Einhüllende und eine ebene Trägerwelle wie in Gl. (2.165) beschrieben:
ℰ (𝑧, 𝑡) = 𝐸⃗ (𝑧, 𝑡)𝑒 𝑖𝜑(𝑧,𝑡) = 𝐸⃗ (𝑧, 𝑡)𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)
⃗ (z, t) ist nun im Gegensatz zu einer einzelnen ebenen Welle
Die Amplitude E
⃗ NL
eine Funktion des Ortes und der Zeit. Für die nichtlineare Polarisation P
wählt man den analogen Ansatz [53]:
⃗ 𝑁𝐿 (𝑧, 𝑡) = 𝑃⃗𝑁𝐿 (𝑧, 𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡
𝒫
Führt man die zweiten Ableitungen nach dem Ort bzw. der Zeit aus, folgt:
𝜕 2ℰ
𝜕 2 𝐸⃗
𝜕𝐸⃗
=
(
+
2𝑖𝑘
− 𝑘 2 𝐸⃗ ) 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)
𝜕𝑧 2
𝜕𝑧 2
𝜕𝑧
⃗
𝜕 2ℰ
𝜕 2 ⃗E
𝜕E
=
(
−
2𝑖𝜔
− 𝜔2 ⃗E) 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)
𝜕𝑡 2
𝜕𝑡 2
𝜕𝑡
⃗ 𝑁𝐿
𝜕 2𝒫
𝜕 2 𝑃⃗𝑁𝐿
𝜕𝑃⃗𝑁𝐿
=
(
−
2𝑖𝜔
− 𝜔2 𝑃⃗𝑁𝐿 ) 𝑒 𝑖𝜔𝑡
𝜕𝑡 2
𝜕𝑡 2
𝜕𝑡
Im Konzept der SVEA (engl.: slowly varying envelope approximation) wird nun
angenommen, dass sich die Einhüllende des Wellenpakets sowohl räumlich
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als auch zeitlich nur langsam gegenüber dem optischen Zyklus der
Trägerwelle verändert. Dadurch können in der Wellengleichung die zweiten
Ableitungen der Einhüllenden nach dem Ort und der Zeit vernachlässigt
werden. Wegen der instantanen Antwort des Mediums fällt für die Polarisation
schon die erste Differentiation nach der Zeit weg. Somit ergeben sich folgende
Gleichungen [3,53]:
⃗
𝜕 2ℰ
𝜕E
⃗ ) 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)
≈
(2𝑖𝑘
− 𝑘2E
𝜕𝑧 2
𝜕𝑧
⃗
𝜕 2ℰ
𝜕E
≈
(−2𝑖𝜔
− 𝜔2 ⃗E) 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)
𝜕𝑡 2
𝜕𝑡
⃗ 𝑁𝐿
𝜕 2𝒫
≈ −𝜔2 𝑃⃗𝑁𝐿 𝑒 𝑖𝜔𝑡
𝜕𝑡 2
𝑛𝜔
Durch die Substitution von 𝑘 = 𝑐 aus der Dispersionsrelation (Gl. (2.162))
vereinfacht sich die Wellengleichung (2.157) zu einer Differentialgleichung für
𝐸⃗ und 𝑃⃗𝑁𝐿 in der folgenden Form:
𝜕 𝑛𝜕
𝑖𝜔
( +
) 𝐸⃗ =
𝑃⃗𝑁𝐿 𝑒 −𝑖𝑘⃗𝑧
𝜕𝑧 𝑐 𝜕𝑡
2𝑛𝑐𝜀0
𝜕 𝑛𝜕
𝑖𝜔
⃗
=> ( +
) 𝐸⃗ =
𝒫
𝜕𝑧 𝑐 𝜕𝑡
2𝑛𝑐𝜀0 𝑁𝐿

2.8.6 Ausgewählte nichtlineare Prozesse
Die Effekte der Suszeptibilität zweiter Ordnung 𝜒 (2) werden in diesem
Abschnitt ausführlich behandelt. Der erste Effekt ist die Generation eines
neuen Photons mit hoher Energie aus zwei Photonen mit niedriger Energie.
Die andere Möglichkeit ist die Generation von zwei Photonen mit niedrigerer
Energie durch Vernichtung eines Photons mit höherer Energie. Die Abb. 2.18
zeigt diese Prozesse schematisch. Wenn zwei einfallende Photonen mit der
gleichen Energie ein Photon mit doppelter Energie erzeugen, bezeichnet man
dieses Phänomen als „Second Harmonic Generation“ oder abgekürzt SHG
(Abb. 2.18(a)). Es ist möglich, dass zwei Photonen unterschiedlicher Energie
ein Photon mit der Summen-Energie generieren. Dieser Prozess wird als „Sum
Frequency Generation“ bzw. als SFG bezeichnet (Abb. 2.18(b)). Wenn die
Energie des induzierten zweiten Photons der Differenzenergie der beiden
Photonen entspricht, heißt der Prozess „Difference Frequency Generation“
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oder abgekürzt DFG (Abb. 2.18(c)). Die SHG kann als ein Spezialfall der SFG
betrachtet werden, in dem die einfallenden zwei Photonen die gleiche
Frequenz besitzen. SHG hat eine große Bedeutung in der MultiphotonenMikroskopie, auf die bereits in Abschnitt 2.8.2.1 und in späteren Abschnitten
ausdrücklich eingegangen wird.

Schematische Darstellung des Energieniveaus der nichtlinearen
Effekte der zweiten Ordnung: (a) zweite Harmonische Generation (SHG),
(b) Summenfrequenz-Generation (SFG) und (c) DifferenzfrequenzGeneration (DFG).

Eine vergleichbare Fluoreszenz-Mikroskopie-Methode ist die so genannte
„Two Photon Excitation Fluorescence“ oder abgekürzt TPEF [55]. Der
Unterschied zwischen TPEF und SHG ist das virtuelle Energieniveau in SHG
an Stelle des realen Niveaus in TPEF. Diese Fluoreszenz-Methode wird in
Abb. 2.19 schematisch dargestellt. Die SHG-Mikroskopie ist im Vergleich zu
TPEF sehr vorteilhaft, da zum einen die Probe nicht präpariert werden muss.
Die Probenpräparation ist aufwendig und kann die Abläufe in den Zellen
beeinflussen. Zum anderen besteht der Vorteil, dass das Energieniveau bei
SHG virtuell ist und die Farbstoffe im Vergleich zur TPEF-Mikroskopie nicht
bleichen.

Schematische Darstellung der Energieniveaus von TPEF.
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2.8.6.1 Summen- und Differenzfrequenzerzeugung
Die Vorgänge der SFG bzw. DFG können im Allgemeinen so betrachtet
werden,
dass
zwei Wellen
mit unterschiedlichen
Frequenzen
zusammenwirken, um eine dritte Welle zu erzeugen. Solche Interaktionen
zwischen zwei Photonen, die zur Generation eines dritten Photons führen,
werden
allgemein
eine
Drei-Wellen-Mischung
genannt.
Zur
Veranschaulichung dieses Prozesses wird hier angenommen, dass zwei
verschiedene Wellen ℰ1 (t) und ℰ2 (t) miteinander interagieren. Die Welle ℰ(t)
ergibt sich aus der Mischung dieser zwei Wellen nach dem Prinzip der
Superposition wie folgt.
ℰ1 (𝑡) = 𝐸1 𝑒 𝑖𝜔1 𝑡 + 𝐸1∗ 𝑒 −𝑖𝜔1 𝑡
ℰ2 (𝑡) = 𝐸2 𝑒 𝑖𝜔2 𝑡 + 𝐸2∗ 𝑒 −𝑖𝜔2 𝑡
ℰ(t) = ℰ1 (𝑡) + ℰ2 (𝑡)
= (𝐸1 𝑒 𝑖𝜔1 𝑡 + 𝐸1∗ 𝑒 −𝑖𝜔1 𝑡 ) + (𝐸2 𝑒 𝑖𝜔2 𝑡 + 𝐸2∗ 𝑒 −𝑖𝜔2 𝑡 )
Die kombinierten Wellen generieren eine quadratisch nichtlineare Polarisation
des Mediums mit der Gleichung
𝒫𝑁𝐿 = ε0 𝜒 (2) ∙ ℰ(t)2
Das Resultat des so genannten Mischungsprozesses ist eine neue Welle:
𝒫𝑁𝐿 = ε0 𝜒 (2) ∙ {𝐸12 𝑒 𝑖2𝜔1 𝑡 + 𝐸1∗2 𝑒 −𝑖2𝜔1 𝑡

SHG

+ 𝐸22 𝑒 𝑖2𝜔2 𝑡 + 𝐸2∗2 𝑒 −𝑖2𝜔2 𝑡

SHG

+ 2𝐸1 𝐸2 𝑒 𝑖(𝜔1 +𝜔2 )𝑡 + 2𝐸1∗ 𝐸2∗ 𝑒 −𝑖(𝜔1 +𝜔2)𝑡

SFG

+ 2𝐸1 𝐸2∗ 𝑒 𝑖(𝜔1 −𝜔2)𝑡 + 2𝐸1∗ 𝐸2 𝑒 −𝑖(𝜔1 −𝜔2)𝑡

DFG

+2|𝐸1 |2 + 2|𝐸2 |2 }
Der Term mit dem Ausdruck 𝜔1 + 𝜔2 führt zu Generation einer neuen
Frequenz

𝜔SFG = 𝜔1 + 𝜔2,

der

die

Summenfrequenz

der

beiden

Fundamentalen entspricht. Wie im dritten Term der Gl. (2.180) zu sehen ist,
erlaubt ein Medium mit quadratischer Nichtlinearität die Erzeugung der
Frequenz 𝜔1 − 𝜔2. Wenn die Frequenz 𝜔1 so gewählt ist, dass 𝜔1 größer 𝜔2
ist, kann eine Welle mit der Differenzfrequenz 𝜔DFG = 𝜔1 − 𝜔2 erzeugt
werden. Wie erwähnt, wird dieser Prozess als Differenzfrequenz-Generation
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(DFG) bezeichnet. Es ist zu beobachten, dass es einerseits möglich ist, ein
Photon mit hoher Frequenz 𝜔SFG aus der virtuellen Absorption von zwei
Photonen mit niedrigeren Frequenzen 𝜔1 und 𝜔2 zu generieren. Anderseits
kann sich ein neues Photon mit niedrigerer Frequenz 𝜔1 − 𝜔2 aus zwei
hochenergetischen Photonen ergeben.

2.8.6.2 Phasenanpassung
Die induzierte Polarisation in einem Medium hat die gleiche Phase wie die
fundamentale Welle. Aus diesem Grund erfolgt die Ausbreitung des SHGSignals in einem nichtlinearen Medium entlang der Achse der Fundamentalen.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des SHG-Signals ist aufgrund der
Dispersion niedriger als die der Fundamentalen. Das bedeutet, dass die
Fundamentale und SHG-Welle das Medium in unterschiedlichen Zeiten
durchqueren. Aus diesem Grund kommt es am Ende des Mediums zu
destruktiven Interferenzen, was zur Auslöschung des SHG-Signals führt. Zur
Umgehung dieses negativen Effekts muss die Geschwindigkeit der
Fundamentalen auf die Geschwindigkeit des SHG-Signals angepasst werden.
Diese Phasenanpassung führt am Ende des Mediums zu einer konstruktiven
Interferenz, die zu einem Anstieg der Intensität des SHG-Signals führt. Die
Abb. 2.20 zeigt die zwei Extremfälle der Phasenanpassung. Die rote Linie zeigt
den Fall, in dem die Phase nicht angepasst ist, was zu destruktiven
Interferenzen führt. Die braune Linie zeigt im Gegenteil den quadratischen
Anstieg der SHG-Intensität aufgrund der Phasenanpassung.

Intensität von SHG entlang der Ausbreitungsrichtung 𝑧 bei einer
angepassten Phase (braun) und eine zur Fundamentalen und SHG-Welle
nicht angepasste Phase (rot).
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Um eine Phasenanpassung zu erzielen, bieten die doppelbrechende Medien
diesen wertvollen Effekt der. Diese Materialien haben zwei Brechzahlen no
und ne für den ordentlichen bzw. außerordentlichen Strahl, die von dem
einfallenden Winkel 𝛼 des Strahls bezüglich der optischen Achse des Mediums
abhängen. Wenn die Fundamentale als ordentlich und die SHG als
außerordentlich gewählt ist (oder umgekehrt), kann der Winkel 𝛼 so eingestellt
werden, dass die Differenz von no und ne zwischen n(ω) und n(2ω) gerade
kompensiert wird. So sind die Phasen angepasst, und wird die
Frequenzverdoppelung effizient. Die Phasenanpassung ist durch die Tatsache
verständlich, dass die gleichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten erforderlich
sind, damit die Photonen bei einer Frequenzverdoppelung sowohl mit der
Energie als auch mit der Impulserhaltung übereinstimmen. Die
Energieerhaltung

für

den

SHG-Prozess

ist

durch

ℏ2ω = ℏω + ℏω

beschrieben. Die Konstante ℏ ist das Planck’sche Wirkungsquantum dividiert
durch 2𝜋 und ω die Kreisfrequenz der Fundamentalen.
Haben die einfallenden Photonen die Frequenzen ω1 und ω2 , kann eine
ausreichende Photonendichte zum nichtlinearen SFG-Prozess (ω3 = ω1 +
ω2 )

führen,

dessen

Impulserhaltung

durch

𝑘(2ω) = 𝑘(ω1 ) + 𝑘(ω2 )

beschrieben werden kann. Für den Fall, dass die Photonen identisch sind,
kann der Wellenvektor für die Phasenanpassung durch

𝑘(2ω) = 2𝑘(ω)

ausgedrückt werden. Die Bedingung der Phasenanpassung ist erfüllt, wenn in
⃗ = 0, was eine konstruktive
der Gl. (2.181) die Differenz der Wellenvektoren ∆𝑘
⃗ in dieser Gleichung entspricht
Interferenz der beteiligten Wellen bedeutet. ∆𝑘
der Phasenfehlanpassung.
⃗ (2ω) = 𝑘
⃗ (ω) + 𝑘
⃗ (ω)- ∆𝑘
⃗
𝑘
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2.8.6.3 Intensität der SHG
Die Gleichung (2.182) beschreibt die Intensität der zweiten Harmonischen
[53], wenn der Strahl entlang der 𝑧-Richtung in einem Medium mit der Länge
L propagiert. Iω und 𝜔 sind die Intensität bzw. die Frequenz der Grundwelle, c
die Lichtgeschwindigkeit, n2ω und nω sind die Brechzahlen des Mediums für
die verdoppelte bzw. für die Fundamentale. Wie in Abb. 2.21 zu sehen ist, wird
die Intensität der zweiten Harmonischen I2ω maximiert, wenn ∆𝑘 → 0.

I2ω

∆𝑘
2
2
32 ∙ 𝑑𝑒𝑓𝑓
𝜔2 𝐼𝜔2 ∙ L2 sin (L 2 )
=
2 ε c2
n2ω 𝑛𝜔
∆𝑘 2
0
(L 2 )

Mit dem effektiven Tensorelement 𝑑eff für die Kristallklasse 6 [53] ergibt sich
𝑑eff = 𝑑15 sin(φ)
φ ist der Winkel zwischen der optischen Achse des Kristalls und der
Ausbreitungsachse 𝑧. Die Abb. 2.21 zeigt die Änderung der Intensität des
SHG-Signals in Abhängigkeit der Differenz der Wellenvektoren ∆𝑘.

Im Fall einer Phasenanpassung steigt die Intensität von SHG, da
∆𝑘 → 0.
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Kapitel 3

3 Experiment

Nach den Erläuterungen zur Theorie konzentriert sich dieses Kapitel auf die
praktische Anwendung. Zunächst wird der Aufbau des MultiphotonenMikroskops behandelt. In Abschnitt 3.1 wird auf die Modifizierung eines NikonMikroskops kurz eingegangen. Der Abschnitt 3.2 beschreibt die ausführliche
Funktionsweise aller Komponenten des Eigenbau-Mikroskops. In Abschnitt
3.4 geht es um den Entwurf einer motorisierten 𝜆/2-Platte, die für
polarisationssensitive Messungen in Abschnitt 4.2 eingesetzt wird. Der
Abschnitt 3.3 stellt das verwendete Lasersystem vor. In Abschnitt 3.5 geht es
um Chirping-Vorrichtungen, die in SF-CARS eingesetzt werden. Die Methoden
für die Charakterisierung der Laserpulse nach dem Chirping-Verfahren werden
in Abschnitt 3.6 behandelt. Der Abschnitt 3.7 handelt von der exprimentellen
Anwendung der SF-Technik in der CARS-Mikroskopie.

3.1 Modifizierung eines Nikon-Mikroskops
Alle ausgewerteten Messungen in den folgenden Abschnitten sind mit einem
Eigenbau-Mikroskop durchgeführt worden, das in Abb. 3.1 (links) zu sehen ist.
Wie in dieser Abbildung gezeigt werden kann, ermöglicht der Eigenbau die
Detektion des Signals sowohl in Vorwärtsrichtung als auch in
Rückwärtsrichtung. Die Funktionsweisen der Komponenten dieses Eigenbaus
werden in Abschnitt 3.2 ausführlich beschrieben. Zu einem späteren Zeitpunkt
nach dem Aufbau des erwähnten Mikroskops ist ein Niko-Stativ angeschafft
worden, das in Abb. 3.1 (rechts) zu sehen ist. Das Nikon-Mikroskop ist vom
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Autor für die Multiphotonen-Mikroskopie der nachfolgenden Arbeiten so
modifiziert worden, dass es mit den Hauptkomponenten des EigenbauMikroskops (Laserscanner, Detektoren, Filter, etc.) in Betrieb genommen
werden kann. Nach dem Umbau soll das Nikon-Mikroskop den Eigenbau
ersetzen. Obwohl beide Aufbauten die gleiche Bildqualität liefern, ist dieser
Umbau durchgeführt worden, da der automatisierte Probentisch des NikonMikroskops Bequemlichkeiten, wie Phasenkontrast, Dunkelfeldkontrast und
Sample-Scannig, usw. ermöglicht.

In Multiphotonen-Anwendungen spielt die Probe die Rolle eines nichtlinearen
Mediums. Damit in der Probe eine hohe Photonendichte erreicht wird, muss
die Probe mit einem fokussierten Laser gescannt werden. Die nichtlinearen
Prozesse finden im Fokuspunkt statt, deren Signale mit den dichroitischen
Filtern spektral vom Laserlicht separiert und danach mit hochsensitiven
Detektoren gemessen werden. Das Bild entsteht, indem die Intensitätspunkte
mit einer Software zu einem Bild zusammengesetzt werden. Die Abb. 3.2 zeigt
die Aufnahmen, die zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit des modifizierten
Nikon-Mikroskops aufgenommen wurden.
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3.2 Eigenbau-Multiphotonenmikroskop
Die Abb. 3.3 zeigt schematisch den experimentellen Aufbau des
Multiphotonen-Mikroskops. Bei diesem Aufbau handelt es sich um einen
Eigenbau. Sämtliche Entwicklungs- und Herstellungsstufen, wie die
Konzeption nach optischen Gesichtspunkten, die CAD-Konstruktion, die
mechanische
Fertigung
und
die
Elektrifizierung
der
meisten
Mikroskopkomponenten wurden von mir selbst ausgeführt. Dieser
Mikroskopaufbau besteht hauptsächlich aus zwei PMTs, einem Scankopf und
zwei Objektiven. Der Laserstrahl ist in Abb. 3.3 schematisch mit der roten
Farbe dargestellt, der über zwei Spiegel in den Galvo-Resonanz-Scanner
eingekoppelt wird. Mittels des Scanners wird die Probenebene entlang der 𝑥
und 𝑦-Achse abgerastert. Nach dem Scanner passiert der Laserstrahl ein
Linsensystem, das aus einer Scan- und einer Tubus-Linse besteht. Diese zwei
Linsen ergeben ein Teleskop, in diesem Fall mit einer fünffachen
Vergrößerung. Die Vorteile der Nutzung dieses Teleskops werden in Abschnitt
3.2.2 beschrieben. Ein dritter Spiegel lenkt in diesem Aufbau den Laserstrahl
durch einen Dichroiten zur Eintrittspupille des unteren Objektivs. Das Objektiv
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fokussiert den Laserstrahl in die Probe. Die extrem erhöhte Photonendichte
am Ort der Fokussierung führt zu den nichtlinearen Prozessen, die das Signal
generieren. In dieser Abbildung ist das Signal schematisch in grüner Farbe
gezeigt.

Wie in Abb. 3.3 dargestellt ist, kann das Signal sowohl in Vorwärtsrichtung als
auch in Rückwärtsrichtung mit einem hoch sensitiven PMT (engl.:
photomultiplier tube) detektiert werden. Die Detektion in Rückwärtsrichtung ist
effektiv, wenn ausreichend Signal zurückgestreut wird. Diese Art der Detektion
eignet sich für Fluoreszenz-Mikroskopie wie TPEF (Two Photon Excitation
Fluorescence), da das Signal isotrop emittiert wird. Wie in diesem Aufbau
dargestellt, wird das Signal in Rückwärtsrichtung mittels eines dichroitischen
Spiegels zum Detektor abgelenkt. Der Bandpassfilter vor dem PMT lässt nur
das Signal durch. Danach wird das Signal mit einer Linse auf das
Eintrittsfenster des Detektors fokussiert. Ein Filterset (filter cube) erlaubt in
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Rückwärtsrichtung die Separation der zwei unterschiedlichen Signale. Je nach
der Wellenlänge des Signals können im Set die entsprechenden Filter
ausgetauscht werden.
Da sowohl die SHG- als auch die CARS-Signale kohärent mit dem
Anregungswelle sind, ist zur effizienten Sammlung des Signals eine Detektion
in Vorwärtsrichtung erforderlich. Aus diesem Grund ist ein optischer Aufbau
entworfen worden, der in Abschnitt 3.2.4 vorgestellt wird. Wie in Abb. 3.3 und
Abb. 3.4 zu sehen ist, wird das Signal in Vorwärtsrichtung mit einem Objektiv
gesammelt. Der mit dem Objektiv gesammelte Strahl in Vorwärtsrichtung
beinhaltet sowohl das Signal als auch den Anregungsstrahl. Deshalb wird der
Anregungsstrahl nach dem Objektiv mittels zweier Filter blockiert. Die zwei
identischen Filter gewährleisten die Blockade des fundamentalen
Laserstrahls. Danach wird das Signal auf das Eintrittsfenster des PMT1 mit
einer Sammellinse fokussiert. Anschließend wird das analoge Signal des
PMTs mit der National Instruments Multifunktionskarte PCie-6321 für die
Analyse digitalisiert.

Dieser Mikroskop-Aufbau ist in der Lage, eine 3D-Aufnahme der Probe zu
generieren. Dazu muss die axiale Position der Probe sehr präzise variiert
werden können. Die gezeigte Fein-Schraube dient zur Verschiebung der
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Probe entlang der 𝑧-Achse. Für die 3D-Aufnahmen ist eine mechanische
Konstruktion entworfen worden, deren Funktionsweise in Abschnitt Abb. 3.10
beschrieben wird.

3.2.1 Scanning und Imaging
Zur Erzeugung des Bildes wird die Probe mit dem fokussierten Laserstrahl in
einer Ebene entlang der 𝑥 und 𝑦-Achse mittels eines Galvo-ResonanzScanners abgerastert. Die erwähnten nichtlinearen Prozesse generieren im
Fokuspunkt aufgrund der hohen Photonendichte das Signal. Das Signal wird
von hoch sensitiven PMTs detektiert. Danach wird das Bild im Computer
punktweise zu einem Bild zusammengesetzt. Die detektierten Signale entlang
der 𝑥-Achse auf der Probenebene entsprechen den Zeilenpixeln des Bildes.
Der Scanner besteht aus zwei Spiegeln, die entlang ihrer Achse mit einem
Galvomotor verkippt werden. Der Galvomotor der 𝑥-Achse arbeitet im
Resonanzmodus und rastert die Probe mit einer Frequenz von 8 kHz ab. Die
Frequenz des 𝑦-Galvos ist so angepasst, dass dessen Spiegel nach dem Ende
einer Zeile um eine weitere Zeile gekippt wird. Der resonante Scanner
ermöglicht Videoaufnahmen in Echtzeit. Zum Beispiel können 512x512 Pixel
mit einer Videorate von ca. 30 fps (engl.: frames per second) aufgenommen
werden.

3.2.2 Scan- und Tubus-Linsensystem
Wie erwähnt, geht der Laserstrahl vor dem Mikroskop durch ein Linsensystem,
das aus einer Scan- und einer Tubus-Linse besteht. Diese Linsen sind
abberationskorrigiert und mit einem Antireflex-Coating für NIR beschichtet.
Diese Scan- und Tubus-Linse bilden ein Keplerteleskop. Die Aufgaben dieses
Linsensystems sind: Zum einen die telezentrische Abbildung eines auf der
optischen Achse und zwischen dem Scanner-Spiegel liegenden
Objektpunktes auf die Eitrittspupille des Objektivs. Zum anderen dient dieses
Linsensystem der Aufweitung des Strahls. Eine Aufweitung ist für eine
optimale Fokussierung des Laserstrahls erforderlich (Gl. (3.7)) und sorgt für
eine hohe Photonendichte. Je höher die Photonendichte desto
wahrscheinlicher werden die nichtlinearen Prozesse, was zu einem stärkeren
Signal führt. Die Brennweiten der Scan- und Tubus-Linse sind in diesem Fall
fS = 40 mm bzw. fT = 200 mm. Diese Anordnung entspricht einer fünffachen

59

Teleskopvergrößerung. Der konfokale Abstand d zwischen den Linsen ergibt
sich aus der Addition ihrer Brennweiten d = fS + fT = 40 mm + 200 mm =
240 mm. Der Teleskop-Aufbau wird in Abb. 3.5 schematisch dargestellt. Wie
in dieser Abbildung zu sehen ist, ändert sich der Ablenkwinkel und der
Durchmesser des Laserstrahls nach dem Teleskop. Der Spiegel des Scanners
kann den Laserstrahl während dem Scanvorgang optisch um α1 = ± 12°
ablenken.
Nun muss als nächstes die obere Grenze des Scanwinkels 𝛼1,𝑚𝑎𝑥 für diesen
Aufbau bestimmt werden, damit alle abgelenkten Strahlen trotz der größeren
Winkel in das Objektiv eingekoppelt werden und nicht von den Teleskoplinsen
abgeschnitten werden. Dieser Grenzwinkel besagt, dass alle Strahlbündel
kleiner als 𝛼1,𝑚𝑎𝑥 in das Mikroskop-Objektiv eingekoppelt werden.

Wie in Abschnitt 2.5.1 erwähnt, kann eine optische Linse mit der Brennweite 𝑓
durch die Matrix 𝑀𝐿𝑖𝑛𝑠𝑒 dargestellt werden.
1
𝑀𝐿𝑖𝑛𝑠𝑒 = (− 1
𝑓

0
1)

Die Ausbreitung des Strahls im freien Raum 𝑑 zwischen den Linsen wird mit
𝑀𝑑 beschrieben.
1 𝑑
)
0 1
Somit kann für den Strahlengang zwischen dem Scanner und MikroskopObjektiv die Matrizengleichung (3.3) aufgestellt werden.
𝑀𝑑 = (
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𝑀𝑠𝑦𝑠

1
1 𝑓𝑇
=(
) ∙ (− 1
0 1
𝑓

0

𝑇

1
1 𝑓𝑠 + 𝑓𝑇
) ∙ (− 1
1) ∙ (0
1
𝑓

𝑆

0
1
1) ∙ (0

𝑓𝑠
)
1

𝑀𝑠𝑦𝑠 ergibt sich aus der oben genannten Matrizenmultiplikation als Gl. (3.4)
und beschreibt das Verhalten des Strahls zwischen dem Scanner und dem
Objektiv.

−
𝑀𝑠𝑦𝑠 =

𝑓𝑇
𝑓𝑠

0

0
−

(

𝑓𝑠
𝑓𝑇 )

Der propagierte Strahl nach dem Scanner kann durch den Vektor r1 = (r1 , α1 )
bezüglich der optischen Achse beschrieben werden. r1 entspricht dem
Abstand des Strahls von der optischen Achse und α1 ist der Winkel, der von
der optischen Achse und dem Strahl als Schenkel gebildet wird. Aus der
Multiplikation des Vektors r1 mit der Linsensystem-Matrix 𝑀𝑠𝑦𝑠 ergibt sich der
Vektor r2 an der Eintrittspupille des Objektivs.
−
𝑟2 = 𝑀𝑠𝑦𝑠 ∙ 𝑟1 =

𝑓𝑇
𝑓𝑠

0

0
−

(

𝑓𝑠
𝑓𝑇 )

𝑟1
∙ (𝛼 )
1

𝑓𝑇
𝑟
𝑓𝑠 1
𝑟2 =
𝑓𝑠
− 𝛼1
( 𝑓𝑇 )
−

𝑓

Somit gilt für 𝛼2 = − 𝑓𝑠 𝛼1.
𝑇

Der Abstand zwischen der Nullposition des Scanner-Spiegels auf der
optischen Achse bis zur Scanlinse entspricht der Brennweite der Scanlinse fs .
Wenn der Laserstrahl vor der Aufweitung einen Durchmesser von 𝐷1 hat, ist
der Strahlvektor auf der optischen Achse gleich r1 = (±

𝐷1

2

, 𝛼1 ). Zu einer

optimalen Fokussierung des Lasers wird der Strahldurchmesser von 𝐷1 auf 𝐷2
aufgeweitet.
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Die Gleichung (3.7) zeigt, dass der Durchmesser des fokussierten
Laserstrahls indirekt proportional zum Fokusradius 𝜔0𝑓 ist.
𝜔0𝑓 =

2𝜆 𝑓𝑜𝑏𝑗
𝜋 𝐷2

𝑓𝑜𝑏𝑗 entspricht der Objektivbrennweite und 𝜆 ist die Wellenlänge des Lasers.
Für ein effizientes Einkoppeln des Laserstrahls in das Mikroskop muss 𝐷2 dem
Durchmesser der Objektiv-Eintrittspupille entsprechen, was durch die Auswahl
geeigneter Teleskoplinsen erreicht werden kann.
𝐷2 = 𝛬 𝑇𝑒𝑙 𝐷1 =

𝑓𝑇
𝐷
𝑓𝑠 1

Λ Tel ist die Vergrößerung des Teleskopaufbaus, die sich aus der Division der
Brennweiten der gewählten Scan- und Tubus-Linse

𝑓𝑇
𝑓𝑠

ergibt. Es ist zu

beachten, dass der Strahl bei maximalem Scanwinkel innerhalb der Scan- und
Tubus-Linse geführt werden muss. Die Erfüllung dieser Bedingung wird im
Folgenden durch Bestimmung des maximal zulässigen Scanwinkels 𝛼1,𝑚𝑎𝑥
überprüft. Wie erwähnt, entspricht der Abstand zwischen Scan- und TubusLinse der Summe der Brennweiten 𝑓𝑠 + 𝑓𝑇 . Somit kann man für den
Strahlvektor, der die Tubus-Linse trifft, folgende Matrizengleichung aufstellen.
1
1 (𝑓𝑠 + 𝑓𝑇 )
) ∙ (− 1
0
1
𝑓𝑠

(

±

(

𝐷
0
1 𝑓𝑠
± 21
)
∙
(
)
∙
(
)=
1
0 1
𝛼1

𝐷1 𝑓𝑇
∙ + 𝛼1 ∙ 𝑓𝑠
2 𝑓𝑠
𝐷1 1
± ∙
2 𝑓𝑠

)

Die gewählte Scan- und Tubus-Linse haben die Radien von 𝐷𝑠 = 24 mm und
𝐷𝑇 = 33 mm. Aus der Gl. (3.9) kann der Radius der Tubus-Linse in
Abhängigkeit des Scanwinkels wie folgt berechnet werden.
𝐷1 𝑓𝑇
𝐷𝑇
∙ + 𝛼1,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑓𝑠 =
2 𝑓𝑠
2
=> 𝛼1,𝑚𝑎𝑥 =

𝐷𝑇 𝐷1 𝑓𝑇
−
∙
2𝑓𝑠 2 𝑓𝑠2
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=> 𝛼1,𝑚𝑎𝑥 =

33𝑚𝑚
2𝑚𝑚 200𝑚𝑚
−
∙
≈ 16.5°
2 ∙ 40𝑚𝑚
2
(40𝑚𝑚)2

Der Teleskopaufbau erlaubt einen maximalen Scanwinkel von 𝛼1,𝑚𝑎𝑥 ≈ 16.5°,
der größer als der tatsächliche Scanwinkel des Scanners ist. Diese Bedingung
sichert das Einkoppeln aller Strahlen in die Eintrittspupille des MikroskopObjektivs ab, ohne dass eine Vignettierung auftritt.

3.2.3 Objektive
Wie in Abschnitt 2.8.6.2 erwähnt, ist die Ausbreitungsrichtung des SHG- und
CARS-Signals durch die Phasenanpassung gegeben. Aus diesem Grund wird
das Signal dieser nichtlinearen Prozesse hauptsächlich in Vorwärtsrichtung
erzeugt. Deshalb ist eine Detektion in Vorwärtsrichtung effizient und
unverzichtbar. Zu diesem Zweck ist ein optischer Aufbau entworfen worden,
der eine Signaldetektion in Vorwärtsrichtung ermöglicht. Das Funktionsprinzip
dieses Aufbaus wird im folgenden Abschnitt ausführlich behandelt.
Der Laserstrahl wird mit einem Nikon Apo TIRF Ölimmersion-Objektiv in die
Probe fokussiert. Dieses Objektiv hat eine 100-fache Vergrößerung und eine
numerische Apertur von 1.49. Dieses Objektiv ist für die Korrektur von
chromatischen Aberrationen im Bereich von 435-1064 𝑛𝑚 entwickelt worden.
Das Signal in Vorwärtsrichtung wird von einem Nikon NIR Apo
Wasserimmersionsobjektiv gesammelt. Dieses Objektiv weist eine
nummerische Apertur von 1.0 auf und eine 60-fache Vergrößerung. Die
numerische Apertur eines Objektivs ist als 𝑁𝐴 = 𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 definiert. 𝑛 ist die
Brechzahl des Mediums zwischen dem Objektiv und der Probe. 𝜃 entspricht
dem halben Öffnungswinkel des einfallenden Lichtkegels in das Objektiv. Die
NA wird mit steigenden Werten von 𝑛 und 𝜃 größer. Die Abb. 3.6 vergleicht die
Effizienz eines herkömmlichen Objektivs mit einem Ölimmersionsobjektiv. Wie
zu sehen ist, führt die große Brechzahl des Öls zur Erhöhung der numerischen
Apertur bei einem Ölimmersionsobjektiv. Da das Öl die gleiche Brechzahl wie
das Deckglas aufweist, findet keine Brechung an der Grenzfläche zwischen
dem Glas und Öl statt. Dies führt zur Vergrößerung des Winkels 𝜃 (𝜃Ö𝑙 >
𝜃𝐿𝑢𝑓𝑡 ). Für eine effiziente Detektion des Signals ist die numerische Apertur des
Objektivs ein wichtiger Parameter.
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Die Auflösung 𝑅 eines Objektivs ist als der Mindestabstand von zwei Punkten
definiert, deren visuelle Trennung nach Abbe duch die Bedingung 𝑅 =
0.5 𝑛 𝜆/𝑁𝐴 bestimmt werden kann. Dabei ist 𝜆 die Wellenlänge des Strahls.

3.2.4 Detektion in Vorwärtsrichtung
Zum Zweck der effizienten Detektion des Signals in Vorwärtsrichtung ist eine
geeignete Optik für die Abbildung der Austrittspupille des oberen Objektivs auf
das Eintrittsfenster des Detektors erforderlich. Aus diesem Grund ist eine
optische Vorrichtung entworfen und konstruiert worden, deren Aufbau in Abb.
3.7 zu sehen ist. Die plan-konvexe Linse 𝐿𝑑𝑒𝑡 hat eine Brennweite von 𝑓𝑑𝑒𝑡 =
30 mm. Diese achromatische Linse ist eine unendlich konjugierte Linse und ist
für die Anwendungen im sichtbaren spektralen Bereich von 400 nm bis 700 nm
beschichtet. Damit ist eine Linse bezeichnet, die ein divergente Lichtquelle,
die sich in der Brennweite der Linse befindet und deren Strahlen auf die flache
Seite der Linse fallen, diese auf der gekrümmten Seite kollimiert.
Die Objektivapertur hat einen Durchmesser von ca. 7 mm. Das MultialkaliFenster des PMTs hat die Dimensionen von 3.7 mm x 13 mm (Abschnitt 3.2.5).
Um eine vollständige Abbildung der Objektivapertur auf die Fensterfläche des
PMTs zu gewährleisten, wird das Verhältnis 1:2 für Bild und Apertur𝑏

1

Durchmesser gewählt, was einer Vergrößerung 𝑉 = 𝑔 = 2 entspricht. Die
Abstände 𝑏 und 𝑔 müssen so gewählt werden, dass die Brennweite 𝑓𝑑𝑒𝑡 der
Linse 𝐿𝑑𝑒𝑡 den Wert 30 mm entspricht.
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Die gewünschte Brennweite ergibt sich, wenn für 𝑏 = 45 mm und 𝑔 = 90 mm
gemäß der Gl. (3.13) gewählt sind.
1
1 1
1
1
1
= + =
+
=
𝑓𝑑𝑒𝑡 𝑔 𝑏 90mm 45mm 30mm

=> 𝑓𝑑𝑒𝑡 = 30𝑚𝑚

Für diese Konstruktion ist der Linsendurchmesser ein weiterer Parameter, der
bestimmt werden soll. Denn die Linse soll alle Strahlen auffangen, die aus der
Objektivapertur austreten. Deshalb muss der Linsendurchmesser so gewählt
werden, dass alle Strahlen sogar unter dem maximalen Scanwinkel des
Scanners 𝛼1 = ±12° ≈ ±0.21 rad im Abstand 𝑔 die Linse 𝐿𝑑𝑒𝑡 treffen. Somit
ergibt sich gemäß der Abb. 3.8 der minimale Durchmesser der Linse 𝐿𝑑𝑒𝑡
näherungsweise aus folgender Überlegung.
𝛥𝑥2 = 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝛼3 )

Der Strahlwinkel 𝛼3 an der rückwärtigen Apertur des oberen Objektivs kann
durch die Gl. (3.15) näherungsweise bestimmt werden.
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𝑡𝑎𝑛(𝛼3 ) ≈ 𝛼3 ≈

𝛥𝑥1
2𝑓2

Δ𝑥1 ist die Länge des Bereichs auf der Probe, der mit dem fokussierten Laser
abgerastert wird. Wenn man sich zum einfachen Verständnis auf eine
Scanachse 𝑥 beschränkt, wie in Abb. 3.8 schematisch zu sehen ist, ergibt sich
Δ𝑥1 aus der folgenden Näherung: 𝑓2 = 2 mm ist die Brennweite des oberen
Objektivs, das das emittierte Signal in Vorwärtsrichtung sammelt.
𝛥𝑥1 ≈ |2 ∙ 𝛼2 ∙ 𝑓1 |

Wobei 𝑓1 = 2 mm die Brennweite des unteren Objektivs ist. Der Winkel 𝛼2
kann aus der Gl. (3.6) entnommen werden.

𝛼2 = −

𝑓𝑠
𝛼
𝑓𝑇 1
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Somit gilt für den minimalen Durchmesser der Linse 𝐿𝑑𝑒𝑡 die Gl. (3.18).
𝛥𝑥2 =

𝛥𝑥2 =

2𝑔𝛼1 𝑓𝑠 𝑓1
𝑓𝑇 𝑓2

2 ∙ 90mm ∙ 0.21 rad ∙ 40mm ∙ 2mm
= 7.6 mm
200mm ∙ 2mm

Die Gleichung (3.18) zeigt, dass die Linse Ldet in Vorwärtsrichtung mindestens
einen Durchmesser von ca. 8 mm haben muss. Damit ist eine vollständige
Abbildung des Signals auf das PMT-Eintrittsfenster gewährleistet, das durch
das obere Objektiv gesammelt wird.

3.2.5 Detektoren
Die Intensität der emittierten Signale der nichtlinearen Prozesse ist sehr
schwach. Aus diesem Grund werden zur Detektion hoch empfindliche PMTs
der Firma Hamamatsu verwendet. Diese Photodetektoren haben eine
Multialkalikathode aus dem hoch empfindlichen Verbund-Material InGaAsP.
Diese Materialien weisen im Vergleich zu herkömmlichen Detektoren eine
signifikante Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses auf. Solche
Detektoren sammeln und verstärken das Signal des einfallenden Photons. Die
Instrumentenantwort ist sehr schnell und sensitiv. Da ein PMT ein
Punktdetektor ist, ähnelt das Prinzip der Entstehung des Bildes nicht einer
Kamera. Ein PMT erzeugt lediglich ein verstärktes Signal, das die Intensität
des einfallenden Lichts anzeigt.
Das Bild wird punktweise mit Hilfe eines Computers aufgebaut. Die wichtigen
Spezifikationen des verwendeten PMTs werden in der Tabelle 3.1 gezeigt. Wie
in dieser Tabelle zu sehen ist, kann das Signal im Wellenlängenbereich von
185 bis 900 nm mit dieser Multialkaliphotokathode detektiert werden. Der
Detektor hat eine maximale Photosensitivität von 105 mA/W bei der
Wellenlänge 450 nm. Dies entspricht einer Quantum-Effizienz 𝜂 =

ℎ𝑐
𝑒𝜆

von ca.

29%. Dabei ℎ die Planck‘sche Konstante, 𝑐 die Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum und 𝑒 die Elementarladung. Die hohe Sensitivität erlaubt eine sehr
gute Bildgebung mit minimalem Hintergrundrauschen sogar bei schwachem
Signal. Ein weiterer Vorteil dieser Art der Photokathode ist die Signalstabilität

67

und eine sehr kurze Antwortzeit von 1.4 ns, die bei der Nutzung eines
resonanten Scanners erforderlich ist.
Tabelle 3.1 Spezifikationen des PMT-Moduls

Detektortyp

Multialkali

Spektralbereich

185 – 900 nm

Sensitivitätspeak

450 nm

Strahlungssensitivität

105 mA/W

Dunkelstrom

2.0 nA (Typisch), 10 nA (Max.)

Antwortzeit

1.4 ns

Verstärkung

107

Aktiver Bereich (B x L)

3.7 mm x 13 mm

Ausgang-Signal-Strom

10 µA (Max.)

Eingangsspannung

±15 V

Arbeitstemperatur

15 bis 40 °C

Regelspannung der Verstärkung

0.25 - 1.0 V

Der PMT kann eine maximale Verstärkung (Gain) von 107 erreichen. Die
Verstärkung ist abhängig von der angelegten Regelspannung, die zwischen
0.25 V bis 1 V variabel ist. Die Abb. 3.9 zeigt den Aufbau eines PMTs
schematisch. Die lichtsensitive Oberfläche der Photokathode wandelt nach
dem Prinzip des photoelektrischen Effekts das einfallende Photon in ein
Photoelektron um.
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Somit wird die Energie des absorbierten Photons auf das Elektron übertragen.
Das Photoelektron wird dann auf die erste Dynode des PMTs beschleunigt.
Dadurch werden mehrere Elektronen aus der zweiten Dynode
herausgeschlagen, die auf eine weitere Dynode beschleunigt werden und
weitere Elektronen erzeugen. Durch die Wiederholung dieses Prozesses kann
ein Lawineneffekt verursacht werden, der zur enormen Verstärkung des
Signals führt.

3.2.6 3D-Rekonstruktion der Probe
Ein großer Vorteil der Multiphotonenmikroskopie (MPM) im Vergleich zur
konventionellen Fluoreszenzmikroskopie ist die Möglichkeit für einer 3DRekonstruktion der Probe. Da bei herkömmlichen Fluoreszenz-Methoden das
Signal nicht nur aus der Fokusebene emittiert wird, sondern auch aus
benachbarten Bereichen, wird der Kontrast des Bilds verschmiert (Abb.
3.10(rechts)). Bei konfokaler Mikroskopie werden die Störsignale mit einer
Lochblende ausgeblendet. Bei der MPM kann auf eine Lochblende verzichtet
werden, weil das Signal nur aus dem Fokuspunkt emittiert wird [55] (Abb.
3.10(links)). Dieser Effekt wird zur Rekonstruktion von 3D-Bildern genutzt.
Dazu werden mehrere Bilder in der 𝑥𝑦-Ebene aufgenommen, wobei zwischen
jeder Aufnahme der 𝑧-Schlitten verfahren wird. Danach werden mehrere Bilder
der unterschiedlichen 𝑧-Positionen mit der entsprechenden Software für die
Bildbearbeitung zu einem 3D-Bild gerendert.
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3.2.6.1 Manuelle, mechanische Konstruktion des 𝒛-Schlittens
Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, müssen für die 3D-Rekonstruktion
mehrere Bilder in definierten Abständen entlang der 𝑧-Achse aufgenommen
werden. Deshalb muss überlegt werden, wie diese Anforderung mit dem
Eigenbaumikroskop praktisch umgesetzt werden kann. Eine simple, aber
effiziente Konstruktion für die feine bzw. definierte Verstellung der Probe
entlang der 𝑧-Achse ist in Abb. 3.11 gezeigt. Diese Abbildung stellt die
Rückseite des Mikroskop-Stativs dar, das in Abb. 3.4 zu sehen ist. Wie in Abb.
3.11 zu sehen ist, führt die manuelle Drehung der eingebauten Fein-Schraube
zu einer Verschiebung der Linearführung, die wiederum in eine Drehung der
Millimeter-Schraube
übersetzt
wird.
Durch
das
gewählte
Übersetzungsverhältnis kann nominell eine Genauigkeit von 50 nm entlang
der 𝑧-Achse erreicht werden. Ein Nachteil dieses Aufbaus ist die mühsame
manuelle

Verstellung

des

Probentischs

nach

jeder

Aufnahme

bei

Langzeitmessungen. Aus diesem Grund ist der 𝑧-Schlitten für automatisierte
Aufnahmen nachträglich motorisiert worden. Die Funktionsweise dieses
modifizierten Aufbaus wird im nächsten Abschnitt besprochen.

3.2.6.2 Motorisierter 𝒛-Schlitten
Zur Automatisierung der Aufnahmen für die 3D-Rekonstruktion wird der
mechanische 𝑧-Schlitten durch einen Eigenbau-Antrieb modifiziert. Der 𝑧Achsenantrieb ist speziell für das Eigenbaumikroskop designt und entworfen
worden. Der Aufbau des 𝑧-Antriebs ist in Abb. 3.12 dargestellt. Dieser Aufbau
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besteht hauptsächlich aus einem Schrittmotor mit dazugehöriger Treiberkarte
und einem Mikrokontroller. Die Kraftübertragung erfolgt mit einer Adapterwelle
über eine Millimeterschraube auf eine Linearführung, die mit dem MikroskopTisch verbunden ist. Dieser Aufbau wandelt die Rotationsbewegung des
Schrittmotors in translatorische Bewegung des Mikroskop-Tischs entlang der
𝑧-Achse um. Das Gewinde der Millimeter Schraube hat eine Steigung von
0.5 mm. Somit verschiebt sich der Tisch bei einer Umdrehung der
Millimeterschraube um 0.5 mm entlang der 𝑧-Achse.
Als Mikrokontroller wird ein Arduino Uno verwendet, der sich mit einer OpenSource-Software programmieren lässt. Die Programmierungsumgebung ist
eine Java-Anwendung und läuft auf dem Windows Betriebssystem. Der
Mikroprozessor ist ein Atmel AVR-Mikrocontroller mit 16 MHz Taktfrequenz
und 8-Bit-Architektur. Diese Platine benötigt eine 5V Versorgungsspannung,
die entweder über ein Netzteil oder einen USB-Anschluss eingespeist werden
kann. Beim verwendeten Elektromotor handelt es sich um einen QMot
QSH4218-51-10-049 Trinamic Hybrid-Schrittmotor mit einem der höchsten
Drehmomente, die kommerziell erhältlich sind. Dieser Motor ist mit folgenden
Spezifikationen für den Mikroschrittbetrieb optimiert.
Tabelle 3.2 Spezifikationen des Schrittmotors
Schrittwinkel im Vollschritt

1,8° ±0,09°

Maximaler Phasenstrom

1𝐴

Anzahl der Phasen

2

Haltemoment

0,49 𝑁𝑚

Betriebsspannung

0−40 𝑉/𝐷𝐶

Induktivität

0,0055 𝐻

Elektrischer Widerstand

3Ω

Der Motor kann 200 Schritte pro Umdrehung machen. Die Motortreiberkarte
A4988 ermöglicht zusätzlich im Mikroschrittbetrieb die Steuerung des Motors
bis hinunter zu 1/16 Schritt. Da eine Umdrehung des Motors 0.5 mm Hub des
𝑧-Schlittens entspricht, kann man mit diesem Aufbau eine theoretische
Auflösung von 156.25 nm erreichen. Höhere Auflösungen können mit anderen
Motortreibern erreicht werden, die feinere Unterteilungen der Motorschritte
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ermöglichen. Als Alternative-Lösung können passende Planetengetriebe mit
einem hohen Übersetzungsverhältnis eingesetzt werden.

Bei 3D-Aufnahmen werden mehrere 𝑥𝑦-Ebenen entlang der 𝑧-Achse
aufgenommen, wie in Abb. 3.13 zu sehen ist. Hierfür kann der Anwender mit
Hilfe eines Interfaces die Anzahl der Schritte bzw. den gewünschten
Schrittwinkel des Motors wählen, der dem Hub des Tisches entspricht.
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Nach der Ausführung des Programms schickt der Arduino bei jedem Schritt
des Motors einen Triggerimpuls an die Kontrolleinheit des Mikroskops,
woraufhin die Mikroskop-Software ein Bild aufnimmt. Danach macht der Motor
einen weiteren Schritt und triggert die nächste Mikroskop-Aufnahme. Dieser
Ablauf wiederholt sich, bis die angegebene Anzahl der Motorschritte erreicht
ist . Die Anzahl der Motorschritte entspricht der Anzahl der Bildebenen entlang
der 𝑧-Achse. Im Anschluß wird das 3D-Bild aus diesen Ebenen mit dem OpenSource-Programm Fiji [29] rekonstruiert, das dafür eine Rendering-Methode
einsetzt.

3.3 Lasersystem
Ein großer Vorteil des MPMs im Vergleich zu anderen konventionellen
Mikroskopie-Methoden ist die Anwendung der NIR-Strahlung. Aufgrund der
niedrigen Energie des Spektrums im NIR-Bereich wird die Probe geringer
durch Photobleaching beschädigt. Ein weiterer Vorteil ist die große
Eindringtiefe, die mit den Wellenlängen im Spektralbereich zwischen 650 nm
bis 1.3 µm bei Untersuchungen von biologischen Proben erreicht werden
kann, da der Absorptionskoeffizient von Gewebe in diesem Bereich geringer
im Vergleich zum Sichtbaren (VIS) ist [72].
Der für diese Arbeit eingesetzte Laser ist ein breitbandiger Ultrakurzpulsfaserlaser der Firma TOPTICA Photonics. Dieser Faserlaser hat eine
Repetitionsrate von 80 MHz und emittiert zwei Laserpulszüge mit
verschiedenen Zentralwellenlängen, 784 nm und 1034 nm. Die schematische
Darstellung dieses Lasers ist in Abbildung Abb. 3.14 zu sehen. Ein ErbiumOszillator generiert Pulse mit der zentralen Wellenlänge von 1568 nm. Nach
dem Oszillator werden die Pulse mit einem Strahlteiler in zwei Teilstrahlen
aufgespalten. Ein motorisierter Retroreflektor erlaubt die Variation des
zeitlichen Überlapps Δt der Pulse unterschiedlicher Wellenlängen. Die
Verschiebung des Retroreflektors erfolgt über die Steuerung des Lasers. Bei
sogenannter Zeit-Null (engl.: time zero) überlappen sich die Pulse zeitlich
optimal

(Δt = 0).

Die

Wellenlänge

784

nm

wird

durch

eine

Frequenzverdoppelung in periodisch gepoltem Lithiumniobat generiert. Zu
diesem Zweck passiert der Strahl nach der Verstärkung und Kompression
einen SHG-Kristall. Der andere Teilstrahl propagiert nach der Verstärkung
durch eine HNLF (engl.: highly nonlinear fiber), in der nichtlineare Prozesse
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ein Superkontinuum von ca. 1000 bis 2000 nm generieren. Danach wird die
Wellenlänge 1034 nm mit einem Ytterbium-Verstärker nachverstärkt.

Die Abbildungen Abb. 3.15(a) und Abb. 3.15(b) zeigen die Spektren der beiden
Laser. Wie in dieser Abbildung zu sehen ist, ändern sich die Spektren mit
Variation der Stromstärke. Für den Puls mit der zentralen Wellenlänge
1034 nm liegt die Pulsdauer (FWHM) bei 95 fs und zentrale Wellenlänge
784 nm beträgt sie 90 fs (FWHM). Durch eine Autokorrelation kann die Form
des Pulses nicht bestimmt werden, weil eine Autokorrelation immer
symmetrisch ist. Die erwähnten Pulslängen (FWHM) ergeben sich unter der
Annahme eines Gausspulses. Die Breite einer gemessenen Autokorrelation
eines Pulses ist dann um den Faktor √2 länger als die tatsächliche Pulslänge
(Tabelle 3.3 im Abschnitt 3.6.1).
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Die Zeitverzögerung zwischen den Pulsen kann durch einen motorisierten
Retroreflektor variiert werden. Die Abb. 3.16 zeigt die gemessene
Kreuzkorrelation zur Bestimmung der Zeit-Null des Lasers. Zu diesem Zweck
sind die Pulse auf eine SFG-Fotodiode fokussiert worden. Mit Verschiebung
der Position des Retroreflektors ändert sich die zeitliche Verzögerung ∆t
zwischen den Pulsen. Das Signal der Fotodiode ist maximal, wenn die Pulse
zeitgleich auf die Fotodiode treffen. Die 𝑥-Achse der Kreuzkorrelation in dieser
Abbildung zeigt die Position des Retroreflektors und die 𝑦-Achse das Signal
der Fotodiode, das über einen Widerstand von 50 Ohm in Volt umgerechnet
ist. Wie in Abb. 3.16 zu sehen ist, überlappen sich die Laserpulse bei einer
Position von 50835 µ𝑚 zeitlich.
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In der kohärenten Raman-Mikroskopie ist die Bestimmung der Zeit-Null am Ort
der Probe erforderlich, da für die Entstehung des Signals die Laserpulse
unterschiedlicher Wellenlängen die Probe gleichzeitig treffen müssen. Hierfür
werden in Abschnitt 3.6.3 und 3.6.4 für die Bestimmung der Zeit-Null am Ort
der Probe bzw. für die Bestimmung der Mikroskop-Disperison zwei Methoden
basierend auf der SFG-Kreuzkorrelation vorgestellt. Da sich wegen der
Dispersion der Mikroskopoptiken die optischen Weglängen beider Laserpulse
geringfügig unterscheiden, wird auch die Möglichkeit genutzt die Zeit-Null
ebenfalls unmittelbar am Ort der Probe zu bestimmt.
Zu diesem Zweck wird hier GFP (engl.: Green Fluorescent Protein) eingesetzt.
Diese Probe absorbiert zwei Photonen unterschiedlicher Wellenlängen und
emittiert ein Signal bei einer Wellenlänge von 446 nm, die der
Summenfrequenz der beiden Laserpulse entspricht. Diese virtuelle
Wellenlänge kann während der Verzögerung bei einer Position von 50460 µ𝑚
erreicht werden, was in Abb. 3.17 zu sehen ist. In dieser Abbildung sind die
Grauwerte von 35 Bildern analog zur Fotodiodenspannung in der soeben
beschriebenen Messung in Abhängigkeit der Retroreflektorposition
aufgetragen. Jeder Grauwert ergibt sich aus der Mittelung der Pixelwerte der
mit einem weißen Kreis markierten Fläche in den Bildern.
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3.4 Motorisierte λ/2-Platte
Der Einsatz einer λ/2-Platte führt zur Drehung der Polarisation des
Laserstrahls. Dieser Effekt kann in der SHG-Mikroskopie als
Kontrastmechanismus bzw. zur Unterscheidung verschiedener Gewebetypen
ausgenutzt werden. Diese Untersuchungen werden in Abschnitt 4.2
ausführlich behandelt. Zu diesem Zweck wird eine λ/2-Platte in bestimmten
Schrittweiten um insgesamt 90° gedreht. Nach jedem Schritt soll die Aufnahme
eines Bildes durch einen Trigger ausgelöst werden. Mit dem Aufbau in Abb.
3.18 kann die mühsame manuelle Aufnahme der Messreihen automatisiert
werden. Außerdem steigt durch die Automatisierung die Genauigkeit der
Messung, da dadurch die λ/2-Platte sich immer mit der exakt gleichen
Schrittweite dreht. Diese Konstruktion hat sich aufgrund des kompakten und
stabilen Aufbaus unter Verzicht auf Zahnriemen als die beste Variante
herausgestellt. Die Ansteuerung des Schrittmotors wurde von dem
motorisierten 𝑧-Schlitten übernommen und wird im vorgehenden Abschnitt
beschrieben.
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3.5 Charakterisierung
der
Chirping-Vorrichtungen

verwendeten

Im Abschnitt 2.6 ist die Theorie für verschiedene Strecker-Vorrichtungen
ausfühlich behandelt worden. In diesem Abschnitt werden Simulationen
vorgestellt, die für die Charakterisierung der in SF eingesetzten Aufbauten
durchgeführt worden.

3.5.1 Glasblock als Strecker
Die Abb. 3.19 stellt die Abhängigkeit der GDD und TOD sowohl von der
Wellenlänge 𝜆 des Lasers als auch von der Länge 𝐿 des Mediums gemäß den
Gleichungen (2.35) und (2.36) dar. Die Sellmeier-Gleichung für SF57 [72]
beschreibt empirisch die Abhängigkeit der Brechzahl 𝑛 des Materials von der
Wellenlänge:
1.87543831∙𝜆2

0.37375749∙𝜆2

2.30001797∙𝜆2

𝑛(𝜆)𝑆𝐹57 = √1 + 𝜆2 −0.0141749518 + 𝜆2 −0.0640509927 + 𝜆2 −177.389795

Die Abb. 3.20 zeigt die Abhängigkeit der Dispersion zweiter und dritter
Ordnung eines SF57-Glasblocks von der Wellenlänge bei einer konstanten
Länge L = 36.6 cm. Ein SF57-Glasblock mit der Länge L = 36.6 cm induziert
eine ausreichend hohe GDD um einen TL-Laserpuls mit der Anfangspulsdauer
τ0 = 210 fs und einer zentralen Wellenlänge von λ0 = 800 nm auf ca. τ = 2 ps
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zu strecken. Die praktische Anwendung der gechirpten Laserpulse mit der
Dauer τ = 2 ps für SF-CARS werden in Abschnitt 2.7.1 behandelt.

Gemäß der Gl. (2.35) und Gl. (2.36) ergeben sich die GDD- und TOD-Werte
für den SF57-Glasblock der Länge 𝐿 = 36.6 cm wie folgenden:
𝐺𝐷𝐷 = 𝑘2 ∙ 𝐿 = 80.0 ∙ 103 fs2
𝑇𝑂𝐷 = 𝑘3 ∙ 𝐿 = 53.0 ∙ 103 fs3

3.5.2 Gitteraufbau
Die Abb. 3.21 zeigt gemäß der Gl. (2.73) und Gl. (2.75) die Abhängigkeit der
GDD und TOD eines Gitterpaares als Funktion des Abstands 𝐿 und der
Wellenlänge 𝜆 für die Konstante 𝑑 = 1.1 µm und den Einfallwinkel 𝛽1 = 0°. Die
Effizienz und das Verhalten eines optischen Gitters ist gegenüber der
Wellenlänge sehr empfindlich. Deshalb zeigt die Abb. 3.21 die Simulation in
einem kleineren Bereich der Wellenlänge als beim Medium in Abschnitt 3.5.1.
In dieser Simulation kann deutlich beobachtet werden, dass das Vorzeichen
von GDD und TOD entgegengesetzt ist.
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Die Abb. 3.22 zeigt die Variation der GDD und TOD bei einem konstanten
Abstand L = 5.261 cm. Der Abstand L = 5.261 cm zwischen den Gittern
verursacht die gleiche GDD von 80.0 ∙ 103 fs2 , wie ein 36.6 cm langer SF57Glasblock, der im vorigen Abschnitt beschrieben worden ist.
Die Simulation in Abb. 3.22 zeigt die Änderung der Dispersion mit Variation
der Wellenlänge im Bereich λ = 790 nm bis 810 nm, der der Bandbreite des
Laserpulses entspricht, der in dem optischen Aufbau benutzt wurde. Wie in
dieser Abbildung zu erkennen ist, kann die GDD bzw. TOD innerhalb einer
Breite von Δλ = 20 nm bei der zentralen Wellenlänge von λ0 = 800 nm um
10000 fs 2 bzw. um 45000 fs 3 variieren.
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In der Praxis kann der erwähnte Aufbau wie in Abb. 3.23 sehr kompakt sein.
Wie man hier sieht, übernimmt ein Konkavspiegel die Rolle der Linsen. So
kann man die Materialdispersion der Linsen vermeiden. Außerdem halbiert die
Nutzung eines Faltspiegels (𝑆3 ) die Länge des Aufbaus. Der einfallende TLLaserpuls mit der Dauer 𝜏0 wird über die Spiegel 𝑆1 und 𝑆2 in Richtung des
Gitters 𝐺 gelenkt.

Das aufgespaltene Spektrum wird dann in Richtung des Konkavspiegel 𝐾𝑆
gebeugt, der in einem Abstand von 𝑓 plaziert ist, wobei 𝑓 der Brennweite des
Konkavspiegels entspricht. Der Konkavspiegel 𝐾𝑆 ist auf einem Linearschlitten
montiert, der die Verschiebung des Spiegels in beiden Richtungen ermöglicht.
Durch die Verschiebung des Konkavspiegels kann die Pulslänge 𝜏 bzw. die
GDD kontrolliert eingestellt werden. Der Faltspiegel 𝑆3 in der Fourierebene
lenkt den Strahl über den Konkavspiegel wieder auf das Gitter. Danach wird
der gechirpte Laserpuls mit der Pulslänge 𝜏 mittels des Spiegels 𝑆4
ausgekoppelt. Nach der Auskopplung kann der gechirpte Laserpuls für SFCARS in das Mikroskop eingeführt werden.
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3.5.3 Prismenaufbau
Die Abb. 3.24 zeigt den tatsächlich benutzten Aufbau zum Zweck des
Vorstreckens der Pump- und Stokes-Laserpulse. Wie hier dargestellt ist, wird
ein einziges Prisma verwendet, was diesen Aufbau sehr kompakt macht. Der
Strahl wird von der rechten Seite des Prismas mit einem Retroreflektor 𝑅𝑅 und
auf der linken Seite mit einem Spiegel durch das Prisma zurück reflektiert.

Nach dem vierten Durchgang wird der gechirpte Puls mit einem Spiegel
ausgekoppelt. Durch die Variation des Abstands 𝐿𝑅𝑅 zwischen dem Prisma
und dem Retroreflektor kann die induzierte GDD variiert werden. Die GDD und
TOD eines Primen-Streckers kann gemäß der Gl. (2.76) und Gl. (2.77) ohne
den Term für die Materialdispersion in Abhängigkeit der Wellenlänge und des
Abstands 𝐿𝑅𝑅 wie in Abb. 3.25 dargestellt werden. Wie in dieser Abbildung zu
sehen ist, sind die Vorzeichen der induzierten GDD und TOD unter
Vernachlässigung der Materialdispersion negativ. Für die folgende
Untersuchungen ist es wichtig anzunehmen, dass eine Kompensation dritter
Ordnung unabhängig von der GDD nicht möglich ist.
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Die Abb. 3.26 zeigt die Änderung der Dispersion in Abhängigkeit der
Wellenlänge, wenn der Retroreflektor in einem Abstand von 2.45 m platziert
ist.

Der Abstand LRR zwischen dem Retroreflektor und dem Prisma in Abb. 3.24
muss 2.45 m sein, damit ein TL-Puls mit der Anfangslänge τ0 = 210 fs und
einer zentralen Wellenlänge von λ0 = 800 nm unter Vernachlässigung der
Materialdispersion auf τ = 2 ps gestreckt wird.
Wie in Abschnitt 3.5.2 besprochen, ist das TOD-Vorzeichen eines Gitterpaares
dem TOD-Vorzeichen eines Prismenaufbaus entgegengesetzt. Das bedeutet,
dass durch die Kombination von Gittern- und Prismeneine Kompensation der
TOD beim Strecken des Laserpulses möglich ist [71]. Die Abb. 3.27 zeigt einen
möglichen Aufbau zu diesem Zweck, das sogenannte GRISM (Grating und
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pRISM) [32]. Analog zum Prismenaufbau kann die GDD durch die Variation
des Abstands L zwischen dem Retroreflektor RR und dem Prisma verändert
werden. Dieser Aufbau bietet einen weiteren Freiheitsgrad, nämlich die
Variation des Abstands zwischen dem Prisma und dem Gitter b. Durch eine
passende Kombination beider Freiheitsgrade ist eine Kompensation von TOD
während dem Chirp-Vorgang möglich.

Für ein GRISM kann, wie in Abschnitt 2.5.2 behandelt, die Matrix 𝑀𝐺𝑟𝑖𝑠𝑚
aufgestellt werden.
𝑀𝐺𝑟𝑖𝑠𝑚 = 𝑀𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑀𝑏 𝑀𝐺𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑏 𝑀𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
Dabei ist 𝑀𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 die Kostenbauder-Matrix des Prismas, 𝑀𝑏 die Matrix für den
Abstand b zwischen dem Gitter und dem Prisma. Das optische Gitter wird
durch die Matrix 𝑀𝐺𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 ausgedrückt. Der gesamte Aufbau kann dann durch
folgende Matrizenmultiplikation beschrieben werden.
𝑀𝑠𝑦𝑠 = 𝑀𝐺𝑟𝑖𝑠𝑚 𝑀2∙𝐿 𝑀𝐺𝑟𝑖𝑠𝑚 𝑀𝑆2 𝑀𝐺𝑟𝑖𝑠𝑚 𝑀2∙𝐿 𝑀𝐺𝑟𝑖𝑠𝑚
𝑀𝑠𝑦𝑠 steht für die Matrix des Gesamtaufbaus und 𝑀2∙𝐿 entspricht der Matrix für
den doppelten Abstand L zwischen dem Prisma und dem Retroreflektor. Die
Matrix 𝑀𝑆2 des Spiegels S2 invertiert in der Strahlenmatrix (2.65) die Elemente
E, F, G, H wie folgt:
A
B 0
C
D 0
[
−G −H 1
0
0 0
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−E
−F
]
I
1

3.5.4 Räumlicher Lichtmodulator (SLM)
Ein SLM (engl.: Spatial Light Modulator) kann zur Modulation der spektralen
Phase und der Amplitude eines Laserpulses eingesetzt werden. Wie in Abb.
3.28 zu sehen ist, bedingt dieser optische Aufbau eine 4f-Anordnung, deren
Dispersion gleich Null ist. Diese 4f-Anordnung dient zur Aufspaltung des
Laserpulses in seine spektralen Komponenten. Dabei wird der SLM in der
Fourierebene platziert, sodass eine Zuordnung der Wellenlängen zu den
einzelnen Pixeln der Masken möglich ist. Je nach verwendetem Gitter, ändert
sich das Auflösungsvermögen (nm/Pixel) des SLMs, der 640 Pixel zur
Verfügung stellt.
Die Abb. 3.29 zeigt die experimentelle 4f-Anordung für die Modulation der
Laserpulse. Wie in dieser Abbildung zu sehen ist, kann der Aufbau sehr
kompakt ausfallen. In diesem Aufbau reflektiert ein Faltspiegel auf der
Rückseite des SLMs den einfallenden Strahl. Außerdem können die Linsen
durch einen Konkavspiegel KS ersetzt werden, um chromatische Aberrationen
zu vermeiden. Eine weitere Besonderheit dieses Aufbaus ist die Anwendung
eines einzigen SLMs für die Modulation beider Laserpulse 𝜔𝑝 und 𝜔𝑠 für die
der SF-CARS.
Wie erwähnt, besitzen die Masken des SLMs jeweils ein Array von 640 Pixel,
die hier für die gleichzeitige Modulation der beiden Laserpulse in zwei
Teilarrays aufgeteilt sind (Abb. 3.29 und Abb. 3.30). Die Modulation des
Pumppulses 𝜔𝑝 findet auf der linken Seite des SLMs von Pixel 120 bis 200
und die Modulation des Stokes-Pulses auf der rechten Seite von Pixel 400 bis
610 statt. Durch diese Anordnung kann für jeden Laser eine Auflösung von 0.3
nm/Pixel erreicht werden.
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Wie in Abb. 3.29 zu sehen ist, treffen beide einfallenden Laserpulse auf das
Gitter unter unterschiedlichen Winkel. Der einfallende Winkel muss so
angepasst sein, dass beide spektral aufgespaltene Strahlen unter ihrem
jeweiligen Beugungswinkel den Konkavspiegel links und rechts treffen. Der
Abstand zwischen dem Gitter und dem Konkavspiegel entspricht der
Brennweite des Konkavspiegels. Nach dem Konkavspiegel wird der spektral
aufgespaltene Stahl jeder Wellenlänge mit einem Spiegel 𝑠 durch die Pixel des
SLMs gelenkt. Es ist zu erwähnen, dass die Weglänge zwischen dem
Konkavspiegel und den SLM-Pixel der Brennweite des Konkavspiegels
entspricht. Der jeweilige Faltspiegel auf der Rückseite des SLM, der in dieser
Abbildung nicht zu sehen ist, reflektiert die Wellenlänge nach den SLMMasken so, dass die optische Weglänge unverändert bleibt.
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Der in dieser Arbeit eingesetzte SLM der Cambridge Research &
Instrumentation, Inc. besitzt zwei Flüssigkristallmasken, nämlich die Maske A
und die Maske B. Die Flüssigkristalle der Pixel sind doppelbrechend und
können ihre optische Hauptachse durch Anlegen einer Spannung kippen, was
zur Änderung ihrer optischen Eigenschaften führt. Wie in Abschnitt 2.8.6.2
erwähnt, hängt die Brechzahl eines doppelbrechenden Mediums von der
Orientierung der Kristallachse bezüglich der Polarisation des einfallenden
Lichts ab.
Die Maske A dient der Amplitudenmodulation und die Maske B für die
Modulation der spektralen Phase. Jede Maske besteht aus einem Array von
640 Pixeln, die einzeln angesteuert werden können. Die Ansteuerung der
Kristalle findet in einem Bereich von 0 𝑉 bis 10 𝑉 mit einer Auflösung von 12Bit bzw. in 4096 Schritten statt. Somit ergibt sich für jeden Schritt ein
Spannungswert von 2.4 mV. Die angelegte Spannung ändert die optischen
Eigenschaften der Flüssigkristalle des Pixel. Die Flüssigkristalle der Maske A
können bei bestimmten Spannungswerten 𝑈 die Polarisation des Laserstrahls
so drehen, dass er an einem Polarisationsstrahlteiler bzw. Polarisationsfilter
transmittiert oder reflektiert wird. Die Intensität des Spektrums wird mit einem
Ocean Optics Spektrometer überwacht. Eine Spannungsänderung an den
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Pixeln der Maske B führt zu einer Modulation der Brechzahl 𝑛(𝑈), was zu einer
Verzögerung der Wellengruppe bei der entsprechenden Wellenlänge führt.
Somit kann durch die Ansteuerung der Pixelbrechzahl 𝑛(𝑈) der Maske B die
spektrale Phase ϕ des Lasers gemäß der Gl. (3.21) gezielt moduliert werden.
Δϕ =

2π
𝑛(𝑈)𝑑
𝜆0

In dieser Gleichung ist 𝑑 die Dicke der Maske, 𝜆0 die Wellenlänge des
einfallenden Lasers und 𝑛(𝑈) die spannungsabhängige Brechzahl des Pixels
in der Maske. Die Abb. 3.30 stellt den Aufbau einer SLM-Maske schematisch
dar und zeigt unter anderen, dass die Elektroden der Pixel aus dem
transparenten Material ITO (engl.: Indium tin oxide) hergestellt sind. Die
gewünschte Maske für die Phasenmodulation der Laserpulse wird mit einem
Matlab-Programm (Anhang C) generiert.

3.5.4.1 Ansteuerung des SLMs
Bei der Ansteuerung des SLM ist zu beachten, dass auch bei einer
Amplitudenmodulation gleichzeitig eine Phasenmodulation verursacht wird.
Deshalb ergibt sich die gesamte Phasenverschiebung durch den Mittelwert der
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Komponenten der Maske A und Maske B in Form von (ΔΦA + ΔΦB )/2 [6468]. Die Amplitudenmodulation ergibt sich aus cos(ΔΦA − ΔΦB ). Es gilt dann

𝐸𝑎𝑢𝑠 = 𝐸𝑒𝑖𝑛 ∙ e

ΔΦA +ΔΦB
2

∙ cos(ΔΦA − ΔΦB )

Die Orientierung der Flüssigkristalle in Maske A und B sind zueinander um 90°
gedreht, was im Normalfall eine Transmission von 100% bedeutet. Für eine
reine Phasenmodulation wird die Drehung der Polarisation durch die Maske A
mit der Maske B kompensiert. Somit kann die Transmission 𝑇 der Intensität
und die gesamte Phasenverzögerung 𝜑 des SLM wie folgt beschrieben
werden:
𝑇 = cos2 (ΔΦA − ΔΦB )
1
𝜑 = (ΔΦA + ΔΦB )
2
Aus den Gleichungen (3.23) und (3.24) kann entnommen werden:
1
ΔΦA = 𝜑 + 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(√𝑇)
2
1
ΔΦB = 𝜑 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(√𝑇)
2
Nun können die Transmission 𝑇 und die Modulationsphase 𝜑 des SLMs
individuell für jedes Pixel in die Phase ΔΦA für die Maske A und entsprechend
in die Phase ΔΦB für die Maske B umgerechnet werden.

3.5.4.2 Kalibrierung des SLMs
Bevor der SLM für die Modulation der Laserpulse verwendet wird, muss eine
Wellenlängen- bzw. Spannungskalibration durchgeführt werden. Durch die
Wellenlängenkalibration wird eine Zuordnung zwischen den Wellenlängen und
den SLM-Pixeln hergestellt. Zu diesem Zweck kann eine Sprungfunktion an
ein bestimmtes Pixel angelegt werden, die die Transmission bis zu diesem
Pixel auf 0 und für alle danach kommenden Pixel auf 1 setzt. Vor dem
Spektrometer ist ein Polarisationsstrahlteiler platziert, der nur den Teil des
Strahls durchlässt, der die angeschalteten Pixel passiert. Nun kann man das
Spektrum nach dem SLM mit einem Spektrometer vermessen. Im Spektrum
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macht sich die Sprungfunktion in Form einer Kante bemerkbar. Da das Pixel,
bei dem die Kante liegt, exakt bekannt ist, kann die Wellenlänge dem Pixel
zugeordnet werden. Mit dieser Methode kann man pixelweise in beliebig
feinen Schritten die Kanten anlegen und das Spektrum genau vermessen
werden.
Die Gleichungen (3.21), (3.23) und (3.24) zeigen den mathematischen
Zusammenhang

zwischen

der

angelegten

Spannung

𝑈

und

der

Phasenverzögerung des Pixels. Für eine Spannungskalibration muss dieser
Zusammenhang experimentell zwischen den angelegten Spannungen 𝑈1 bzw.
𝑈2 mit der Phasenverzögerungen ΔΦA und ΔΦB der Maske A bzw. B ermittelt
werden. Zu diesem Zweck wird die angelegte Spannung je einem Pixel
zwischen 0 V und 10 V in 2.4 mV Schritte variiert und gleichzeitig die Änderung
der Transmission 𝑇(𝑈) bzw. die Phasenänderung ΔΦ(𝑈) in Abhängigkeit der
Spannung mittels eines Spektrometers aufgenommen. Die Gleichung (3.27)
zeigt die Abhängigkeit der Transmission 𝑇𝐴 (𝑈) der Maske A von der
Spannung, wenn an die andere Maske der maximale Spannungswert 𝑈𝑚𝑎𝑥 =
10 V angelegt ist.
𝑇𝐴 (𝑈) = cos2 (ΔΦA (𝑈) − ΔΦB (𝑈𝑚𝑎𝑥 ))
Somit ergibt sich die ΔΦA (𝑈) wie folgt.
ΔΦA (𝑈) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (√𝑇𝐴 (𝑈)) + ΔΦB (𝑈𝑚𝑎𝑥 )
Analog zur Maske A gelten für die Maske B folgende Gleichungen für 𝑇𝐵 (𝑈)
und ΔΦB (𝑈), wenn die Spannung an der Maske A den maximalen Wert 𝑈𝑚𝑎𝑥 =
10 𝑉 annimmt.
𝑇𝐵 (𝑈) = cos2 (ΔΦA (𝑈𝑚𝑎𝑥 ) − ΔΦB (𝑈))
ΔΦB (𝑈) = ΔΦA (𝑈𝑚𝑎𝑥 ) − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (√𝑇𝐵 (𝑈))
In den Gleichungen (3.27) bis (3.30) stellen ΔΦB (𝑈𝑚𝑎𝑥 ) bzw. ΔΦA (𝑈𝑚𝑎𝑥 ) eine
konstante Phase dar, die für alle Pixel eines Arrays den gleichen Wert hat. Da
bei einer Phasenmodulation nur die relativen Phasenunterschiede den
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Ausschlag

geben,

können

die

Werte

ΔΦB (𝑈𝑚𝑎𝑥 )

bzw.

ΔΦA (𝑈𝑚𝑎𝑥 )

unberücksichtigt beleiben.
Mit einem SLM können die Laserpulse mit beliebigen Maskenfunktionen
moduliert werden. Zum Beispiel kann gemäß der Gl. (2.31) ein Polynom
zweiten Gerades als Maskenfunktion einen linearen Chirp hervorrufen. Je
nach Einstellung des Polynomvorzeichens kann die GDD positiv oder negativ
sein. Analog dazu ermöglicht der SLM die Kompensation bzw. Erzeugung der
Dispersion dritter Ordnung (TOD) durch eine entsprechende Maske.

3.6 Charakterisierung der Laserpulse
Wie im Abschnitt 3.5 erwähnt, werden die Laserpulse in der SF-Technik durch
Modulation der spektralen Phase zeitlich gestreckt. Somit ist eine
Pulsdiagnostik der Laserpulse vor der experimentellen Anwendung
notwendig. Da die Femtosekundenzeitskala außerhalb der Auflösung der
herkömmlichen elektronischen Messgräte, wie einer Photodiode liegt, müssen
für die Charakterisierung der Pulse andere Methoden verwendet werden. In
diesem Abschnitt werden die Methoden beschrieben, die im Rahmen dieser
Arbeit für die Charakterisierung der Pulse eingesetzt wurden. Zuerst wird die
Technik der Autokorrelation behandelt, bei der nur die temporalen
Informationen eines Laserpulses bestimmt werden können. Als nächstes wird
das Messverfahren FROG (Frequency-resolved optical gating) vorgestellt, das
zusätzlich die Bestimmung der spektralen Informationen ermöglicht. Zuletzt
wird die Methode der Kreuzkorrelation, basierend auf SFG-Messungen
vorgeschlagen, die eine komfortable Bestimmung der Pulsdauer am Ort der
Probe ermöglicht.

3.6.1 Autokorrelation
Die Autokorrelation ist der Spezialfall einer Kreuzkorrelation, wobei der
gemessene Puls 𝐼𝑝𝑢𝑙𝑠 mit sich selbst abgetastet wird. Im Gegensatz zur
Autokorrelation wird bei der Kreuzkorrelation der Puls mit einem Referenzpuls
𝐼𝑟𝑒𝑓 abgetastet. Im Idealfall ist der Referenzpuls ein Delta-Impuls. Die
Gleichungen (3.31) und (3.32) zeigen die Intensität der Kreuzkorrelation 𝐴𝑘𝑟𝑒𝑢𝑧
bzw. Autokorrelation 𝐴𝐴𝑢𝑡𝑜 in Abhängigkeit der Zeitverzögerung 𝜏 zwischen
𝐼𝑝𝑢𝑙𝑠 und 𝐼𝑟𝑒𝑓 .
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Mit dem Messverfahren der Autokorrelation kann die zeitliche Dauer eines
Pulses bestimmt werden. Der Aufbau eines Autokorrelators ähnelt dem eines
Michelson-Interferometers und wird in Abb. 3.31 schematisch gezeigt. Wie in
dieser Abbildung zu sehen ist, wird der Laserstrahl mittels eines 50/50Strahlteilers in zwei Strahlteilen aufgeteilt. Ein Teilstrahl wird von dem
Strahlteiler um 90° in Richtung eines Spiegels reflektiert.
Der zweite Teilstrahl passiert den Strahlteiler und wird von einem
Retroreflektor reflektiert, der auf einen Translationsschlitten montiert ist. Nach
der Reflexion wird dieser Teilstrahl mit dem Strahlteiler parallel zum ersten
Teilstrahl in Richtung eines Konkavspiegels reflektiert. Der Konkavspiegel
dient zur Fokussierung der einfallenden Strahlen in einen SHG-Kristall. Dieser
Kristall ist ein doppelbrechendes nichtlineares Medium (BBO). Das induzierte
SHG-Signal kann durch Drehung bzw. Einstellung der optischen Achse des
Kristalls über die Phasenanpassung maximiert werden. Das SHG-Signal wird
aufgrund der Phasenanpassung in einer Richtung zwischen den gekreuzten
Fundamentalwellen erzeugt. Eine Loch-Blende lässt nur das SHG-Signal in
Richtung des Detektors durch. Zusätzlich wird der Fundamentallaser vor dem
Detektor mit einem Filter blockiert. Die Intensität des SHG-Signals wird mit
einem sensitiven Detektor (PMT) gemessen. Mit Verschiebung der Position
des Retroreflektors auf den Translationsschlitten kann der zeitliche Überlapp
der Pulse im nichtlinearen Kristall geändert werden, was zur Modulierung der
Intensität des SHG-Signals führt. Die Positionsänderung des Retroreflektors
𝛥𝑥 kann während der zeitlichen Überlappung der Pulse durch die Gl. (3.33) in
eine
Zeitskala
umgerechnet
werden.
Draus
ergibt
sich
die
Autokorrelationskurve, die die Intensität in Abhängigkeit von der
Zeitverzögerung 𝜏 darstellt.

Die Intensität erreicht das Maximum, wenn die Pulse sich im Fokuspunkt
zeitlich optimal überlappen. Die Position des Retroreflektors wird schrittweise
verfahren und nach jedem Schritt wird die Intensität des SHG-Signals
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aufgenommen und anschließend
Translationsschlittens dargestellt.

in

Abhängigkeit

der

Position

des

Eine Autokorrelation ist immer symmetrisch und zeitlich länger als der Puls
selbst. Deshalb muss bei der Autokorrelation eine Pulsform angenommen
werden. Die Tabelle 3.2 stellt die Faktoren für die typischen Pulsformen dar.
Die Spalte 𝐼(𝑡) zeigt die Pulsintensität als Funktion der Zeit. Die nächste Spalte
zeigt das Zeit-Bandbreite-Produkt der jeweiligen Pulsform. Die dritte Spalte
zeigt, dass die zeitliche Breite einer gemessenen Autokorrelation 𝜏𝐴𝑐 je nach
der Pulsform um einen bestimmten Faktor breiter als die tatsächliche
Pulsdauer 𝜏 ist.
Table 3.3 Typische Pulsformen, Intensität 𝐼(𝑡), Zeit-Bandbreite-Produkt Δ𝜈0 ∙ τ0 und
die Faktoren für die Bestimmung der Pulsdauer τ aus einer gemessenen
Autokorrelation 𝜏𝐴𝑐 [53].
Pulsform

𝐼(𝑡)

Δ𝜈0 ∙ τ0

𝜏𝐴𝑐 \τ

2

Gauss

exp(−

4𝑙𝑛2𝑡
)
𝜏02

0.441

√2

Sech²

1,76𝑡
𝑠𝑒𝑐ℎ2 (
)
𝜏0

0.315

1.543

0.221

2

Lorentz

(1 +

2𝑡 −2
)
𝜏0

93

3.6.2 FROG (Frequency Resolved Optical Gating)
In dieser Arbeit wird das FROG-Messverfahren zur vollständigen
Charakterisierung der Laserpulse bzw. zur Bestimmung des Phasenverlaufs
der modulierten Pulse benutzt [60]. Anderes als bei der IntensitätsAutokorrelation kann hier auch der zeitliche Verlauf der spektralen
Wellengruppe innerhalb des Laserpulses ermittelt werden. Dieses Verfahren
benutzt einen Algorithmus, der aus einer dreidimensionalen Funktion mit der
variablen

Verzögerung

𝜏,

Frequenz

𝜔

und

der

Intensität

eines

Ultrakurzpulslasers die Phase und die Pulsform rekonstruiert. Die temporale
und die spektralen Informationen einer Messung werden in einer sogenannten
FROG-Spur (engl.: FROG Trace) gespeichert. Somit hängt dieses Signal
sowohl von der Frequenz 𝜔 als auch von der Verzögerung 𝜏 = 2𝛥𝑥/𝑐 ab. 𝛥𝑥
ist die Änderung der Position des Retroreflektors. Die Abbildung Abb. 3.32
zeigt den FROG-Aufbau schematisch. Wie in dieser Abbildung zu sehen ist,
ähnelt dieser Aufbau einem Autokorrelator mit dem Unterschied, dass hier für
die Detektion ein Spektrometer verwendet wird. Das Spektrometer ermöglicht
die spektrale Auflösung des SHG-Signals. Aus der gemessenen Verzögerung
𝜏 und der Frequenz 𝜔 rekonstruiert der Algorithmus gemäß den Gl. (2.39) und
Gl. (2.31) die spektrale Phase 𝜑.

Bei dem in dieser Arbeit benutzten FROG-Aufbau für die Analyse der
Laserpulse handelt es sich um einen Eigenbau, der in Abb. 3.33 zu sehen ist.
Nach Passieren der 𝜆/2-Platte wird der Strahl mit einem Spiegel in Richtung
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des Strahlteilers (BS) reflektiert. Der vom Strahlteiler reflektierte Teilstrahl wird
mit einem Spiegel (S) in Richtung des Konkavspiegels (KS) gelenkt. Der
zweite Teilstrahl passiert den Strahlteiler und trifft den Retroreflektor (RR), der
auf einem Verzögerungsschlitten montiert ist. Der vom Retroreflektor
reflektierte Strahl wird ebenfalls mithilfe des Strahlteilers in Richtung des
Konkavspiegels parallel zum ersten Teilstrahl reflektiert. Da die zwei
Teilstrahlen zueinander parallel verlaufen, überlappen sie im Fokus des
Konkavspiegels. Ein SHG-Kristall ist in der Brennweite des Konkavspiegels
platziert und befindet sich daher im Fokus der beiden Strahlen.

Wie in Abb. 3.33 zu sehen ist, wird das SHG-Signal (grün) aufgrund der
Phasenanpassung genau zwischen den gekreuzten Fundamentalen erzeugt.
Das SHG-Signal 𝐸𝑠𝑖𝑔 kann durch die Gl. (3.34) ausgedrückt werden.

Durch Drehung der 𝜆/2-Platte kann die Polarisation des Lasers gedreht
werden. Eine Anpassung der Laserpolarisation führt zur Maximierung des
SHG-Signals. Eine Lochblende blockiert die Fundamentalwelle und lässt nur
das SHG-Signal in Richtung des Spektrometers durch.
Die FROG-Spur kann als eine dreidimensionale Funktion dargestellt werden,
wie in Abb. 3.34 zu sehen ist. Diese dreidimensionale Funktion enthält mehr
Informationen als nur die jeweiligen Projektionen auf die spektrale und
zeitliche Achse. Da die Variablen 𝜔 und 𝜏 = 2𝛥𝑥/𝑐 voneinander abhängig
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sind, kann die Phase 𝜑(𝜔, 𝑡)~𝜔 ∙ 𝜏 des Pulses, wie in Abschnitt 2.4.1
beschrieben, bestimmt werden.

Die Abb. 3.35(a) zeigt eine mit dem in Abb. 3.33 gezeigten Aufbau gemessene
FROG-Spur und die entsprechende Autokorrelation des gechirpten Laserpuls
(Abb. 3.35(c)) der Wellenlänge 1034nm. In Abb. 3.35(c) ist der ursprüngliche
Laserpuls mit der Dauer von 95 fs durch die Dispersion zweiter Ordnung
(GDD) um einen Faktor von ca. 21 auf 2 ps gestreckt. Die Abb. 3.35(b)
hingegen zeigt die FROG-Spur eines transform-limitierten Pulses bei der
Wellenlänge 784 nm. Die Abb. 3.35(d) zeigt die Pulslänge und die flache
Phase des TL-Pulses.

96

3.6.3 Kreuzkorrelation mit SFG
Eine weitere Methode zur Charakterisierung der Laserpulse bildet die
Kreuzkorrelation mit der SFG-Probe Eisen -(II)-Jodat (𝐹𝑒(𝐼𝑂3 )2). Diese Probe
ist ein Kristall mit nicht-zentrosymmetrischem Gitter und zeigt deshalb eine
starke Nichtlinearität zweiter Ordnung. Diese Messungen sind im Fokus des
Mikroskops, also am Ort der Probe, durchgeführt worden. Durch diese
Messungen wird die induzierte GDD der optischen Komponenten des
Mikroskops bestimmt, damit sie gegebenenfalls mit dem SLM vorkompensiert
werden können.
Weil die SFG-Probe auf die Signalerzeugung keine spektralen oder zeitlichen
Einflüsse hat, spiegelt das SFG-Signal nur die Eigenschaften der Laserpulse
wider und kann für die Analyse der Laserpulse verwendet werden. Diese
Probe benötigt für die Signalgebung keine spezielle Präparation. Das Pulver
kann zwischen einem Objektträger und einem Deckglas mit Nagellack fixiert
werden. Diese kristalline Probe wirkt als nichtlineares Medium für einen DreiWellenmischung-Prozess. Dieser Prozess führt zur Emission eines Signals,
dessen Frequenz der Summenfrequenz der Fundamentalwellen 𝜔𝑝 und 𝜔𝑠
entspricht. Wie in Abschnitt 2.8.6 besprochen ist die Signalintensität dieses
nichtlinearen Prozesses im Vergleich zum Fluoreszenz-Signal sehr stabil, da
kein Bleichen auftritt. Für die Verzögerung eines Pulses gegenüber den
anderen wird ein Linearschlitten benutzt, der in einem der Strahlengänge
platziert wird (Abb. 3.39). Die Längen der Strahlengänge müssen so
angepasst sein, dass die Zeit-Null (engl.: time zero) der beiden Laserpulse
innerhalb des Verfahrwegs des Linearschlittens liegt. Die Zeit-Null liegt bei der
Position des Linearschlittens vor, bei der die Signalintensität maximal ist.
Die Abb. 3.36(a) zeigt sieben Bilder einer Messreihe, die mit dem optischen
Aufbau in Abb. 3.39 aufgenommen worden sind. Auf diesen Aufbau wird in
Abschnitt 3.7 detailliert eingegangen. Die Abbildung Abb. 3.36(b) zeigt drei
Fälle, in denen die Laserpulse mit der Methode der Kreuzkorrelation
charakterisiert werden. Im ersten Fall (A) ist die Dispersion aller optischen
Komponenten wie der Prismenstrecker (Abb. 3.39) am Ort der Probe mit Hilfe
des SLMs vollständig kompensiert (GDD = 0). Im zweiten Fall (B) werden die
Pulse mit einer GDD von 45000 fs2 moduliert, die eine Pulsdauer von 1.3 ps
hervorruft. In Fall (C) chirpt eine GDD von 69000 fs2 die Pulse auf eine
Pulsdauer von 2 ps. Die normierten SFG-Kreuzkorrelationen der drei Fälle sind
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in Abb. 3.36(b) dargestellt. Die Halbwertsbreite der Kreuzkorrelations-Kurve
τkk in den Fällen A, B und C sind 134 fs, 1930 fs und 2940 fs, was sehr gut mit
der Gl. (3.35) einer Kreuzkorrelation übereinstimmt.
𝜏𝐾𝐾 = √𝜏𝑠2 + 𝜏𝑝2

3.6.4 Bestimmung der Mikroskop-Dispersion
In diesem Abschnitt wird eine Methode zur Bestimmung der MikroskopDispersion am Ort der Probe vorgestellt. Die GDD der optischen Komponenten
eines Mikroskops unterscheidet sich für die Pump- und Stokes-Pulse, die
gemäß der (3.36) zu unterschiedlichen Chirp-Parametern führen (Abschnitt
2.4.1). Dies sollte für das optimale Ergebnis von SF-CARS vermieden werden,
da sich andernfalls die spektrale Auflösung verschlechtert (Abschnitt 2.7.1).

𝛽=

𝜏02

4𝑙𝑛2 𝐺𝐷𝐷
⟹ 𝑓ü𝑟 𝜏0 ≪ 𝜏
+ 8𝑙𝑛2 𝐺𝐷𝐷2

𝛽≈

1
2 𝐺𝐷𝐷

Der einfachste Weg zur Bestimmung der GDD des Mikroskops beruht auf
SFG-Kreuzkorrelationen in Verbindung mit einer variablen ChirpingVorrichtung für die Kompensation der Materialdispersion. Die Abb. 3.37 zeigt
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die Halbwertsbreite (FWHM) von 15 gemessene SFG-Kreuzkorrelationen als
Funktion des Betrags der GDD, die von der Chirping-Vorrichtung induziert
wird. In Abb. 3.37(a) ist die GDD der Wellenlänge 784 nm fest, während die
GDD für die Wellenlänge 1034 nm entlang der 𝑥-Achse aufgetragen ist. Die
Abb. 3.37(b) zeigt die analoge Messung mit vertauschten Wellenlängen. Die
Breiten der Kreuzkorrelationen sind gemäß der Gl. (3.35) zu bestimmen. Das
Minimum der Regressionskurve bestimmt die induzierte GDD der optischen
Komponenten des Mikroskops für den jeweiligen Laserpuls unabhängig vom
anderen Laserpuls. Wie zu beobachten ist, führen die optischen Komponenten
des Mikroskops bei der Pump-Wellenlänge 784 nm zu einer GDD von 4513 fs2
und bei der Stokes-Wellenlänge 1034 nm zu einer GDD von 3035 fs2 .

Um den Einfluss der Mikroskop-Dispersion auf die Laserpulse zu
demonstrieren, sind die Kreuzkorrelationen der Pulse einmal mit
kompensierten und ein anderes Mal mit nichtkompensierten GDD gemessen
worden. Die Ergebnisse sind in Abb. 3.38 grafisch dargestellt. Die rote Kurve
zeigt die Kreuzkorrelation ohne Kompensation der Mikroskop-Dispersion,
während die blaue Kurve die Kreuzkorrelation der kompensierten Laserpulse
zeigt. Es zeigt sich, dass die Kreuzkorrelation der kompensierten Laserpulse
mit der blauen Farbe deutlich schmäler ist. Die gemessene Halbwertsbreite
𝜏𝐾𝐾 = 134 fs der kompensierten Pulse stimmt sehr gut mit dem theoretischen
Kreuzkorrelations-Wert der TL-Pulse 𝜏𝐾𝐾 = √95 fs 2 + 90 fs2 = 131 fs überein.
Die Kreuzkorrelationskurve der nichtkompensierten Laserpulse hat eine
Zeitdauer 𝜏𝐾𝐾 = 212 fs.
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3.7 Aufbau für SF-CARS
Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 3.39 zu sehen. Wie im Abschnitt 3.3
behandelt, ist das benutzte Laser-System ein Femtosekundenlaser
(FemtoFiber Dichro, TOPTICA Photonics AG) mit einer konstanten
Repetitionsrate von 80 MHz. Der Laser emittiert bei zwei zentralen
Wellenlängen 𝜆𝑝 = 784 nm bzw. 𝜆𝑠 = 1034 nm. Die Laserpulse haben
entsprechende Dauern (FWHM) von 𝜏𝑝 = 90 fs bzw. 𝜏𝑠 = 95 fs.
In diesem Aufbau wird zur Modulierung des Laserspektrums ein SLM der
Firma Cambridge Research & Instrumentation verwendet. Der SLM ermöglicht
durch Modulation der spektralen Phasen 𝜑(𝜔) eine vollständige Kontrolle der
Dispersion zweiter (GDD) und dritter Ordnung (TOD). Um eine ausreichende
Dispersion zweiter Ordnung aufzubringen, ohne dass der SLM an seine
Grenze stößt, werden die Laserpulse durch zwei Prismenstrecker (Abb.
3.24(rechts)) vor dem SLM auf 0.7 ps bis 0.8 ps vorgestreckt. Im SLM treffen
die Laserpulse das Pixel-Array an verschiedenen Stellen mit einer spektralen
Auflösung von 0.3 nm. Somit können die Spektren beider Laserpulse
individuell durch Ansteuerung der einzelnen Pixel moduliert werden.
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Wie im Abschnitt 3.5.4 behandelt, steht der SLM in einer 4f-Anordnung, bei
der das Gitter in Verbindung mit dem Konkavspiegel über den gesamten
Spektralbereich praktisch keine Dispersion erzeugt. In diesem Aufbau wird der
SLM auf drei Arten eingesetzt: Erstens wird durch den SLM die Dispersion
höherer Ordnungen der optischen Komponenten wie Prismen und Gitter
vollständig kompensiert. Zweitens induziert der SLM eine zusätzliche GDD
beider Vorzeichen, um die Pulse weiter zu strecken oder zu komprimieren.
Drittens kann durch den SLM eine beliebige TOD kontrolliert hinzugefügt
werden.
Wie in Abb. 3.39 zu sehen ist, wird zur Charakterisierung der Laserpulse nach
dem SLM ein Eigenbau-FROG (3.6.2) basierend auf SHG verwendet. Daher
kann sowohl die Pulslänge als auch die dispersionsmodulierte Phase genau
gemessen werden, wie in Abb. 3.35 zu sehen ist. Die Pump- und Stokes-Pulse
werden in ein selbst gebautes Multiphotonen-Mikroskop eingekoppelt, dessen
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Aufbau in Abschnitt 3.2 ausführlich behandelt wird. Wie in Abschnitt 3.2.1
erwähnt, ermöglicht ein zweiachsiger resonanter Galvo-Scanner (Thorlabs
Inc.) das Scannen des Lasers über die Probe. Die aufgenommenen CARSBilder werden 20-mal gemittelt, um ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis zu
erreichen. Wie in Abschnitt 3.2.3 besprochen, fokussiert ein Nikon Apo TIRFÖlimmersionsobjektiv (100x, NA 1.49) den Strahl auf die Probe. Das erzeugte
CARS-Signal wird von einem Nikon NIR Apo Objektiv (60x, NA 1.0)
aufgesammelt und nach der spektralen Filterung mit zwei Bandpassfiltern mit
einen InGaAsP-Photomultiplier-Tube (Hamamatsu Photonics) detektiert.

3.8 Probensysteme
Für die SF-CARS-Mikroskopie ist in dieser Arbeit als Probe 2-Chlorobenzamid
(C7 H6 CINO) untersucht worden. Diese Probe weist eine sehr schmale
Ramanbande der aromatischen CH-Streckschwingung auf. Daher ist sie für
die Untersuchung der Auflösung in SF-CARS besonders geeignet. In
Abbildung Abb. 3.40(b) ist das spontane Ramanspektrum der Probe 2Chlorobenzamid zu sehen. Es zeigt eine schmale Ramanbande bei der
zentralen Wellenzahl 3067 cm−1 mit einer Linienbreite von 8.5 cm−1 . Das
Pulver ist direkt auf einer Glasplatte mit einem Raman-Spektrometer
gemessen worden, das mit einem He-Ne-Laser (𝜆 = 633 nm) ausgestattet ist.

Die Abb. 3.40(a) zeigt ein CARS-Bild der Probe 2-Chlorobenzamid. Zu
Mikroskopie-Zwecken wird eine kleine Menge des Pulvers zwischen einem
Deckglas und einem Objektträger mit Nagellack versiegelt. Bei jeder
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Messreihe für SF-CARS sind mindestens 30 Bilder bei unterschiedlichen
Zeitverzögerungen zwischen den beiden Laserpulsen der zwei Wellenlängen
aufgenommen worden. Danach wurden die Bilder mit ImageJ [29] und
MATLAB (MathWorks, Inc.) analysiert und ausgewertet.
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Kapitel 4

4 Diskussion der Ergebnisse

4.1 Hochaufgelöste SF-CARS-Messungen
4.1.1 Simulierte Auflösungen in SF-CARS
In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der beiden Parameter GDD und
Anfangspulsdauer 𝜏0 auf das CARS-Spektrum durch eine Simulation
untersucht. Die Ergebnisse dieser Simulation sind in Abb. 4.1 dargestellt. Die
schwarze Kurve in Abb. 4.1(a) stellt das Raman-Spektrum der Probe LGlutamine dar, die bei 2932 cm−1 und 2968 cm−1 zwei schmale Peaks
aufweist. Weil diese zwei Peaks sehr nahe beieinander, nämlich in einem
Abstand von nur 36 cm−1 liegen, eignet sich das Spektrum dieser Probe
besonders für die erwähnte Simulationen. Da die bisher erwähnte Pump- und
Stokes-Wellenlängen (784 nm und 1034 nm) für diesem Wellenzahlbereich
ungeeignet sind, werden folgende Simulationen für einen Pump und StokesLaser mit der zentralen Wellenlängen 800 nm und 1050 nm durchgeführt. Die
Pulsdauer der jeweiligen Wellenlänge beträgt 𝜏0𝑝 = 90 fs und 𝜏0𝑠 = 95 fs.
Dieser Laser ist bereits für die nachfolgenden Arbeiten angeschafft worden.
Bei diesem Laser handelt es sich um einen leistungsstarken UltrakurzpulsFaserlaser der Firma Toptica Photonics AG, der eine durchstimmbare PumpWellenlänge emittiert.
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Hier werden zunächst zwei typische Auflösungen für die Simulationen in
diesem Abschnitt angenommen, nämlich die Auflösung Δ𝜈1 = 14.8 cm−1 und
Δ𝜈2 = 24 cm−1 , die in Abb. 4.1(a) durch zwei Gaußkurven dargestellt sind (rot
und blau). Beide können gemäß der Gl. (2.80) mit einem optischen Aufbau
erreicht werden. Wie in Abschnitt 2.4.1 besprochen, kann in der SF-Technik
aufgrund der Bedingung 𝜏 ≫ 𝜏0 die Gl. (2.59) angewandt werden. Diese
Gleichung kann durch die Substitution von 𝜏0 = 4 𝑙𝑛2/Δ𝜔0 wie folgt
umgeschrieben werden.

𝜏=

4𝑙𝑛2
𝐺𝐷𝐷 = Δ𝜔0 𝐺𝐷𝐷
𝜏0

mit Δ𝜔0 = 2𝜋Δ𝑓 = 2𝜋𝑐 Δλ/λ20 ergibt sich

𝜏=

4𝑙𝑛2
Δλ
𝐺𝐷𝐷 = 2πc 2 𝐺𝐷𝐷
𝜏0
𝜆0

In dieser Gleichung ist 𝑐 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, 𝜆0 die zentrale
Wellenlänge des Lasers und Δ𝜆 die spektrale Bandbreite des Lasers. Wenn
die Gl. (4.2) für den Pump- und Stokes-Puls in Gl. (2.81) bzw. (2.82) eingesetzt
wird, ergibt sich die erreichte Auflösung in Form der Gl. (4.3).

Δ𝜈 =

𝜆40𝑝 𝜆40𝑠
𝑙𝑛2 √2
√
+
𝜋 2 𝑐 2 𝐺𝐷𝐷 Δ𝜆2𝑝 Δ𝜆2𝑠

𝜆0𝑝 und 𝜆0𝑠 sind die zentralen Wellenlängen des Pump- und Stokes-Lasers
und Δ𝜆𝑝 und Δ𝜆𝑠 die spektralen Bandbreiten des jeweiligen Lasers.
Die Abb. 4.1(b) zeigt das simulierte CARS-Signal bei zwei verschiedenen GDD
in Abhängigkeit der Verzögerungszeit. Diese Kurven entsprechen den CARSKreuzkorrelationen, die sich für GDD1 = 69000 fs 2 und GDD2 = 39000 fs 2 bei
einer Auflösung von Δ𝜈1 = 14.8 cm−1 ergeben. Die Abb. 4.1(c) zeigt die
Faltung der Auflösungskurven mit dem Raman-Spektrum der Probe. Diese
Abbildung repräsentiert das simulierte CARS-Spektrum. Wie in dieser
Abbildung gezeigt wird, ist für die Erkennung des einzelnen Peaks eine
Mindestauflösung von 24 cm−1 erforderlich.
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Abb. 4.1 Simulationen zur Darstellung der CARS-Kreuzkorrelation bzw. des CARSSpektrums mit Änderung der Parameter Δ𝜈 und GDD. Raman-Spektrum der Probe
L-Glutamine (schwarz) und die Auflösungen Δ𝜈1 (rot) und Δ𝜈2 (blau) als
Gaußkurven (a). Simulation der CARS-Kreuzkorrelation des Spektrums mit der
Auflösung Δ𝜈1 bei 𝐺𝐷𝐷1 = 69000 fs 2 (rot) und 𝐺𝐷𝐷2 = 39000 fs 2 (b). Simuliertes
CARS-Spektrum aus der Faltung des Raman-Spektrum mit der Auflösung Δ𝜈1 (rot)
und mit der Auflösung Δ𝜈2 (blau) (c). Simulierte CARS-Kreuzkorrelation der
Auflösung Δ𝜈1 (rot) und Δ𝜈2 (blau) bei konstanter 𝐺𝐷𝐷1 = 69000 fs 2 (d).

Die Abb. 4.1(c) zeigt die CARS-Kreuzkorrelationen, die mit den Auflösungen
Δ𝜈1 und Δ𝜈2 bei einer 𝐺𝐷𝐷1 = 69000 fs 2 zu erreichen sind. Eine Variation der
Auflösung bei konstanter GDD ist gemäß der Gl. (4.3) durch die Änderung der
Bandbreite Δ𝜆 möglich, was eine Beschneidung der Wellenlänge bedeutet. Die
Tabelle 4.4 zeigt die berechneten Werte τ0 , τ und die Auflösung Δ𝜈 bei
Beschneidung des Stokes-Lasers für eine 𝐺𝐷𝐷 = 69000 fs2 .
Tablle 4.4 Die Beschneidung des Spektrums des Stokes-Lasers (λ0s = 1050 nm,
Δλs = 17 nm) bei konstanter 𝐺𝐷𝐷 = 69000 fs2 führt zur Änderung von τ0 , τ und der
Auflösung Δ𝜈.
Beschneidung
um [nm]

𝜏0 [fs]

𝜏[ps] Auflösung
Δ𝜈 [cm−1 ]

0

95.4

2.07

14.3

2

108.1

1.82

15.3

4

124.7

1.58

16.8

6

147.4

1.34

18.8

8

180.2

1.09

21.9
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4.1.2 Zeit-Frequenz-Mapping des CARS-Spektrums
In SF-CARS ergibt sich das kohärente Raman-Spektrum aus der
Kreuzkorrelation des Pump- und Stokes-Laserpulses. Wie in Abschnitt 3.6.1
erwähnt, kann die zeitliche Verzögerung Δ𝑡 = 2𝛥𝑥/𝑐 der Laserpulse bei einer
Kreuzkorrelation aus der Position 𝛥𝑥 des Retroreflektors bestimmt werden. Als
nächstes muss jedem Zeitschritt Δ𝑡 eine Wellenzahl zugeordnet werden. Die
Abb. 2.4 zeigt, dass 2 ∙ 𝛽 = Δ𝜔/Δ𝑡 der Steigung eines gechirpten Laserpules
entspricht. Mit

Δ𝜔 = 2𝜋𝑐Δ𝜈̃ und 2 ∙ 𝛽 = 1/𝐺𝐷𝐷 kann die Änderung der

Wellenzahl Δ𝜈̃ in Abhängigkeit der Verzögerung Δ𝑡 gemäß der Gl. (4.4)
beschrieben werden. Diese Gleichung kann für die Kalibrierung der
Wellenzahl verwendet werden.
𝑑𝑡
𝑑𝑡
= 5.3 ps ∙ cm−1
2𝜋𝑐 ∙ 𝐺𝐷𝐷
𝐺𝐷𝐷
Die Gl. (4.4) wird in Abb. 4.2 angewandt, um die Achse in Wellenzahlen zu
skalieren. Die Abb. 4.2(a) zeigt fünf Bilder einer Kreuzkorrelation in SF-CARS.
𝑑𝑣̃ =

Die Abb. 4.2(b) zeigt die Kreuzkorrelations-Kurven der Pump- und StokesLaserpulse für die erwähnten drei Fälle A, B und C aus Abschnitt 3.6.3. Hier
ist für die Modulierung der Laserpulse, wie im Abschnitt 3.7 besprochen, ein
SLM verwendet worden. Diese Kurven ergeben sich aus der Änderung der
Intensität des CARS-Signals während der zeitlichen Verzögerung. Die Abb.
4.2(c) stellt das SF-CARS-Spektrum für den Fall B und C dar. Wie erwähnt,
ergeben sich diese Spektren gemäß der Gl. (4.4) aus dem Zeit-FrequenzMapping der Kreuzkorrelationen der Abb. 4.2(b). Es ist zu beachten, dass die
Kalibrierung durch die Gl. (4.4) nur für linear gechirpte Laserpulse anwendbar
ist. Wie in Abb. 4.2(c) zu sehen ist, kann die Gl. (4.4) nicht auf FTL-Laserpulse
angewandt werden, da alle spektrale Komponenten zur selben Zeit präsent
sind. Die Abb. 2.14(d) zeigt, dass in der SF-Technik eine Durchstimmung der
Differenzfrequenz Ω durch die Änderung des zeitlichen Überlapps
(Verzögerung des Pump-Pulses) möglich ist. Die Breite der gechirpten Fälle B
und C in Abb. 4.2(b) variiert nicht viel aufgrund der GDD-Unabhängigkeit der
Zeitschritte gemäß der Gl. (4.4). Andererseits unterscheiden sich die Formen
beider Kurven, da für den Fall B mehr nichtresonante Beiträge zum CARSProzess als für den Fall C vorliegen.

107

Abb. 4.2 (a) CARS-Bilder einer Messreihe für die Generierung der CARSKreuzkorrelation der Probe 2-Chlorobenzamid. (b) CARS-Kreuzkorrelationen von
2-Chlorobenzamid, die aus der Intensität der CARS-Bilder der Messreihe für
unterschiedliche Laserpulsdauern extrahiert sind. Die Fälle A (blau), B (schwarz)
und C (rot) zeigen die Verbesserung der spektralen Auflösung. Die
Kreuzkorrelationen sind gegen die Zeitverzögerung aufgetragen. (c)
umgerechneter Raman-Shift aus der Kreuzkorrelation durch das Zeit-FrequenzMapping für die Fälle B und C mit eingefügtem Raman-Spektrum (c).

Außerdem zeigt die Gl. (4.4) den Einfluss des Zeitschritts zwischen den Pumpund Stokes-Pulse auf die spektrale Auflösung. Zum Beispiel entspricht einem
Zeitschritt von 𝑑𝑡 = 100 fs einem spektraler Schritt von 𝑑𝜈̃ = 6.6 cm−1 bei einer
GDD von 80000 fs2 . Setzt man die Gl. (4.4) und Gl. (2.82) gleich, ergibt sich
durch die Substitution der Gl. (4.1) der optimale Zeitschritt ∆𝑡 wie folgt:
2
2
∆𝑡 = √2(𝜏0𝑝
+ 𝜏0𝑠
)

Diese temporalen Schritte sind direkt proportional zur spektralen Auflösung ∆𝜈̃
von SF und deshalb unabhängig von der zugefügten GDD, wie man in Gl. (4.5)
sehen kann. Hier sind 𝜏0𝑝 und 𝜏0𝑠 die TL-Pulsdauer der beiden Pulse. In
anderen Worten impliziert die Gl. (4.5), dass die optimale Schrittgröße der
Kreuzkorrelation, die durch die erreichte Auflösung gegeben ist, nur durch die
Dauer der TL-Pulse bestimmt wird.
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4.1.3 Einfluss der Dispersion dritter Ordnung auf die
spektrale Auflösung des CARS-Spektrums
Wenn für das Strecken der Pump- und Stokes-Laserpulse nur GDD in Betracht
gezogen wird, gibt es keine Grenze für die Erhöhung der Auflösung in SFCARS. Allerdings induzieren die Strecker nicht nur GDD sondern zusätzlich
unerwünschte Dispersion höherer Ordnungen, wie TOD [28], was in Abschnitt
3.5 besprochen worden ist. Die Tabelle 4.3 zeigt als Beispiel die berechneten
TOD der verschiedenen, herkömmlichen Strecker-Vorrichtungen für das
Strecken eines Laserpulses mit der Anfangspulsdauer von 100 fs und einer
zentralen Wellenlänge 𝜆0 = 800 nm. Der Laserpuls wird durch eine GDD von
80000 fs 2 gemäß der Gl. (2.58) auf eine Pulsdauer von 2.2 ps gechirpt. Durch
den Einsatz zweier solcher Pulse als Pump und Stokes-Laser kann
entsprechend der Gl. (2.82) eine Auflösung von 13.3 cm−1 erreicht werden.
Tablle 4.3 Berechnete TOD-Werte verschiedener Strecker-Vorrichtungen für
das Hinzufügen einer |GDD| = 80000 fs2 auf einen Laserpuls mit der zentralen
Wellenlänge von 𝜆 = 800 nm.
|TOD| [fs3 ]

Strecker-Vorrichtung
Gitterpaar: Abstand von 5.261 cm, Gitterkonstante 𝑑 = 1.2 µm

4.5 ∙ 105

Brewster-Prismen (SF57): Spitze-Spitze Abstand von 4.9 m

2.1 ∙ 105

Glasblock (SF57): Länge 36.6 cm

5.3 ∙ 104

Die theoretisch berechneten TOD-Werte stellen die unteren Grenzen für
praktische Realisierungen dar, da TOD sehr empfindlich gegenüber
Fehlausrichtungen ist und für tatsächliche Prismen- und Gitter-Vorrichtungen
viel höher sein kann. Alle Vorrichtungen weisen ein festes Verhältnis
TOD/GDD auf, das für Gitter, gefolgt von Prismen und Materialdispersion, am
höchsten ist. Als Faustregel gilt, dass Mikroskopoptiken eine GDD von nur
etwa 8000 fs² einführen, während die für die spektrale Fokussierung
verwendete Komponente der Chirping-Vorrichtungen eine GDD von 80000 fs²
einfügen. Deshalb ist die TOD des Mikroskops zehnmal kleiner als die der
Chirping-Vorrichtung und daher vernachlässigbar.
Eine Erhöhung der hinzugefügten Dispersion mit den herkömmlichen
Chirping-Vorrichtungen hat zwei entgegengesetzte Auswirkungen auf die
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spektrale Fokussierung. Einerseits verbessert die Erhöhung der GDD die
Auflösung, während die begleitende TOD die Auflösung wieder verschlechtert.
Darüber hinaus ändert eine Dispersion dritter Ordnung die Zeit-FrequenzMapping gemäß der Gl. (4.4). Wie in Abb. 2.14(e) deutlich zu sehen ist, kann
in Anwesenheit der TOD durch eine zeitliche Verzögerung für die
Durchstimmung der Differenzfrequenz die Auflösung drastisch abnehmen.
Die erwähnte negative Auswirkung der Dispersion dritter Ordnung auf die
spektrale Auflösung in SF-CARS ist in Abb. 4.3 deutlich ersichtlich. Die Abb.
4.3(a) zeigt fünf SF-CARS-Bilder der Probe 2-Chlorobenzamid, die bei der
Kreuzkorrelation aufgenommen worden sind. Für diese Messung sind die
Pulse des Pump- und Stokes-Laser mit einer GDD von 69000 fs2 auf 2 ps
gestreckt. Die Abb. 4.3(b) zeigt die CARS-Spektren mit verschiedenen TODWerten, die zusätzlich durch den SLM induziert sind. Wie in Abschnitt 3.7
erwähnt, ist der SLM in der Lage, die TOD sowohl zu kompensieren als auch
zusätzlich TOD zuzuführen. In diesem Fall induziert der SLM bei vollständiger
Kontrolle der Dispersion die unterschiedlichen Werte von TOD nämlich, 0 fs3 ,
5 ∙ 105 fs3 , und 1.5 ∙ 106 fs3 bei konstanter 𝐺𝐷𝐷 = 69000 fs2 .

Abb. 4.3 (a) aufgenommene CARS-Bilder der Probe 2-Chlorobenzamid bei
verschiedenen zeitlichen Verzögerungen zwischen den beiden Lasern. (b) die
Intensitätsänderung deutet auf die spektrale Durchstimmung der resonanten
Ramanbanden. CARS-Spektrum mit Variation der TOD-Werte bei konstanter
GDD = 69000 fs 2 : TOD ist vollständig kompensiert (rot), TOD = 5 ∙ 105 fs 3 (braun),
TOD = 1.5 ∙ 106 fs 3 (grün).
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Wie erwartet, zeigt die Abb. 4.3 die höchste spektrale Auflösung bei
kompensierter TOD (rote Kurve), während in den anderen Fällen eine
spektrale Verbreiterung beobachtet werden kann. Die spektrale Breiten der
jeweiligen Kurve sind Δ𝜈̃ = 16.6 cm−1 bei TOD = 0 fs3 , Δ𝜈̃ = 42.2 cm−1 bei TOD
= 5 ∙ 105 fs 3 und Δ𝜈̃ = 74.5 cm−1 bei TOD = 1.5 ∙ 106 fs3 . Die letzten beiden
TOD-Werte sind an den in Tabelle 3.4 gezeigten beispielhaften Wert für
Gitterpaare und das Dreifache dieses Wertes angepasst worden. Die
genannten Höchstwerte sind gewählt, um zu zeigen, dass TOD das ZeitFrequenz-Mapping negativ beeinflussen kann. Dieser negative Effekt führt zu
einer Fehlinterpretation des CARS-Spektrum, das sich durch den Einfluss der
TOD ergibt (grüne Kurve in Abb. 4.3).

4.2 Polarisationssensitive SHG-Messungen
Durch polarisationssensitive Messungen können, wie in Abschnitt 2.8.3
besprochen, verschiedene Gewebetypen gemäß der Gl. (2.151)
unterschieden werden. In diesem Abschnitt werden diesbezüglich die
Ergebnisse einer betreuten Masterarbeit präsentiert, die von Herrn Sebastian
Hundt verfasst worden ist.
Die Orientierung der Kollagenfasern in einer Probe kann durch die Drehung
der Laserpolarisation bestimmt werden. Die Faserorientierung ist in Gl. (2.151)
als Winkels 𝜙 definiert. Der Parameter 𝛼 in dieser Gleichung entspricht der
Ausrichtung der Laserpolarisation. Die Polarisation des Lasers kann durch die
automatisierte 𝜆/2-Platte variiert werden, die in Abschnitt 3.4 vorgestellt
(2)

(2)

worden ist. Durch die Bestimmung der Parameter 𝑎 = 𝜒31 /𝜒15 und 𝑏 =
(2)

(2)

𝜒33 /𝜒15 in Abhängigkeit der Laserpolarisation können dann verschiedene
Gewebetypen unterschieden werden.
Die Abb. 4.4(a) zeigt eine polarisationssensitive Messung der Kollagenfasern
eines Mäuseknies, dessen SHG-Bild in Abb. 4.4(b) dargestellt ist. In Abb.
4.4(a) sind zwei Fitkurven zu sehen, die die Abhängigkeit des SHG-Signals
bei zwei verschiedenen Probenpositionen von dem Polarisationswinkel des
Lasers darstellen. Die rote Kurve zeigt im Vergleich zur schwarzen kurve eine
Verschiebung, die einen Orientierungsunterschied der Fasern bedeutet.
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Abb. 4.4 (a) polarisationssensitive SHG-Messung eines Mäuseknies, (b) SHG-Bild
der Kollagenfaser: Die Faserorientierung unterscheidet sich in den markierten
Stellen, weshalb die Fitkurven verschoben sind. Die Messpunkte zeigen die
Intensität des SHG-Signals in Abhängigkeit der Laserpolarisation.

Die Tabelle 4.1 zeigt die Fitparameter der beiden Kurven, die in Abb. 4.4(a)
dargestellt sind. Wie zu erwarten ist, sind die Parameter 𝑎, 𝑏 und 𝐼𝑓 nahezu
identisch, da es sich dabei um den gleichen Gewebetyp handelt. Allerdings
unterscheiden sie sich im Winkel 𝜙. Dieser Unterschied zwischen den Winkeln
ist in Abb. 4.4(b) als eine Art Knick zwischen den gewählten Stellen zu
erkennen.
Tabelle 4.1 Fitparameter für die Faserorientierung
I(2ω) = 𝐼f {sin2 2(𝜙 − 𝛼) + [𝑎 ∙ sin2 (𝜙 − 𝛼) + 𝑏 ∙ cos 2(𝜙 − 𝛼)]2 }
𝑎1 = 1.22

𝑏1 = 1.67

𝜙1 = −0.33

𝐼f,1 = 0.31

𝑎2 = 1.27

𝑏2 = 1.67

𝜙2 = 0.35

𝐼f,2 = 0.30

Außerdem kann die polarisationssensitive SHG auch für die Unterscheidung
von verschiedenen Gewebetypen verwendet werden, da die Parameter 𝑎 und
𝑏 für verschiedene Gewebetypen charakteristisch sind [38-44]. Die Abb. 4.5(b)
zeigt SHG-Aufnahmen von verschiedenen Gewebetypen. Die dazugehörigen
Fitkurven werden in Abb. 4.5(a) dargestellt. Die Kurven unterscheiden sich
sehr stark in ihrer Form. Dies liegt vor allem an den Parametern 𝑎 und 𝑏. Die
Probe 1 in Abb. 4.5(b) zeigt ein SHG-Bild der Kollagenfaser eines Mäuseknies,
das in Rückwärtsrichtung aufgenommen ist. Das Signal in Rückwärtsrichtung
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ergibt sich aus Rückstreuungen von vorwärts generiertem Signal und hängt
erheblich von den Streueigenschaften der Probe ab. Die Bilder 2-4 sind SHGAufnahmen in Vorwärtsrichtung. Das Bild 2 zeigt die Kollagenfasern und das
Bild 3 die Muskelfasern eines Mäuseknies. Das Bild 4 ist eine SHG-Aufnahme
der Prostata eines Hundes.

Abb. 4.5 (a) Polarisationssensitive Messungen verschiedener Gewebetypen: die
Fitkurven für die Bestimmung der Parameter 𝑎, 𝑏, 𝜙 und 𝐼𝑓 . (b) SHG-Bilder der
Proben: (1) und (2) zeigen die Kollagenfasern vom Knorpel eines Mäuseknies,
wobei (1) in Rückwärtsrichtung und (2) in Vorwärtsrichtung detektiert wurde. (3)
und (4) zeigen die Aufnahmen der Muskelfasern eines Mäusenknies und der
Prostata eines Hundes.

Die Tabelle 4.2 zeigt die Parameter, die sich aus den Fitkurven der Abb. 4.5(a)
für die verschiedenen Proben ergeben.
Tabelle 4.2 Fitparameter für die Unterscheidung der Gewebetypen
𝑎1 = 2.09

𝑏1 = 2.70

𝜙1 = 0.06

𝐼f,1 = 0.14

𝑎2 = 1.00

𝑏2 = 1.35

𝜙2 = −0.01

𝐼f,2 = 0.41

𝑎3 = 1.41

𝑏3 = 1.24

𝜙3 = 0.03

𝐼f,3 = 0.36

𝑎4 = 2.90

𝑏4 = 2.87

𝜙4 = 0.02

𝐼f,4 = 0.11

Die Abb. 4.6 zeigt das gleiche Experiment an einer Stelle der Probe, die
sowohl Kollagen als auch Muskelfaser beinhaltet. Die Kollagenfasern sind
deutlich auf der rechten Seite und die Muskelfasern auf der linken Seite der
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Probenstelle zu sehen. Nun werden die Fitparameter pixelweise bestimmt.
Dabei ist der Polarisationswinkel des Lasers zwischen 0 bis 𝜋 mit einer
Schrittweite von

𝜋
50

variiert worden. Mit dieser Schrittweite ergeben sich 50

Bilder für eine Messreihe. Die Parameter werden aus den Regressionskurven
der jeweiligen 50 Pixel bestimmt. Das bedeutet, dass bei einer Auflösung von
1024 x 1024 Pixel insgesamt 1048576 Fitkurven durchgeführt worden sind.
Wie man in dieser Abbildung sieht, sind die Variation der Parameter 𝑎, 𝑏 und
𝜙 mit Falschfarben dargestellt. Nach der Tabelle 3.2 werden die
Parameterwerte von 𝑎 = 1.00 und 𝑏 = 1.35 für die Kollagenfasern erwartet.
Für das Muskelgewebe werden die Werte von 𝑎 = 1.41 und 𝑏 = 1.24 erwartet.
Wie die Abb. 4.6 zeigt, liegt der Parameter 𝑎 des Muskelgewebes im
Gegensatz zum Kollagen deutlich im roten Bereich der Farbskala.

Abb. 4.6 SHG-Bild eines Mäuseknies und dazugehörige Fitparameter a, b, 𝜙 einer
pixelweisen polarisationsabhängigen Auswertung.

Es ist abschließend noch zu erwähnen, dass anstelle des Fit-Algorithmus von
anderen Forschungsgruppen ein anderes Verfahren mithilfe der FourierTransformation zur Analyse der verschiedenen Gewebetypen entwickelt
worden ist [46,73].
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Kapitel 5

5 Zusammenfassung und Ausblick

In Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Methodik der nichtlinearen
Mikroskopie für die Analyse verschiedener Probentypen weiterentwickelt. Zu
diesem Zweck wurde zunächst ein voll funktionsfähiges MultiphotonenMikroskop entworfen, das die Anforderungen dieser Arbeit vollständig erfüllt.
Sämtliche Entwicklungs- und Herstellungsstufen, wie die Konzeption nach
optischen Gesichtspunkten, die CAD-Konstruktion, die mechanische
Fertigung und die Elektrifizierung der meisten Mikroskopkomponenten wurden
von mir selbst ausgeführt. Dieser Aufbau ermöglicht eine multimodale
Bildgebung mit mehreren nichtlinearen Kontrastmodalitäten wie, TPEF, SHG,
SFG und CARS. Dieses Eigenbau-Mikroskop bietet zusätzlich eine detailierte
Darstellung der Proben durch eine 3D-Rekonstruktion.
Eine der leistungsstarken, nichtlinearen Mikroskopie-Methoden ist SHG, mit
der sich ein Teil dieser Arbeit beschäftigt. Die Intensität des SHG-Signals ist
sehr stark von der Polarisation des Laserstrahls abhängig, was in dieser Arbeit
zur Analyse der biologischen Probe ausgenutzt wurde. Insbesondere eignen
sich biologische Gewebetypen mit faserförmigen Anordnungen, wie Kollagenund Muskelfasern sehr gut für die polarisationssensitive SHG-Messung
(PSHG). Diese Methode ermöglicht eine lokale Unterscheidung verschiedener
Gewebetypen. Außerdem kann gleichzeitig mit PSHG die Orientierung der
Faser in einem biologischen Gewebe bestimmt werden. Diese Methode kann
möglicheweise zur Bestimmung der Funktionstüchtigkeit eines Gewebes
eingesetzt werden.
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Als weiteres wird in dieser Arbeit eine detaillierte Untersuchung des
Dispersionseinflusses auf die spektrale Auflösung des CARS-Spektrums
präsentiert, die durch die Anwendung von „Spectral Focusing“ (SF) in der
kohärenten Raman-Bildgebung erreicht werden kann. Zu diesem Zweck sind
verschiedene Strecker-Vorrichtungen entworfen und charakterisiert worden.
Als best mögliche Vorrichtung wurde sich für einen räumlichen Lichtmodulator
(SLM) zum Zweck der Modulierung der Pump- und Stokes-Laserpulse
entschieden, da dieser im Vergleich zu herkömmlichen Vorrichtungen eine
vollständige Kontrolle der Dispersion ermöglicht. Für die Analyse der
Auflösung in SF-CARS sind zunächst drei Fälle A, B und C untersucht worden,
bei denen die angewandte GDD, wie in Tablle 5.1 dargestellt, unterschiedlich
ist. Beim Fall A handet es sich um die Interaktion der TL-Pulse, die zu einer
theoretischen Auflösung von 318 cm-1 führt. In den Fälle B und C werden die
Pulse gechirpt. Deshalb ist eine Analyse der Auflösungsverbesserung in der
SF-Technik nur für diese zwei Fälle relevant. Der Fall A ist nur zum Vergleich
in dieser Tabelle dargestellt. Wie diese Tabelle zeigt, stimmen die
theoretischen und exprimentellen Werte sehr gut überein. Die exprimentelle
Auflösung wird durch die Entfaltung ∆ν = √∆ν2KK − ∆ν2R der Breite des CARSSpektrums ∆νKK und der davon unabhängig gemessenen Raman-Linienbreite
∆νR = 8.5 cm−1 der Probe bestimmt.
Tablle 5.1 Zusammenfassung der experimentellen Parameter, Ergebnisse zur
Auflösungssteigerung in SF-CARS und der Vergleich mit theoretisch hergeleiteten
Werten.
SFG-Breite
Pump/Stokes[fs]
angewandte
Fall
Pulsbreite [fs]
GDD [fs²]
Theor. Exp.
aus Gl. (2.58)

Breite des
Auflösung [cm-1]
CARSSpektrums
Gl.
[cm-1] aus Abb. Exp.
(2.82)
4.2(c)

A

0

90 / 95

131

134

−

−

318

B

45000

1390 / 1310

1910

1930

23.6

22.0

21.8

C

69000

2120 / 2010

2920

2940

16.6

14.3

14.3

Diese Arbeit zeigt, dass für die Implementierung der SF-Technik in ein
multimodales Mikroskop keine fortschrittlichen Gräte wie FROG (Frequency
Resolved Optical Gating), SPIDER (Spectral Phase Interferometry for Direct
Electric-field Reconstruction) oder MIIPS (Multiphoton Intrapulse Interference
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Phase Scan) für die Analyse der Pulse erforderlich sind. Im Gegenteil wurde
gezeigt, dass die Aufnahmen von SFG-Bildern mit unterschiedlichen
Zeitverzögerungen zur Messung einer Kreuzkorrelation der Laserpulse
ausreichen, um den Chirp-Parameter aus dem Produkt 𝜏 ∙ 𝜏0 bzw. darüber die
Dispersion des Mikroskops zu bestimmen. Schließlich konnte die erreichte
spektrale Auflösung und die signifikanten Auswirkungen der TOD durch eine
CARS-Kreuzkorrelation der Probe 2-Chlorobenzamid verfiziert werden. Diese
Probe eignet sich hervorragend zur Bestimmung der spektralen Auflösung,
weil sie billig und einfach zu handhaben ist. Außerdem weist sie eine schmale
Raman-Linie im biologisch interessanten Bereich 3000 cm−1 auf.
Außerdem ist im Rahmen dieser Arbeit die bedeutende Angelegenheit der
Limitierung der Auflösung in SF-CARS untersucht worden. Die SF-Technik
ermöglicht eine kohärente Raman-Bildgebung mit hoher spektraler Auflösung.
Die herkömmlichen Strecker-Vorrichtungen, wie Glasblock, Prismen- und
Gitterstrecker, fügen den Laserpulsen nicht nur GDD hinzu, sondern auch
TOD, wodurch die Auflösung begrenzt wird. Die Kombination der
experimentellen Ergebnisse in Abb. 4.3(b) mit den Berechnungen aus der
Tabelle 4.3 lässt den Schluss zu, dass die negativen Auswirkungen auf einen
TL-Puls mit der Dauer von 100 fs für die GDD-Werte größer als 100.000 fs2
bei Verwendung der o.g. Strecker-Vorrichtungen signifikant sind. Die
erreichbare spektrale Auflösung ist daher auf 10 cm−1 begrenzt. Das
Vermeiden der negativen Auswirkungen von TOD für hohe GDD-Werte ist
nicht einfach, erfordert sie doch einen erheblichen experimentelle Aufwand,
wie z. B. das Hinzufügen eines SLM zum Aufbau, um die Dispersion höherer
Ordnung vollständig zu kompensieren. Eine andere Option wäre die
Kombination von Gitter- und Prismenvorrichtungen, die TOD aufgrund ihrer
entgegengesetzten Vorzeichen aufheben. Als Beispiel einer solchen
Vorrichtung wurde ein GRISM vorgestellt.
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Anhang A:

Dispersionseffekt auf einen Gausspuls

Wenn ein TL-Puls mit dem elektrischen Feld 𝐸(𝑡) = ℇ0 𝑒

𝑡
𝜏0

−2 ln(2)( )2

ein

dielektrisches Medium mit der Länge 𝐿 duchläuft, wird der Puls aufgrund der
Dispersion gestreckt. Die dem Puls hinzugefügte Dispersion kann in der ZeitDomäne als eine Faltung dieser Funktion mit der Modulationsfunktion 𝐺(𝑡)
beschrieben werden (Gl. (A.1)). 𝜏0 ist die Anfangspulsdauer des TL-Pulses.
𝐸1 (𝑡) = 𝐸0 (𝑡) ∗ 𝐺(𝑡)
𝐺(𝑡) beschreibt die Auswirkung der Dispersion auf den Puls in der ZeitDomäne. Die Faltung in der Zeit-Domäne entspricht eine Multiplikation in der
Frequenz-Domäne, wie in Gl. (A.2) dargestellt. 𝐸(𝜔)1 ist das modulierte
elektrische Feld in der Frequenz-Domäne nach dem Hinzufügen der
Dispersion.
𝐸1 (𝜔) = 𝐸0 (𝜔) ∙ 𝐺(𝜔)
Für 𝐸0 (𝜔) und 𝐺(𝜔) gilt:
𝐸0 (𝜔) = ℱ{𝐸0 (𝑡)}
𝐺(𝜔) = ℱ{𝐺(𝑡)}
Geht man von einem linearen Chirp aus, wird durch die Funktion 𝐺(𝜔) der
Einfluss der Dispersion zweiter Ordnung 𝐺𝑉𝐷 = ∂2 𝑘/∂ω2 beschrieben. 𝑘 ist
der Wellenvektor. Somit gilt:
∂2 𝑘 ∂(∂𝑘/∂𝜔)
𝐺𝑉𝐷 =
=
∂ω2
∂𝜔
Für die Gruppengeschwindigkeit 𝑣𝑔 gilt:
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1
∂𝑘
=( )
𝑣𝑔
∂𝜔
Nach der Erweiterung der Gl. (A.6) und der Substitution von 𝑣𝑔 folgt:
1
∂ ( ) = 𝐺𝑉𝐷 ∙ ∂ω
𝑣𝑔
1
∂ ( ) ∙ 𝐿 = 𝐺𝑉𝐷 ∙ ∂ω ∙ 𝐿
𝑣𝑔
Δ𝜏= 𝐺𝐷𝐷 ∙ Δ𝜔0
Δ𝜏 beschreibt die Pulsdauer aufgrund der GDD. Unter der Annahme, dass 𝐺(𝑡)
für den Gausspuls 𝐸(𝑡) ebenfalls gaussförmig ist, folgt:
𝐺(𝑡) = ℇ0 𝑒

−2 ln(2)(

𝑡 2
)
Δ𝜏

= ℇ0 𝑒

𝑡
−2 ln(2)(
)2
𝐺𝐷𝐷∙Δ𝜔0

Damit man aus der Multiplikation in Gl. (A.2) das Feld 𝐸1 (𝜔) berechnet werden
kann, müssen die Funktionen 𝐸0 (𝜔) und 𝐺(𝜔) gemäß der Gl. (A.3) bzw. (A.4)
bestimmt werden. Zunächst wird hier 𝐺(𝜔) aus der Fouriertransformation der
Gl. (A.10) hergeleitet.
∞

𝐺(𝜔) = ∫ 𝐺(𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡
−∞
∞

= ∫ ℇ0

𝑡
−2 ln(2)(
)2
𝐺𝐷𝐷∙Δ𝜔
0 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡
𝑒

−∞

=

ℇ0 √2𝜋𝐺𝐷𝐷 ∙ Δ𝜔0
2√ln(2)

𝑒

−

(𝐺𝐷𝐷∙Δ𝜔0 )2 𝜔2
8 ln(2)

Für die Fouriertransformation 𝐸0 (𝑡) aus der Gl. (A.3) gilt:
∞

𝐸0 (𝜔) = ∫ ℇ0 (𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡
−∞
∞

= ∫ ℇ0 𝑒

−2 ln(2)(

𝑡 2
)
𝜏0

−∞
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𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡

=

𝜏0
2√ln(2)

𝜔2
−2𝑙𝑛(2)
Δ𝜔02
𝑒

Durch die Substitution der Gleichungen (A.13) und (A.16) in Gl. (A.2) mit
Δ𝜔0 =

4 ln(2)
𝜏0

folgt:

ℇ(𝜔)1 =

ℇ20 2𝜋

𝐺𝐷𝐷 ∙ 𝑒

𝑡 4 +𝐺𝐷𝐷2 (4 ln(2))2 2
−0
𝜔
2
8ln(2)𝑡0

Die Gl. (A.17) zeigt das Verhalten eines gechirpten Gausspulses in der
Frequenzdomäne. Das zeitliche Verhalten des Pulses wird durch die inverse
Fouriertransformation von ℇ(𝜔)1 bestimmt.
ℇ(𝑡)1 =

=

=

ℱ −1 {ℇ(𝜔)1 }

1 ∞
=
∫ ℇ(𝜔)1 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔
2𝜋 −∞

𝑡 4 +𝐺𝐷𝐷 2 16 𝑙𝑛(2)2 2
∞
− 0
𝜔
2
8𝑙𝑛(2)𝑡0 2
ℇ0 𝐺𝐷𝐷 ∫ 𝑒
−∞

2√2𝜋 ln(2)ℇ20 𝑡0 𝐺𝐷𝐷
√𝑡0 4 + 𝐺𝐷𝐷2 16 ln(2)2

𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔

𝑡0 2 𝑡 2
−2𝑙𝑛(2) 4
𝑡
+16
ln(2)2 𝐺𝐷𝐷 2
0
𝑒

Aus der Gl. (A.20) kann man entnehmen, dass für die Pulslänge eines
gechirpten Pulses mit der Anfangslänge 𝜏0 gilt:
𝜏=√

𝑡0 4 + 16 ln(2)2 𝐺𝐷𝐷2
4ln(2) ∙ 𝐺𝐷𝐷 2
√
= 𝑡0 1 + [
]
𝑡0 2
𝑡0 2

Diese Gleichung zeigt die Abhängigkeit der gechirpten Pulslänge 𝜏 von zwei
Parametern. Zum einen hängt 𝜏 von der ursprünglichen Pulsdauer 𝜏0 ab, die
wiederum indirekt proportional zur spektralen Bereite des Pulses ist. Zum
anderen kommt es auf die induzierte GDD an, wie lang ein Puls gestreckt wird.
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Anhang B:

Matlab-Code für die Erzeugung
Phasenmasken für den SLM

der

%% Erzeugung der Phasenmasken der GDD und TOD für den SLM
clear all;
format long g

% Importierung der Compnesationsphase für 784 nm und 1034 nm
compphase = 'C:\Users\...\results_784.txt';
[init784, no, no, lambda784, cphase784, no, no, no, no, no] =
textread(compphase, '%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f');
compphase = 'C:\Users\...\results_1034.txt';
[init1034, no, no, lambda1034, cphase1034, no, no, no, no, no] =
textread(compphase, '%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f');

% Die Phase außerhalb des Spektrums wird auf Null gestellt
mask1_784 = zeros(140,1);
mask2_784 = ones(130,1);
mask3_784 = zeros(370,1);
mask784 = [mask1_784;mask2_784;mask3_784];
mask1_1034
mask2_1034
mask3_1034
mask1034 =

= zeros(380,1);
= ones(200,1);
= zeros(60,1);
[mask1_1034;mask2_1034;mask3_1034];

% Initialisierung der zentralen Wellenlaengen
c784 = init784(1,1); % nm
c1033 = init1034(1,1); % nm
% Pixel
pixel = (0:639)';
% GDD- und TOD-Werte fuer SF in [fs^2] bzw. [fs^3]
GDD784 = 50000;
TOD784 = 1.5e6;
GDD1034 = 50000;
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TOD1034 = 1.5e6;

% GDD- und TOD-Werte des Objektivs  diese Werte werden kompensiert
GDD784_obj = 4500;
TOD784_obj = 0;
GDD1034_obj = 3000;
TOD1034_obj = 0;

% Bestimmung der Phase fuer SLM und Kompensation der Phase des
Objektivs fuer jede Wellenlaenge
GDDphase784 = -GDD784*10^(-30)/2*(2*pi*3e17)^2*(1./lambda7841/c784).^2;
GDDphase784_obj = -GDD784_obj*10^(30)/2*(2*pi*3e17)^2*(1./lambda784-1/c784).^2;
GDDphase1034 = -GDD1034*10^(-30)/2*(2*pi*3e17)^2*(1./lambda10341/c1034).^2;
GDDphase1034_obj = -GDD1034_obj*10^(30)/2*(2*pi*3e17)^2*(1./lambda1034-1/c1034).^2;
%Offsetphase = -(0.000112.*lambda1034.^3+0.355699.*lambda1034.^2 376.601911.*lambda1034+ 132876.454232);
TODphase784 = -TOD784*10^(-45)/6*(2*pi*3e17)^3*(1./lambda7841/c784).^3;
TODphase784_obj = -TOD784_obj*10^(45)/6*(2*pi*3e17)^3*(1./lambda784-1/c784).^3;
TODphase1034 = -TOD1034*10^(-45)/6*(2*pi*3e17)^3*(1./lambda10341/c1034).^3;
TODphase1034_obj = -TOD1034_obj*10^(45)/6*(2*pi*3e17)^3*(1./lambda1034-1/c1034).^3;

% Erzeugung der Gesamtmaske fuer den SLM
SLMphase784 =
(cphase784+GDDphase784+GDDphase784_obj+TODphase784+TODphase784_obj);
SLMphase1034 =
(cphase1034+GDDphase1034+GDDphase1034_obj+TODphase1034+TODphase1034_
obj);
SLMdata784 = [pixel, SLMphase784(1:640).*mask784];
SLMdata1034 = [pixel, SLMphase1034(1:640).*mask1034];
SLMdata = [pixel,
SLMphase784(1:640).*mask784+SLMphase1034(1:640).*mask1034];
dlmwrite('C:\Users\,,,\SLMdata.txt', SLMdata, '\t', 0, 1);
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Anhang D:

Matlab-Code für die Simulation
Auflösung des CARS-Spektrums

der

clc;
clear all;
close all;
% Laserdaten wellenlängen in [nm]
lamb0p = 800;
% zentrale Wellenlänge des Pumps
delt_lambp = 10.4;
% die die spektrale Breite (FWHM)
lamb0s = 1050;
delt_lambs = 16;

% zentrale Wellenlänge des Stokes
% die spektrale Breite (FWHM)

cut_lambs = 8;
cut_lambs in [s]

% Beschneidung des Stokes-Spektrum um

% Differenz der max_num und min_num ist 500 Wellenzahl.
min_num = 2700;
% [1/cm] oberer Bereich
nu1 = 14.8;
% [1/cm] FHWM Auflösung der Gausskurve
nu2 = 24;
% [[1/cm] FHWM Auflösung der Gausskurve
GDD1 = 69000;
% [fs^2]
GDD2 = 39000;
% [fs^2]
A = importdata('File\Ramanspec.txt');
% Ramanspec hat Dimension 1748 x 2
% erste Spalte sind die Wellenzahle zweite die Intensitätswerte
%### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ###
figure;
plot(A(:,1),A(:,2)./max(A(:,2)))
title('Ramanspektrum')
xlabel('Wellenzahl')
ylabel('a. u.')
xlim([min(A(:,1)) max(A(:,1))])
ylim([0 1])
if cut_lambs < delt_lambs
max_num = min_num + 500;
if max_num-min_num == 500

% [1/cm] unterer Bereich

c = 300;
% Lichtgeschwidigkeit [fs/nm]
%x_tick =size(A,2)-1; % Anzahl der Unterteilung

123

Ax_ = A(:,1);
dAx = Ax_(3,1)-Ax_(2,1);
Ax = min_num:dAx:max_num;
Ay_ = A(:,2);
%Ay = (A(:,2)/max(A(:,2)))';
% Normierung von A-Array
min_spc = Ax_(1,1);
Ay_min = (min_num-min_spc)./dAx+1;
Ay_max = Ay_min+size(Ax,2)-1;
Ay = (Ay_(Ay_min:Ay_max))';
Ay =Ay/max(Ay);
% Normiert
x = min_num:(max_num-min_num)/(size(A(:,2),1)-1):max_num;
t0 = (max_num+min_num)/2;
dt_nu1GD1 = 2*pi*c*GDD1*nu1*1e-7; % dt [fs]
dt_nu1GD2 = 2*pi*c*GDD2*nu1*1e-7; % dt [fs]
%dt_nu1GD3 = 2*pi*c*GDD3*nu1*1e-7; % dt [fs]
scanArea_nu1GD1 = (3*dt_nu1GD1*c)*1e-6;
scanArea_nu1GD2 = (3*dt_nu1GD2*c)*1e-6;
%scanArea_nu1GD3 = (3*dt_nu1GD3*c)*1e-6;
dt_nu2GD1 = 2*pi*c*GDD1*nu2*1e-7; % dt [fs]
dt_nu2GD2 = 2*pi*c*GDD2*nu2*1e-7; % dt [fs]
%dt_nu2GD3 = 2*pi*c*GDD3*nu2*1e-7; % dt [fs]
scanArea_nu2GD1 = (3*dt_nu2GD1*c)*1e-6;
scanArea_nu2GD2 = (3*dt_nu2GD2*c)*1e-6;
%scanArea_nu2GD3 = (3*dt_nu2GD3*c)*1e-6;
y1 = gaussmf(Ax,[nu1/2 t0]);
y2 = gaussmf(Ax,[nu2/2 t0]);
figure('units','normalized', 'outerposition',[0 0 1 1])
subplot('Position',[0.65 0.6 0.3 0.3])
% Subplot Nr. 2
plot(Ax,Ay,'black')
hold on
plot(Ax,y1,'r')
plot(Ax,y2,'b')
xlim([min_num max_num]);
ylim([0 1])
xlabel('Wellenzahl \Delta\nu [1/cm]')
ylabel('a. u.')
title(['Ramanspektrum und Auflösungen\Delta\nu_1 =
',num2str(nu1),' cm^-^1, \Delta\nu_2= ',num2str(nu2),' cm^-^1'])
legend ('Raman','\Delta\nu_1','\Delta\nu_2','FontSize',13)
falt_1 = conv(y1,Ay); % Faltung der Gausskurve mit
Ramanspektrum
falt_2 = conv(y2,Ay); % Faltung der Gausskurve mit
Ramanspektrum
falt_1 = falt_1./max(falt_1);
falt_2 = falt_2./max(falt_2);

% Normiert
% Normiert

x11 = dt_nu1GD1.*linspace(-size(falt_1,2)/2, size(falt_1,2)/2,
size(falt_1,2));
x12 = dt_nu1GD2.*linspace(-size(falt_1,2)/2, size(falt_1,2)/2,
size(falt_1,2));
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x21 = dt_nu2GD1.*linspace(-size(falt_2,2)/2, size(falt_2,2)/2,
size(falt_2,2));
x22 = dt_nu2GD2.*(-size(x,2)/2:size(x,2)/2-1);
subplot('Position',[0.25 0.15 0.3 0.3]) % subplot Nr. 3
plot(x11,falt_1,'r')
hold on
plot(x21,falt_2,'b')
%plot(x21,falt2,'black')
%plot(x22,falt2,'g')
title([ 'Kreuzkorrelation mit GDD_1 = ',num2str(GDD1),' fs^2'])
%ylim([0 1])
xlabel('Zeit [fs]')
ylabel('a. u.')
legend ('\Delta\nu_1','\Delta\nu_2','FontSize',13)
xlim([-4e4 4e4]);
%text(-3.5e4,0.9,['\tau_0 = ',num2str(nu1) 'test
fs'],'FontSize',15,'Color','r')
%text(-3.5e4,0.8,['\tau_0 = ',num2str(nu1) 'test
fs'],'FontSize',15,'Color','b')
%xlim([-dt_nu1GD2*size(Ax,2)/2 dt_nu1GD2*size(Ax,2)/2-1]);
subplot('Position',[0.65 0.15 0.3 0.3])
% Subplot Nr. 4
plot(Ax,falt_1(126:376),'r')
hold on
plot(Ax,falt_2(126:376),'b')
ylim([0 1])
xlabel('Wellenzahl [[1/cm]')
ylabel('a. u.')
%xlim([0.08 1.2])
title([ 'Faltung'])
legend ('\Delta\nu_1','\Delta\nu_2','FontSize',13)

subplot('Position',[0.25 0.6 0.3 0.3]) % Subplot Nr. 1
plot(x11,falt_1,'r')
hold on
plot(x12,falt_1,'black')
xlim([-4e4 4e4]);
ylim([0 1])
title(['Kreuzkorrelation mit GDD_1 = ',num2str(GDD1),' fs^2 und
GDD_2 = ',num2str(GDD2),' fs^2 für Auflösung \Delta\nu_1']);
%title(['Auflösungen \nu_1, \nu_2 = ',num2str(nu1),',
',num2str(nu2),' [1/cm]',', Scanbereich \Deltax_1, \Deltax_2 = ',
num2str(scanArea_nu1GD1),', ',num2str(scanArea_nu1GD1),' mm']);
xlabel('Zeit [fs]')
ylabel('a. u.')
legend ('GDD_1','GDD_2','FontSize',13)
%text(-3.5e4,0.9,['\tau_0 = ',num2str(nu1) 'test
fs'],'FontSize',15,'Color','red')
%text(-3.5e4,0.8,['\tau_0 = ',num2str(nu1) 'test
fs'],'FontSize',15,'Color','black')
%x1 = min_num:(max_num-min_num)/x_tick:max_num;
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delt_fp = c*delt_lambp/lamb0p^2;
tau0p = 2*log(2)/(pi*delt_fp);
dat = {lamb0p;lamb0p0.5*delt_lambp;lamb0p+0.5*delt_lambp;delt_lambp;tau0p};
cnames = {'Pumpslaser Daten'};
%rnames = {'gesch. lamb[[nm]','Stokes t0 [[fs]','Stokes t
[[ps]','ges. Auflösung [[1/cm]'};
rnames =
{'lam0','lam_min[[nm]','lam_max[[nm]','Breite[[nm]','t0[[fs]'};
uitable('Data',dat,'ColumnName',cnames,...
'RowName',rnames,'Position',[[5 610 225 115])

delt_fs = c*delt_lambs/lamb0s^2;
tau0s = 2*log(2)/(pi*delt_fs);
dat = {lamb0s;lamb0s0.5*delt_lambs;lamb0s+0.5*delt_lambs;delt_lambs;tau0s};
cnames = {'Stokeslaser Daten'};
%rnames = {'gesch. lamb[nm]','Stokes t0 [fs]','Stokes t
[ps]','ges. Auflösung [1/cm]'};
rnames =
{'lam0','lam_min[nm]','lam_max[nm]','Breite[nm]','t0[fs]'};
uitable('Data',dat,'ColumnName',cnames,...
'RowName',rnames,'Position',[5 470 225 115])

array = zeros(4,4);
for i = 1:4
delt_lambs = delt_lambs - cut_lambs/4;
delt_fs = c*delt_lambs/lamb0s^2;
tau0s = 2*log(2)/(pi*delt_fs);
tau_p = 4*log(2)*GDD2/tau0p;
tau_s = 4*log(2)*GDD2/tau0s;
delt_nu = (2*log(2)/(pi*c)*sqrt(2*(1/(tau_p*1e3)^2+1/(tau_s*1e-3)^2)))*1e4;
% erreichbare Auflösung durch beide
Pulse in [1/cm]
array(i,1) = i*cut_lambs/4;
array(i,2) = tau0s;
array(i,3) = tau_s*1e-3;
array(i,4) = delt_nu;
end
%f = figure('Position',[50 50 600 200]);
dat = array;
cnames = {'gesc. lam.[nm]','t0 [fs]','t [ps]','Aufl.[1/cm]'};
%rnames = {'gesch. lamb[[nm]','Stokes t0 [[fs]','Stokes t
[[ps]','ges. Auflösung [[1/cm]'};
rnames = {'bei GDD2','bei GDD2','bei GDD2'};
uitable('Data',dat,'ColumnName',cnames,...
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'RowName',rnames,'Position',[5 345 355 98]); %480
text(-10e4,-0.05,['Beschneidung des StokesSpektrums'],'FontSize',10,'Color','r')
text(-10e4,1.15,['Pumplaser'],'FontSize',10,'Color','black')
text(-10e4,0.55,['Stokeslaser'],'FontSize',10,'Color','r')

disp('Simulation abgeschlossen')
else
disp('Simulation kann nicht durchgeführ werden !!')
disp('Der gewählte Wellenzahl-Bereich muss 500 Wellenzahl
entsprechen')
disp('Bitte die obere und untere Wellenzahlgrenzen
anpassen')
disp('Aktuell entspricht der Bereich')
disp(max_num-min_num)
figure
text(0.2,0.5,'Der gewählte Wellenzahl-Bereich muss 500
Wellenzahl entsprechen','FontSize',30,'Color','r')
end
else
figure
text(0.2,0.5,'cut-lambs muss kleiner als delt-lambs
sein!','FontSize',30,'Color','r')
disp ('cut_lambs anpassen!')
end
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