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Kapitel 1
Einführung und Ziele
1.1 Einführung
Die Datenspei herung und Informationsbearbeitung haben in den letzten Jahren im
Hinbli k auf Qualität, Menge und Kosten einen groÿen Sprung na h vorn gema ht.
Allerdings s heinen selbst die konventionellen Methoden der magnetis hen Datenaufzei hnung auf Festplatten vor einem Wandel zu stehen, denn die magnetis hen Domänen sind nur bis zu einer bestimmten Gröÿe stabil (supermagnetis her Eekt). Für die
Überwindung dieser physikalis hen Grenzen bzw. für die weitere Steigerung der Speiherdi hte gilt die optis he Datenspei herung als eines der aussi htsrei hen Konzepte
[1℄.
Die Informationsspei herung in einem Volumen (ni ht nur auf der Oberä he) stellt
eine reizvolle Alternative für eine weitere Vervielfa hung der Spei herkapazität dar.
Holographis he Methoden im Rahmen der photorefraktiven Optik, wo die Datenspeiherung dur h die Bre hzahländerung der photorefraktiven Materialien erfolgt, sind ein
gutes Beispiel der volumetris hen Datenspei herung, die in den letzten Jahren einen
groÿen S hritt hin zur praktis hen Anwendung gema ht hat [2-4℄.
Auÿerdem besitzen die photorefraktiven Materialien mehrere andere Vorteile und
erönen vers hiedene neue Mögli hkeiten für die angewandte Optik. Das sind einige von
ihnen:

selbstgepumpte Phasenkonjugation,

die zur eektiven Li htkopplung von einer

multimodigen Faser in eine einmodige Faser verwendet werden kann [5, 6℄;

hologra-

phis he Gitter, die wegen ihrer Braggbedingung zur Herstellung von Interferenzltern
nutzbar sind [7, 8℄; optis he Detektionssysteme zur Ausnutzung der Photoströme in ei-
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E htzeitspei herung [10℄. Photorefraktive Kristal-

le sind ein geeignetes Medium au h für Doppelbeli htungs-hologramminterferometrie.
Hierbei brau ht man keine

hemis he Entwi klung der Hologramme, und alle Prozesse

sind vollständig reversibel [11℄.
Sehr hohe Signalverstärkung mit geringem Raus hen, s haltbare Faserverbindungen,

\opti

al

\

omputing , Autokorrelation und optis he Spei herung im Femtosekun-

denberei h sind s hon vorgestellt worden und haben die Mögli hkeiten der photorefraktiven Kristalle gezeigt [7, 12, 13℄.
Der photorefraktive Eekt beinhaltet mehrere S hritte: eine inhomogene Beli htung
regt Ladungsträger an, und es entstehen raumverteilte Ströme. Als Folge werden eine
Ladungsträgerdi hteverteilung und damit ein Raumladungsfeld erzeugt. Dieses Feld
moduliert die Bre hzahl dur h den elektrooptis hen Eekt.

1.2 Ziele
In dieser Arbeit untersu hen wir ein System für die Informationsspei herung und
-verarbeitung auf der Basis eines photorefraktiven Kristalls Ba0;77 Ca0;23 TiO3 , BariumCal ium-Titanat (BCT). BCT ist als re ht neues photorefraktives Medium wegen
der extrem hohen errei hbaren Verstärkungswerte und Kopplungskonstante sowie der
Zü htbarkeit groÿer Kristalle von Interesse [12-15℄. Im Hinbli k auf seine spezis hen
Eigens haften, die in unserer Arbeit ausführli h betra htet werden, nutzen wir den
BCT für die

Optis he Spei herung dur h dynamis he Restaurierung Interner Struktu-

ren (OSIRIS). Auÿerdem führen wir erste Experimente zur Selbstfokussierung und zu
photorefraktiven Solitonen im BCT dur h.
Die folgenden Kapitel 2 und 3 legen die Prinzipien des photorefraktiven Eektes
und die aus der Literatur bekannten Charakteristika von BCT dar. Allerdings bleiben
no h mehrere Lü ken im Verständnis der Eigens haften des Kristalls, von denen hier
einige untersu ht werden.
Auf diesem Grund nutzen wir im Kapitel 4 (Abs hnitt 4.1) das Bandtransportmodell der tiefen und a hen Energieniveaus unter Annahme der stufenförmigen Beleu htung für die Bestimmung mehrerer Materialparameter des BCT-Kristalls, wie zum
Beispiel Anregungsquers hnitte und Rekombinationsraten von (und na h) den tiefen
und a hen Niveaus ins (und vom) Leitungsband und Ladungsträgerdi hte-, Bre hzahl-
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und Absorptionsmodulation.
Im Abs hnitt 4.2 stellen wir eine neue Methode zur Bestimmung von Verhältnissen
zwis hen elektrooptis hen Koezienten des BCT-Kristalls vor. Die Methode beruht
auf dem Zweiwellenmis hungsprozeÿ, der bei unters hiedli hen geometris hen Anordnungen des Kristalls realisiert wird.
Die experimentellen Resultate aus den Abs hnitten 4.1 und 4.2 geben uns Anlaÿ zu
der S hluÿfolgerung, daÿ im BCT ein inneres eektives elektris hes Feld existiert. Sein
Betrag sowie die Abs hätzung der Photoleitung werden im Abs hnitt 4.3 vorgestellt.
Da die optis he Datenspei herung und -verarbeitung wegen ihrer Fähigkeit zur Parallelität zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, untersu hen wir im Kapitel 5 (Abs hnitt 5.2) ein dynamis hes Verfahren der

Restaurierung interner Strukturen

Optis hen Spei herung dur h dynamis he

(OSIRIS). Dabei steht die Optimierung in Bezug

auf die Länge der Spei herzeit im Vordergrund. Als einen Spezialfall dieses Systems
stellen wir dazu einen Sagna -Ringresonator für die Spei herung vor (Abs hnitt 5.1).
In Kombination mit der Anwendung von BCT s heint eine Integration der gesamten
zentralen Spei heranordnung in einem einzelnen Kristall denkbar, die dann die zwei
gekoppelten Vierwellenmis hungen realisiert.
Kapitel 6 ist den ersten Untersu hungen zu räumli hen photorefraktiven Solitonen
im BCT im Hinbli k auf eine weitere Entwi klung des OSIRIS-Systems gewidmet. Hier
geht es um das Solitonenverhalten in Abhängigkeit von sowohl dem Bündeldur hmesser
als au h der Generationszeit im BCT. Photorefraktive Solitonen sind ein relativ neues
Gebiet in der modernen Optik, das in der Literatur der vergangenen Jahre groÿes Interesse ndet. Eine Übersi ht der bekannten Eigens haften von photorefraktiven Solitonen
ist im Anhang zu nden.
Im Kapitel 7 erfolgt eine Zusammenfassung und Wertung der gewonnenen Resultate zum Einsatz des BCT-Kristalls zur optis hen Informationsspei herung und
-verarbeitung.
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Kapitel 2
Photorefraktiver Eekt
2.1 Me hanismen des phototrefraktiven Eektes
Bei Beleu htung eines photorefraktiven Mediums mit zwei (ebenen) Wellen bildet si h
im Medium unter Bea htung der Polarisations- und Kohärenzeigens haften eine sinusquadratförmige Intensitätsmodulation aus. Mit den komplexen Amplituden
und den Wellenvektoren

~kS , ~kP

ergeben si h diese Wellen

E~ S 0 , E~ P 0

E~ S (~r) und E~ P (~r) in der Form

E~ S (~r) = E~ S 0 e i(!t+~kS ~r)

(2.1)

E~ P (~r) = E~ P 0 e i(!t+~kP ~r)

(2.2)

und

mit dem Ortsvektor

~r, der Li

htfrequenz

! und der Zeit t (Abb. 2.1).

Abbildung 2.1: Beleu htung des BCT-Kristalls mit zwei ebenen, kohärenten Wellen.
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Die Intensitätsverteilung wird dur h den Zusammenhang





~r
I (~r) = jE~ S (~r) + E~ P (~r)j2 = I0 1 + Re meiK~


(2.3)

gegeben.

I0 = jE~ S 0j2 + jE~ P 0 j2

(2.4)

ist die mittlere Gesamtintensität, und

m=

2E~ S 0 E~ P 0
I0

(2.5)

ist die mittlere Modulationstiefe.
Das Intensitätsgitter, das dur h einen Gittervektor

~ = ~kS
K

~kP

(2.6)

harakterisiert wird, hat die Periode

2

= ~ =
jK j 2 sin


2

(2.7)

bei symmetris hem Einfall beider Wellen mit der Wellenlänge

 (Abb. 2.1, S.6).
hzahl n und der Dielektrizitätstensor 
~ hängen

 im Medium unter dem

Einfallswinkel
Die Bre

von den Amplituden der

elektris hen Felder ab,



E E  ~ r+
n = n0 + Re n1 S 0 P 0 eiK~
I0


(2.8)

und





E E  ~ r+
;
~ = ~0 + Re ~1 S 0 P 0 eiK~
I0

(2.9)
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~1

n0 und ~0 die mittlere Bre
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n1

hzahl und der Dielektrizitätstensor des Mediums,



die Modulationstiefen der Bre hzahl und des Dielektrizitätstensors und

die

Phasenvers hiebung zwis hen dem Intensitätsmuster und dem Bre hzahlgitter sind.
Die Bes hreibung des photorefraktiven Prozesses basiert auf dem Bandtransportmodell [16-18℄. Dabei werden die Ladungsträger bei Beleu htung aus den Donatorniveaus
ins Leitungsband angeregt und bewegen si h aufgrund von Diusion, Drift oder photo-

1

voltais h zu anderen Stellen, und zwar von hellen

in dunkle Gebiete, bevor sie dort in

freie (ionisierte) Donatorniveaus relaxieren. Freie Donatorniveaus entstehen aus Donatorniveaus dur h Photoanregung oder dur h Übergang eines Ladungsträgers in ein Akzeptorniveau (Abb. 2.2) [19℄. Die Ladungsträgerverteilung bewirkt eine entspre hende
Feldverteilung, die dur h den linearen elektrooptis hen Eekt zu einer lokalen Änderung der Bre hzahl führt. Der Ladungsträgertransport erfolgt sowohl dur h Elektronen
als au h dur h Lö her. Die beiden Me hanismen sind ähnli h, und es rei ht deshalb
aus, in diesem Kapitel allein die Elektronenleitung zu betra hten. Bei der Lö herleitung
muÿ man nur das Vorzei hen der Ladungsträger ändern.

Abbildung 2.2: Bandtransportmodell mit Elektronen als Ladungsträger. h ist die Plank-

s he Konstante,

 = 2!

ist die Li htfrequenz.

Im Fall der Elektronenleitung folgt für die Anzahl der besetzen Donatorniveaus die
Glei hung

@N
= sD IN + D n~ (ND N )
@t
mit dem Anregungsquers hnitt sD , der Rekombinationsrate D , der Gesamtdi
Donatorniveaus ND , und der Elektronendi hte n
~ im Leitungsband.

(2.10)
hte der

1 Hier und im Weiteren bedeuten die Begrife hellünd dunkel, daÿ die Li htintensität jeweils

m) und I0 (1 m) ist.

I0 (1+
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Die Elektronen im Leitungsband bewegen si h dur h Diusion bei der Temperatur

T

und dur h Drift im elektris hen Feld

E~ . Die daraus folgende Stromdi

hte

J~ ergibt

si h aus

~j = en~ E~ + kB T rn~ ;
wobei

kB

e die Elementarladung,  die Bewegli

(2.11)

hkeit der Elektronen im Leitungsband und

die Boltzmannkonstante sind.
Aus der Kontinuitätsglei hung folgt

1
@ n~
= r~j :
@t
e

(2.12)

Mittels Poisson-Glei hung folgt daraus der Zusammenhang zum elektris hen Feld,



r ~E~
wobei

NA



= e(~n + N + NA ) ;

(2.13)

die Teil hendi hte der Akzeptorniveaus ist. Es wird angenommen, daÿ im

Grundzustand gilt

ND = NA . Die Ladungsträgerdi

2

hte , die in der Poisson-Glei hung

steht, ergibt si h dur h

 = n~ + N + NA :

(2.14)

Eine analytis he Lösung des Dierentialglei hungssystems (2.10)-(2.13) kann nur
für Spezialfälle und in Näherungen gefunden werden. Ein oft verwendeter und oftmals
gültiger Ansatz ist der harmonis he Ansatz [17, 18℄. Dieser ergibt si h aus der übli herweise vorgegebenen harmonis hen Intensitätsverteilung. In den Dierentialglei hungen

m) verna hlässigt [19℄. Der Ansatz
ist gere htfertigt für eine Modulationstiefe jmj << 1. Das gesu hte elektris he Feld
E (z ) und die Di hte der Ladungsträgerverteilung s für den BCT-Kristall werden im
eindimensionalen Fall (k~
rk = z ) dann in der Form
werden dabei höhere Ordnungen (Potenzen von

2 Hier und im Weiteren geht es bei Ladungsträgerdi hte

 T eil hen 
.
m3

h

Ladung
m3

i

um die Di hte der Ladungsträger
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Es (z ) = E0 + Im E1 eiKz+



(2.15)

und

s (z ) = 0 + Re 1 eiKz
dargestellt (Abb. 2.3).



(2.16)

E1 und 1 sind die komplexen Amplituden. Im zweiten Term der

Abbildung 2.3: Räumli he Verteilung: a) der Intensität

) des elektris hen Feldes

Es

I , b) der Ladungsträgerdi

hte

s

,

.

Glei hung (2.15) kann im imaginären Teil eine Phasenvers hiebung von einer Viertelperiode auftreten. Eine sol he Phasenvers hiebung errei ht man, wenn der homogene
Anteil des zum Beispiel von auÿen angelegten Feldes fehlt. Im allgemeinen sieht die aus
den Glei hungen (2.13) und (2.14) abgeleitete Formel für das Feld viel komplizierter
aus, und die Phasenvers hiebung

 hängt von der Gröÿe des angelegten Feldes ab.
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Aus dem harmonis hen Ansatz folgt als eine Lösung obiger Dierentialglei hungen
(2.10)-(2.13) die Feldverteilung im stationären Fall [18℄,

Es = E1 eiKz = im
wo

ED

und

Eq

(ED iE0 ) Eq iKz
e ;
ED iE0 + Eq

(2.17)

die fundamentalen Gröÿen beim photorefraktiven Prozeÿ sind und die

Dimension eines elektris hen Feldes haben. Das Diusionsfeld

ED ergibt si

h dur h die

Formel

ED =

KkB T
:
e

(2.18)

Das ist das Feld, bei wel hem der Driftstrom den Diusionsstrom (der aus der inhomogenen Beleu htung resultiert) kompensiert. Für das Sättigungsfeld

Eq =
mit der dielektris hen Konstante

Eq

gilt

eNA
K

~ ~K
~
=K

(2.19)

des Materials. Das ist das maximal auf-

baubare (harmonis he) elektris he Feld, dessen Betrag dur h die maximale Anzahl
besetzbarer ionisierter Donatorniveaus begrenzt ist.
Die Ladungsträgerverteilung in einem photorefraktiven Medium erfolgt gemäÿ dreier unters hiedli her Me hanismen:



Diusionsme hanismus,



Driftme hanismus und



photovoltais her Eekt.

Die enspre henden Ströme haben ähnli he Namen: Diusionsstrom

~jdrift und photovoltais

her Strom

~jdiff ,

~jph (Abb. 2.4). Der Gesamtstrom ergibt si

Driftstrom
h aus dem

Zusammenhang

~j = ~jdiff + ~jdrift + ~jph :

(2.20)
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Abbildung 2.4: Ladungsträgerverteilungsme hanismen im eindimensionalen Fall. Die Sym-

bole werden im Text erläutert.

ijk ist ein photovoltais her Tensor dritter Stufe.

2.1.1 Diusionsme hanismus
Zur Vereinfa hung betra hten wir den Fall der n-Leitung (Elektronenleitung). Dieser
Fall kann bei Bedarf auf p- bzw. pn-Leitung erweitert werden. Es gebe keine homogenen äuÿeren bzw. inneren elektris hen Felder und keine photovoltais hen Felder innerhalb des Materials. Bei Beleu htung werden die Elektronen in das Leitungsband angeregt. Wenn die Beleu htung ni ht homogen ist, übersteigt die Elektronenkonzentration
im Leitungsband in hellen Berei hen die Elektronenkonzentration in dunklen Bereihen. Die Ladungsdierenz führt zur Diusion der Ladungsträger in die Gebiete mit
der geringeren Konzentration der Ladungen. In den dunklen Berei hen rekombinieren
die Elektronen, was eine xierte Ladungsträgerverteilung (2.14) (Ladungsträgergitter),
Feldverteilung (2.15) und na h dem Po kels-Eekt eine lokale Bre hzahlmodulation

n (Phasengitter) erzeugt, wobei
n =
gilt.

reff

1 3
nr E
2 eff

(2.21)

ist der eektive elektrooptis he Koezient.

Man betra htet im Diusionsfall eigentli h drei Raumladungsgitter [17℄. Das erste
Gitter ist die Verteilung der positiv geladenen Donatoren,

Kapitel 2. Photorefraktiver Eekt
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+ (x) =  os (Kx) + 0 ;

(2.22)

mit

 = emI0 tex s
dem dur hs hnittli hen Ladungsdi htewert

tex , dem Anregungsquers
tonenenergie ~! .

zeit

hnitt

abs ~!

und

(2.23)

0 der positiven Ladungen, der Beli

s, dem Absorptionskoezienten

abs

htungs-

und der Pho-

Die beiden anderen Gitter sind die Ladungsverteilungen der negativ geladenen Akzeptoren,

1 (x) =

1
os [K (x + Ld )℄
2

1

2 0

(2.24)

2 (x) =

1
os [K (x
2

1
 :
2 0

(2.25)

und

Ld )℄

Diese beiden Gitter werden dur h die zweiseitige Elektronendiusion vom Anregungsort (Abb 2.5) aufgebaut. Die Laufstre ke

Ld

der Ladungsträger zwis hen Anre-

gungsort und Rekombinationsort nennt man die Diusionslänge.
Von der Poisson-Glei hung

+
r~ E~ s (x) =  (x) + 1 (x) + 2 (x)

(2.26)

kommt man zur Feldverteilung (im eindimensionalen Fall)

Es (x) =
wo



und

0


[1
K

os (KLd )℄ sin (Kx) ;

(2.27)

die dielektris hen Konstanten im Kristall und im Vakuum sind. Ein in

der photorefraktiven Optik häug anzutreender Spezialfall der kurzen Diusionslänge

KLd  1) vereinfa

(

ht den Zusammenhang (2.27) zu

Kapitel 2. Photorefraktiver Eekt

Abbildung 2.5: Diusionsme hanismus der Ladungsträgerverteilung.
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Es (x) =

15

L2d
K sin (Kx) :
2

(2.28)

Im Diusionsfall vers hiebt si h die Feldmodulation bezügli h der Intensitätsmodulation um eine Viertelperiode

=2 unter der Annahme KLd  1 (Abb. 2.5). Auÿerdem

führen die Vergröÿerung der Diusionslänge und die Verkleinerung der Dielektrizitätskonstante des Mediums zu einer Verstärkung der Feldverteilung

Es .

Bei Zunahme der Li htintensität wird die Amplitude der Feldverteilung ni ht unendli h vergröÿert, sondern nur bis zu einem bestimmten sogenannten eektiven Diusionswert

j E~ s j=j E~ D j. Das ist das Feld, das die thermis he Bewegung der Elektronen

im Glei hgewi ht kompensiert,

ED (x) =

kB T 1 dn~ (x)
:
e n~ (x) dx

Für die sinusquadratförmige Verteilung der Li htintensität
und kleine Modulationstiefen

m  1 ergibt si

ED (x) = mK

(2.29)

I (x) = I0 [1 + m cos (Kx)℄

h die Feldverteilung dur h die Formel

kB T
sin(Kx) :
e

(2.30)

Dabei gilt der Zusammenhang

~jdiff (x) = kB T grad(~n(x))

(2.31)

für den Diusionsstrom.

2.1.2 Driftme hanismus
Das Unters heidungsmerkmal des Driftme hanismus zum Diusionsme hanismus besteht darin, daÿ die angeregten Elektronen si h in einem von auÿen angelegten homo-

L0 = E0 ist die
Driftlänge, die die freien Elektronen mit der Mobilität  während der Zeit  dur hlau-

genen elektris hen Feld

E0

bewegen. Abb. 2.6 stellt diesen Fall dar.

fen. Na h wie vor nehmen wir die Modulation der Li htintensität als sinusquadratförmig
an.
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Die Ladungsträgerverteilung für kurze Driftlängen ergibt si h aus zwei Ladungsträgergittern

+ (x) =  os (Kx) + 0

(2.32)

 (x) =  os [K (x + L0 )℄ 0 ;

(2.33)

und

die von den positiv geladenen Donatoren und negativ geladenen Akzeptoren erzeugt
werden. Die Gesamtladungsträgerdi hte ist dur h

(x) = + (x) +  (x) = f os (Kx)
gegeben.

os [K (x + L0 )℄g

KL0  1) folgt aus den Glei

Für kleine Driftlängen (

(2.34)

hungen (2.26) und (2.34) die

Feldverteilung






1
Es (x) =
L0 os K x + L0
0
2



:

(2.35)

In diesem Spezialfall beträgt die Phasenvers hiebung der Feldverteilung bezügli h der
Intensitätsverteilung

.
KL0

Im Fall groÿer Driftlängen (

 (x) ni

 1) wird das Gitter der negativen Ladungen

ht gebildet, da si h alle Elektronen s hnell homogen im Kristall verteilen. Das

verbleibende Gitter der positiven Ladungen

+ (x) + 0

erzeugt eine Feldvers hiebung

von einer Viertelperiode bezügli h der Inversitätsverteilung.
Man bestimmt das maximale Sättigungsfeld, das dur h den Driftme hanismus erzeugt wird, aus dem kleineren der beiden Werte von Donatoren- und Akzeptorendi hte

Nmin = minfND ; NAg,

Eq =
Für den Driftstrom gilt die Glei hung

eNmin
:
K

(2.36)
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~jdrift = en~ E~

(2.37)

n~ der freien Ladungen, und der Summe E~ = E~ s + E~ 0 + E~ pyro
~ s , dem äuÿeren Feld E~ 0 und dem pyroelektris hen Feld
Feldverteilung E

mit der Di hte

E~ pyro =
wo

T

PS

die spontane Polarisation, und

1 @PS
T~eS ;
0 @T

aus der

(2.38)

die Änderung der Temperatur im Medium bei Beleu htung mit hoher Intensität,

sind. Die Felder

E~ s

und

E~ pyro

~eS

der Einheitsvektor der spontanen Polarisation

sind räumli h moduliert, während das äuÿere Feld

E~ 0

als homogen innerhalb des Kristalls angenommen wird.

2.1.3 Photovoltais her Me hanismus
In den elektrooptis hen Kristallen können Photoströme au h dur h innere Felder entstehen, die aus asymmetris hen kristallographis hen Strukturen stammen. Es stellt si h
so vor, daÿ die Elektronen ins Leitungsband s hon mit einer entlang der Polarisationsa hse geri hteten Ges hwindigkeit angeregt werden. Diese horizontale"Bewegung der
Elektronen führt zu einem photovoltais hen Strom

jphi =
aus, wobei



ijk Ej Ek

Ej and Ek die Komponenten der Li

gation bedeutet und

ijk

(2.39)

htwelle sind, das Zei hen

 Phasenkonju-

ein photovoltais her Tensor dritter Stufe ist [10℄. Gewöhnli h

betra htet man den eindimensionalen Fall in Ri htung einer der Koordinatena hsen
zum Beispiel

jph =
mit dem Materialkoezienten

=

333 E3 E3

k,

der die

333 I

= k

abs I

(2.40)

hemis he Zusammensetzung des Kristalles

bes hreibt.
Es gibt mehrere ähnli he Erklärungen für die Erzeugung der photovoltais hen Ströme, die die Wellenfunktionen und die Elektronenorbitale um die angeregten und ni ht
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angeregten Ionen eines Kristallgitters betra hten [20-22℄. Im Kristallgitter kann man
eine Vers hiebung zwis hen Atomen beoba hten, die zum Beispiel beim Erhitzen eines
Kristalls in einem elektris hen Feld erzeugt wird. Na h der Abkühlung des Kristalls
bleibt das Gitter in diesem Zustand xiert. Auf diese Weise wird ein inneres Feld, das
ein photovoltais hes Feld generiert, im Kristall gebildet.
Zum S hluÿ muÿ man anmerken, daÿ die vom photovoltais hen Me hanismus in-

m

duzierte Ladungsträgerverteilung bei kleinen Intensitätsmodulationstiefen (



1)

formal als Elektronendrift in einem äuÿeren eektiven elektris hen Feld bes hrieben
werden kann [10℄. Demgemäÿ sind der Driftme hanismus und der photovoltais he Mehanismus in guter Näherung äquivalent.

2.2 We hselwirkungsprozesse
In der Literatur zur photorefraktiven Optik ndet man sehr häug die drei folgenden We hselwirkungsprozesse: Zweiwellenmis hung [23, 24℄, Li htstreuung (Fanning)
[25, 26℄ und Vierwellenmis hung [27, 28℄ (Abb. 2.7). Man kann prinzipiell beliebig vie-

Abbildung 2.7: We hselwirkungsprozesse.

le Wellen in einem Kristall mis hen, aber die Vielwellenmis hung kann man immer
auf Zwei- und Vierwellenmis hungen zurü kführen. In dieser Arbeit nden die Zweiund Vierwellenmis hungen ihre Anwendung sowohl bei der Bestimmung der elektrooptis hen Parameter des BCT-Kristalls als au h beim Aufbau eines Systems für die
optis he Spei herung und die Informationsübertragung (Kapitel 5, S. 57). Das Fanning
steht in einem festen Zusammenhang mit den photorefraktiven räumli hen Solitonen,
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die au h für uns von groÿem Interesse sind (Kapitel 6, S. 77). Das vorliegende Kapitel
liefert eine Grundbes hreibung der oben genannten We hselwirkungsprozesse.

2.2.1 Zweiwellenmis hung
Interferieren zwei Li htwellen innerhalb eines photorefraktiven Mediums, so kommt
es infolge des photorefraktiven Eektes zur Herausbildung eines Bre hzahlgitters entspre hend dem si h einstellenden Interferenzmuster (Abb. 2.1, S. 6 und 2.7, S 19). An
diesen Gitterstrukturen werden nun die einfallenden Wellen gebeugt. Es kommt zu
einer Energie- und Phasenkopplung zwis hen den beteiligten Wellen. Diesen Prozeÿ
nennt man Zweiwellenmis hung.
Für die genaue Betra htung der Zweiwellenmis hung nehmen wir die beiden interferierenden Wellen (Signalwelle

ES

und Pumpwelle

EP )

in der Form (2.1) und (2.2)

an. Zur Vereinfa hung sind die Wellen senkre ht zur Einfallsebene polarisiert, und das
Medium ist isotrop. Hierbei wird der eindimensionale Fall betra htet. Es soll nun die
Energie- und Phasenkopplung zwis hen den beiden Wellen untersu ht werden, die aufgrund der Phasenvers hiebung

 auftreten kann. Man wählt den Ansatz E = EP + ES

Form ((2.1) und (2.2)) und setzt diesen zusammen mit (2.8) in die stationäre Wellenglei hung

2

r2E + !c2 n2 E = 0
ein. Dabei sind

c die Vakuum-Li

(2.41)

htges hwindigkeit und

dium. Es wird angenommen, daÿ si h die Amplituden

!

die Wellenfrequenz im Me-

EP 0 und ES 0 nur in x-Ri

htung

(Abb. 2.1, S. 6) verändern und zeitunabhängig sind. Auÿerdem soll die Näherung der
langsam variierenden Amplituden gelten, d.h. [26℄

2

j @@xE2S0 j << jkS;x @E@xS0 j

(2.42)

und

2

j @@xE2P 0 j << jkP;x @E@xP 0 j

(2.43)
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x-Komponente

des entspre henden Wellenvektors. Es ergeben

si h die folgenden zwei Dierentialglei hungen für die Amplituden [26℄:

1 jEP 0 j2
@ES 0
=
E
@x
2 I0 S 0

abs

2

ES 0

(2.44)

EP 0 ;

(2.45)

und

@EP 0 1  jES 0 j2
=
E
@x
2
I0 P 0
wobei

2n1 i
e = + 2i :
 os ()

bes hreibt dabei die Energiekopplung und

glei

2

die komplexe Kopplungskonstante ist.

=i

pI e
S

abs

i S , E = pI e
P0
P

die Phasenkopplung. Setzt man

I0 = jE~ S 0 j2 + jE~ P 0 j2 ein, so
hungen für die Intensitäten Ii und Phasen i (i = S, P):
i

P und

IS IP
I0

@IS
=
@x

(2.46)

@IP
I I
= S P
@x
I0

abs IS ;

ES 0 =

erhält man Dierential-

(2.47)

abs IP ;

(2.48)

@ S
I
= P
@x
I0

(2.49)

@ P
I
= S:
@x
I0

(2.50)

und

Für die Intensitäten ergeben si h die folgenden Lösungen:

IS (x) = IS (0)

1+m
~ 1
e
1+m
~ 1e x

abs x

(2.51)
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und

mit

m
~ =

IS (0)
IP (0) .

1+m
~
e
1 + me
~ x

abs x

;

(2.52)

Die allgemeinen Lösungen für die Phasen

sehen komplizierter aus

IP (x) = IP (0)

und werden in dieser Arbeit ni ht betra htet.
Die Intensitäten der beiden Wellen (Pumpwelle und Signalwelle) verändern si h
bei Dur hlaufen einer bestimmten

\W echselwirkungslänge\

(entspri ht Koordinate

x) innerhalb des Kristalls gegenläug (Energiekopplung) [26℄.
Dur h diesen Prozeÿ ist es demzufolge mögli h (in Abhängigkeit von der auftretenden Absorption

abs ),

eine s hwa he Signalwelle dur h eine starke Pumpwelle zu

verstärken. Die mit einer CCD-Kamera aufgenommenen Bilder (Abb. 2.8) stellen ein
qualitatives Beispiel der mögli hen Verstärkung bei dem Bariumkalziumtitanatkristall
dar. Die maximale Signalverstärkung, die bei diesem Kristall gemessen worden ist,

5

beträgt 10 . Im Bariumkalziumtitanatkristall hat die Phasenvers hiebung
Intensitäts- und Bre hzahlgitter den Wert
zwis hen Signal- und Pumpwelle auf (

.
2

 zwis

hen

Deshalb tritt keine Phasenkopplung

= 0), sondern nur Energiekopplung ( =
6 0).

Abbildung 2.8: Beispiele der verstärkten (a) und ni ht verstärkten (b) Signalwelle für Zwei-

wellenmis hung. Ein s ha hbrettartiges Muster bendet si h als Objekt in der Signalwelle
vor dem Kristall.

2.2.2 Li htstreuung (Beam-Fanning)
Wenn nur ein Strahlbündel in das Medium einfällt, kommt es bei Vorliegen eines groÿen
elektrooptis hen Koezienten wie in Bariumkalziumtitanat zu einer We hselwirkung
des Bündels mit dem Medium [29, 30℄. Die einfallende Welle wird an photorefraktiven
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Inhomogenitäten des Mediums asymmetris h gestreut. Dieser Vorgang wird als

fanning

beam-

bezei hnet (Abb. 2.9). Zwis hen dem gestreuten Li ht und dem einfallenden

Signalbündel kommt es zur Zweiwellenmis hung, in deren Ergebnis Energieumkopplung in das gestreute Li ht und damit eine Verstärkung des Streuli htes erfolgen. Die
Streuung erfolgt in Ri htung der optis hen A hse des Kristalls. Auf den mit einer
CCD-Kamera aufgenommenen Bildern (Abb. 2.9) sieht man die Streuung des Li htes
in Abhängigkeit vom Eintrittsort des Strahls in den Kristall.

Abbildung 2.9: Li htsstreuung

(beam fanning) in Abhängigkeit vom Ort des Einfalls des

Bündels. Hier wird der stationäre Zustand betra htet.

2.2.3 Vierwellenmis hung
Vierwellenmis hung ist eine geeignete Methode zur Generation einer phasenkonjugierten Welle. Wir betra hten drei einfallende Wellen 1, 2 und 3 (Abb. 2.10), die die Welle
4 (die phasenkonjugierte Welle zur Welle 2) erzeugen. Wir bes hränken uns auf den Fall

3

eines Transmissionsgitters

und nden dafür eine exakte Lösung für den phasenkonju-

gierten Reexionsgrad, und zwar das Verhältnis der Intensitäten der neu generierten
phasenkonjugierten Welle 4 und der Signalwelle 2.
Alle Wellenvektoren liegen in einer Ebene (Zei henebene), und die Wellen sind
senkre ht zu dieser Ebene polarisiert. Die Kopplungsglei hungen für die komplexen
Amplituden

Ei ergeben si

h aus

3 Der Fall des Reexionsgitters ist au h mögli h, aber wir nutzen ihn in dieser Arbeit ni ht, abgesehen von der Bes hreibung des Sagna -Resonators (Kapitel 5, Abs hnitt 5.1).
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Abbildung 2.10: Vierwellenmis hung (L Gitterlänge). 1,2 und 3 einfallende Wellen, 4

phasenkonjugierte Welle zur Welle 2.

1
@
E1 =
(E E  + E3 E4 )E2 =I0 ;
@x
2 1 2

(2.53)

@
1
E2 =  (E1 E2 + E3 E4 )E1 =I0 ;
@x
2

(2.54)

@
1
E3 = (E1 E2 + E3 E4 )E4 =I0
@x
2

(2.55)

1  
@
E4 =
(E1 E2 + E3 E4 )E3 =I0 ;
@x
2

(2.56)

und

wo

I0 = I1 + I2 + I3 + I4 die Summe der Intensitäten aller vier Wellen ist.
Wir verwenden hier das von M. Cronin-Colomb et al. entwi kelte Verfahren zur

Lösung des System (2.53)-(2.56) der Kopplungsglei hungen [31℄. Man deniert dabei
neue Variablen dur h

E
u = 2
E3

und

E
v = 4 :
E1

Mit den Glei hungen (2.57) geht das System (2.53)-(2.56) über in

(2.57)
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@u
=
c + u(c1
@x 2I0

c2 ) u2 c



(2.58)

und

 
@v
=
c v (c2
@x
2I0

c1 =j E1



c1 ) v 2 c :

(2.59)

j2 + j E2 j2 und c2 =j E3 j2 + j E4 j2 sind die Integrationskonstanten, und

die Konstante

c = E1 E4 + E2 E3

folgt aus dem Reziprozitätssatz [32℄. Die Integration

führt zu den Ergebnissen

tanh

u

1 2c

s



=

s 
x+D
4I0

(2.60)

und

tanh

v + 

1 2c

p

=

s

 2 + 4 j c j2 und  = c1
Randbedingung v (L) = 0 kommt man zu
mit

D, D~ , s =

s 
x + D~
4I0
c2

als Integrationskonstanten. Mit der

E (x)
2c  tanh [(x L)℄
v (x) = 4 =
;
E1 (x)
s +   tanh [(x L)℄
wobei der neue Parameter

 dur

(2.61)

(2.62)

h den Zusammenhang

=

s 
4I0

(2.63)

deniert wird. Daraus ergibt si h das gesu hte Verhältnis für die phasenkonjugierte
Reexion

V=

v (0)2





2c  tanh [L℄ 2
;
=
s   tanh [L℄

die später in dieser Arbeit verwendet wird.

(2.64)
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Kapitel 3
Der Kristall Ba0 77Ca0 23TiO3 (BCT)
;

;

Das aktive Element, auf dem die Experimente dieser Arbeit beruhen, ist ein photorefraktiver Ba0;77 Ca0;23 TiO3 -Kristall (BCT). Obwohl die erste Erwähnung dieses Kristalls bereits 1955 ers hien [33℄, hat man erst Mitte der 90er Jahre die Eigens haften
des BCT-Kristalls genauer untersu ht [34, 35℄.
Seit langer Zeit arbeitet man in der photorefraktiven Optik mit BaTiO3 -Kristallen.
Diese Kristalle werden aus einer Lösung mit einem Übers huÿ von TiO2 gezü htet
[35℄. Ihre Herstellung ist leider mit einigen S hwierigkeiten verknüpft, wie zum Beispiel

0

dem Lösungsmitteleinbau in die Kristallstruktur, einem Phasenübergang bei etwa 9 C
und einer kleinen Zü htungsges hwindigkeit von etwa 0,2 mm/h [35-37℄. Das führt
dazu, daÿ man neue Kristall-Kompositionen mit besseren Eigens haften su ht. Eine
der Lösungen stellt die Dotierung des BaTiO3 -Kristalls mit unters hiedli hen Metallen
wie zum Beispiel Cerium (Ce), Eisen (Fe), Rhodium (Rh), Kobalt (Co), Chrom (Cr)
oder Molybdän (Mo) dar (Tabelle 3.1) [37℄.

Material

Literatur

BaTiO3 :Ce

[38℄

BaTiO3 :Fe

[39-42℄

BaTiO3 :Rh [13, 41, 43, 44℄
BaTiO3 :Co

[45, 46℄

BaTiO3 :Cr

[47℄

BaTiO3 :Mo

[48℄

3

Tabelle 3.1: Beispiele für dotierte BaTiO -Kristalle aus der Literatur.
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Eine andere Strategie ist die Su he na h Mis hkristallen. In den letzten Jahren wurden zwei interessante Mis hkristalle gezü htet: Ba1
(x

x Srx TiO3 [49-52℄ und Ba1 x Cax TiO3

 1). Dieses Kapitel ist den Eigens haften des BCT-Kristalls gewidmet.

Der BCT-Kristall hat zwei wesentli he Vorteile gegenüber dem Barium-Titanat [36℄.



Es gibt keinen Phasenübergang im Berei h zwis hen -120 C und +80 C.



Der BCT wird kongruent gezü htet. Das ermögli ht eine höhere Zü htungsge-

0

0

s hwindigkeit (etwa 3 mm/h) und eine bessere Homogenität des Kristalls.

Der von uns verwendete BCT-Kristall ist an der Universität Osnabrü k mittels
modernisiertem Czo hralski-Verfahren gezü htet worden. Der Gehalt an Ca ist dur h
die Röntgenuoreszenzanalyse bestimmt worden. Tabelle 3.2 stellt die Konzentration
von Ca im S hmelzuÿ an den unteren und oberen Grenzä hen dar [35℄.

S hmelzuÿ Unterseite Oberseite Meÿfehler
x = 0,227

0,227

0,226

0,002

Tabelle 3.2: Konzentration von Ca im S hmelzuÿ an den unteren und oberen Oberä hen

1

des BCT-Kristalls (Ba

x Cax TiO3 ).

0

Na h der Zü htung wurde der Kristall bis etwa 84 C erhitzt und in einem äuÿe-

1

ren homogenen elektris hen Feld von 2 kV/ m gepolt (Tabelle 3.3) [35, 36℄. Abb. 3.1

Abbildung 3.1: Änderungen in der kristallographis hen Struktur na h dem Polen des

BCT-Kristalls: a) ni ht gepolter und b) gepolter Zustand.

1 R. W. G. Wy ko, Crystal stru tures, Robert E. Krieger Publishing Company, V.2, 401 (1986).
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illustriert s hematis h die mögli hen Änderungen in der kristallographis hen Struktur
na h dem Polen des Kristalls.
Im ni htgepolten Zustand betragen die Gitterkonstanten bei Raumtemperatur a =
0,3962

 0,0002 nm, b = 0,3999  0,0002 nm (Tabelle 3.3) [35℄.
Kristall

BaTiO3

Ba0;77 Ca0;23 TiO3

S hmelztemperatur
Struktur
bei Raumtemperatur
Gitterkonstanten im
ni ht gepolten Zustand
künstli he
Polarisation
Phasenübergänge

14000 C

15920 C

tetragonal (4mm)
ferroelektris h

tetragonal (4mm)
ferroelektris h

a = 0,3992 nm,
b = 0,4036 nm

a = 0,3962 nm,
b = 0,3999 nm

keine
Angaben

2 kV/ m, 840 C,
20 St., 1mA/m2

Absorptionskoezienten
Bre hzahlen
 = 514 nm
statis he dielektris he
Koezienten
elektrooptis he
Koezienten

T  1200 C
T  980 C
kubis h (m3m)
kubis h (m3m)
1200 C > T > 50 C
980 C > T > -1200 C
tetragonal (4mm)
tetragonal (4mm)
50 C > T > -900 C
orthorhombis h (mm2)
-900 C > T
rhomboedris h (m3)
1
1
abs = 0,3 m
abs = 2,7 m
( = 410 nm)

( = 410 nm)

ne = 2,339,
no = 2,458

ne = 2,415,
no = 2,472

e = 4300
o = 106

e = 1120
o = 240

r13 = 8 pm/V,
r33 = 28 pm/V,
r42 = 820 pm/V

r13 = 33 pm/V  ,
r33 = 140 pm/V,
r42 = 287 pm/V 

Tabelle 3.3: Wi htige elektrooptis he Parameter eines gepolten BCT-Kristalls im Verglei h

3

zum BaTiO -Kristall [35, 36, 53, 54℄.



von uns gemessene Werte.

Der Absorptionskoezient beträgt 2,5

m

1

bei einer Wellenlänge von 514 nm.

Dieser Wert kann si h jedo h je na h Wellenlänge im Berei h von 1

m

1

bis 3

m

1
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ändern.
Für die Bre hzahlen des BCT-Kristalles gilt die Glei hung von Sellmeier [53℄,

n2 () 1 = A +

B2
;
2 C

(3.1)

wobei die Parameter A, B und C (Parameter von Sellmeier) in Tabelle 3.4 zu nden
sind.

Bre hzahl
ordentli he (no )

A

B

C[10

14 m2 ℄

2,212 2,058

7,654

auÿerordentli he (na ) 2,061 2,056

6,810

Tabelle 3.4: Parameter von Sellmeier für die Bre hzahlen des BCT-Kristalls [53℄.

Die dielektris hen Koezienten des Kristalls sind dur h Messung der Kapazität bei
der Frequenz des angelegten Feldes von 1 kHz bestimmt worden [35℄. Im allgemeinen

ij ) fest, aber wir unters heiden
hen (11 = o = 1120  30) und einen auÿerordentli hen (33 = a =

Fall legen alle dielektris hen Koezienten einen Tensor (
nur einen ordentli
240

 10) dielektris hen Koezienten (Tabelle 3.3) [35℄, die in unseren Experimenten

genutzt werden.
Die elektrooptis hen Koezienten des BCT-Kristalls sind von vers hiedenen Gruppen [35, 54℄ sowohl experimentell als au h theoretis h gemessen und bere hnet worden.
Wir nden relativ groÿe Unters hiede zwis hen diesen Ergebnissen, deshalb haben wir
in Tabelle 3.3 unsere Resultate für den vorhandenen BCT-Kristall angegeben [55℄.
In dieser Arbeit werden wir auf die o.g. Eigens haften des BCT-Kristalls immer
wieder zurü kkommen (Kapitel 4, 5, 6). Auÿerdem entwi keln wir Verfahren für die
Bestimmung



der elektrooptis hen Koezienten,



der Bre hzahl und li htinduzierter Bre hzahlmodulation,



des Absorptionskoezienten und des li htinduzierten Absorptionskoezienten,



der Photoleitung und des photovoltais hen Feldes,



und der Anregungsquers hnitte, Rekombinationsraten und Ladungsträgerdi hten
von a hen und tiefen Niveaus.
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Kapitel 4
Untersu hungen der photorefraktiven
Eigens haften von BCT
Das Ziel dieses Kapitels ist die Bestimmung von Kristallparametern unter der Annahme, daÿ die Ladungsträgerverteilung anhand des Modells der tiefen und a hen Niveaus
erfolgt. Bei den Parametern handelt es si h um Anregungsquers hnitte, Rekombinationsraten, Ladungsträgerdi htemodulationen, Bre hzahlmodulation, Absorptionsmodulation, elektrooptis he Koezienten, koerzitives inneres Feld und Photoleitung des
Kristalls.

4.1 Modell der tiefen und a hen Energieniveaus
Die Kopplungsprozesse im Kristall können mit dem Modell der tiefen und a hen Ener-

deep and shallow trap model) bes

gieniveaus (

hrieben werden. Dieses Modell stellt eine

Weiterentwi klung des Bandtransportmodells von Kukhtarev dar und wurde zum Beispiel in den Arbeiten von Garrett et al. [23℄ und Tayebati et al. [56℄ vorgestellt. Das
prinzipiell Neue besteht hier darin, daÿ man neben dem übli hen tiefen Donatorniveau

deep trap)

(

ein neues, dem Leitungsband näheres, a hes Niveau (

shallow trap)

ein-

führt. Hierdur h ergibt si h eine neue Glei hung für das a he Niveau (4.2), und die
erweiterten Kukhtarev-Glei hungen im

eindimensionalen Fall sind jetzt:

@N
= sD IN +
@t

~ (ND
Dn

N );

(4.1)
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@M
= (sT I + )M +
@t

wobei

MT

~ (MT
Tn
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M );

(4.2)

@ n~
1
= rJ;
@t
e

(4.3)

J = en~ E + kB T rn~ ;

(4.4)

rE = e (~n + N + M + NA);

(4.5)

die maximale Ladungsträgerdi hte im a hen Niveau ist und

dungsträgerdi hte der besetzten Positionen in diesem.

sT ,

T

und

M

die La-

sind entspre hend

der Anregungsquers hnitt, die Rekombinationsrate und der thermis he Anregungsquers hnitt des a hen Niveaus.
Gewöhnli h su ht man die Lösungen der Glei hungen (4.1)-(4.5) in harmonis her

M = M0 + Re[M1 exp(iKz )℄.
Ähnli he Annahmen sind au h für die Ladungsträgerdi hte im Leitungsband, n
~ =
n~ 0 + Re[~n1 exp(iKz )℄, den Ladungsträgerstrom, J = J0 + Re[J1 exp(iKz )℄, und das
elektris he Feld E = E0 + Re[E1 exp(iKz )℄, bere htigt.
An den zu untersu henden BCT-Kristall wird kein äuÿeres elektris hes Feld E0

Form, zum Beispiel

ND = N0 + Re[N1 exp(iKz )℄

oder

angelegt, deshalb betra hten wir allein das innere Feld der räumli h verteilten Ladungen

E1 = Es .

4.1.1 Modell stufenförmiger Intensitätverteilung
Unser mathematis hes Model beruht auf Zweiwellenmis hungsversu hen (Abb. 4.1).
Zur Vereinfa hung nehmen wir eine re hte kförmige Intensitätverteilung statt einer
harmonis hen Modulation an und betra hten zwei bena hbarte Gebiete (ein helles und
ein dunkles, Abb. 4.2).
Der Zusammenhang zwis hen der elektrooptis hen Konstante
teilung Es

ist gegeben dur h [23℄,

eo

und der Feldver-
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Abbildung 4.1: Experimenteller Aufbau für Zweiwellenmis hungsversu he.

Abbildung 4.2: Modell der tiefen und a hen Energieniveaus.

Es =

eo

m os()
:
reff 2n3

(4.6)

Die elektrooptis he Koplungskonstante ergibt si h wiederum aus einer summaris hen Kopplungskonstanten [26℄





sin 
I I
=
ln Pin Sout ;
d
IPout ISin
die eine lineare Kombination
stante

eo

=

eo + abs

(4.7)

[55℄ der elektrooptis hen Kopplungskon-

und der Absorptionskopplungskonstante

abs

ist. Unter IPin , ISout , IPout und

ISin verstehen wir die entspre henden Intensitäten einfallender (in) und auslaufender
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(out) Pump (P)- und Signal (S)- Wellen. Die experimentelle Methode für die Trennung
der beiden Kopplungskonstanten wird später in diesem Kapitel erläutert.
Im Fall eines BCT-Kristalls (kein angelegtes elektris hes Feld) kann man die Feldverteilung

E

in (4.4) dur h

Es

ersetzen. Auÿerdem hat die Ladungsträgerdi hte eine

glei hartige Form wie die Li htintensitätsverteilung (stufenförmig in unserem Model).
Als Voraussetzung wird eine konstante Ladungsträgerdi hte in jedem Gebiet (hell
und dunkel) angenommen. Dann hat die Feldverteilung die Form

1
Es = eq :
(4.8)

Die Ladungsträgerdi htedierenz q zwis hen den hellen und den dunklen Gebieten
besteht aus der Summe der Ladungsträgerdi htedierenzen im tiefen Niveau N , im
a hen Niveau M und im Leitungsband ~
n, q = N + M + ~n, wobei die
Ladungsträgerdi hte im Leitungsband relativ klein ist, ~
n  N + M [17, 26℄.
Der Gesamtstrom im Leitungsband kann in den Diusionsstrom und den Driftstrom geteilt werden. Im Glei hgewi ht ist er glei h Null. Dann folgt aus (4.4) der
Zusammenhang

en~ Es =

kB T
~n;


(4.9)

der zur relativen Änderung der freien Ladungsträger im Leitungsband im dunklen
Gebiet führt,

~n eEs 
=
:
n~
kB T

(4.10)

Jetzt betra hten vier Spezialfälle.

Fall I

Wir nehmen an, daÿ das a he Niveau im Glei hgewi ht wegen des höheren thermis hen Anregungsquers hnittes

M
ten,

fast leer ist. Das bedeutet, daÿ der Parameter

deutli h kleiner als der Parameter

q = N

N

M

ist (

 N ). Mit anderen Wor-

(4.8), und aus (4.9) folgt

N =

Essat
;
e

(4.11)
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Sättigung bedeutet.

Die Absorptionskopplungskonstante ergibt si h aus dem Zusammenhang [57℄,

abs
Für

= sD N + sT M:

M = 0 erhält man den Betrag für den Anregungsquers

sD IN =

Fall II

Für

(4.12)

M

 N

~ (ND
Dn

hnitt aus

N ):

(4.13)

liefern die Glei hungen (4.11) und (4.12) im ni htstationären

Zustand

M =

Esm
e

N

(4.14)

und

sT =
wobei

N

aus dem

m
abs

M

sat
abs ;

(4.15)

Fall I entnommen werden kann und Ems und

m
abs

die Feldver-

teilung und die Absorptionskopplungskonstante zu einem bestimmten Zeitpunkt
sind.

Fall III

Im Glei hgewi ht folgen zwei Zusammenhänge aus (4.1),

sD IN =

~ (ND
Dn

N)

(4.16)

und

sD (I + I )(N

N ) =

D (n + n)(ND

+ N

N );

(4.17)
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für ein dunkles Gebiet, wo I die Intensität in diesem Gebiet und

I

die Inten-

sitätsdierenz zwis hen dem hellen und dem dunklen Gebiet sind. Aus (4.16),
(4.17) und (4.10) bekommen wir die Glei hungen für einen Sättigungsfall,

Dn

=

sD IN
ND N

(4.18)

und

q

ND I + (ND I )2
N=
2I

4II NND

:

(4.19)

Die Glei hung (4.19) gibt eine Abs hätzung für die Ladungsträgerdi hte im tiefen
Niveau in einem dunklen Gebiet.

Fall IV

Falls die zeitli he Ableitung des Parameters M glei h Null ist (

M
t

= 0), folgt aus

(4.2)

( + sT I )M =

~ (MT
Tn

Übli herweise betra htet man die Bedingungen

M ):
MT

M

(4.20)

und

 sT I , was

mittels (4.20) zu

M=

~ MT
Tn

(4.21)

führt (J = 0). In diesem Fall hat der Diusionsstrom von einem hellen in ein
dunkles Gebiet denselben Betrag wie der Driftstrom von einem dunklen in ein
helles Gebiet. Der Driftstrom entsteht dur h Ladungsträgeraustaus h mit dem
a hen Niveau, und alle vom a hen Niveau angeregten Ladungen driften in das
helle Gebiet. Damit bekommen wir das Verhältnis

M=

n~ Es
:


(4.22)
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Na h dem Glei hsetzen der Glei hungen (4.21) und (4.22) folgt für die Rekombinationsrate

T
Die Bre hzahlmodulation

=

Es
:
MT

(4.23)

n kann einerseits anhand [26℄
n 1 2
= n reff Es
n
2

(4.24)

bestimmt werden. Anderseits gilt für dieses Verhältnis [58℄

n  os()
=
n
n

eo

m
:
2

(4.25)

Der Bre hzahlmodulation entspri ht die elektrooptis he Kopplungskonstante
Phasengitters. Die Natur der Absorptionskopplungskonstante

abs

eo des

des Amplitudengit-

ters unters heidet si h von der Natur der elektrooptis hen Kopplungskonstante, denn es
ist die Absorptionsmodulation



abs ,

die mit der Kopplungskonstante

abs

verbunden

ist



abs
abs

=

abs
abs

:

(4.26)

4.1.2 Experimenteller Aufbau
Der experimentelle Aufbau zur Zweiwellenmis hung ist in Abb. 4.1 (S. 32) dargestellt.
Alle Experimente werden mit einer Wellenlänge von 514 nm dur hgeführt. Als Li htquelle wird ein Argon-Laser verwendet. Das Laserbündel wird am Teiler in zwei Wellen
(Pumpwelle und Signalwelle) aufgespaltet. Das Li ht ist in den Experimenten

re ht zum optis

senk-

hen Tis h bzw. zur optis hen A hse des Kristalls polarisiert (ordentli-

he Polarisation), weil das nur sehr kleine Verluste dur h das Fanning ergibt. Man verliert dabei zwar an Verstärkung, gewinnt aber an Kontrast. Die Polarisationsri htung
dreht man mittels zweier

=2-Platten. Die Polarisatoren, die direkt vor den =2-Platten

eingesetzt worden sind, beseitigen störende Polarisationskomponenten des Li htes.
Die Wellen interferieren innerhalb des Kristalls und erzeugen eine lokale Intensitätsmodulation. Dur h die räumli he Verteilung der Ladungsträgerdi hte, die in Kapitel 2 bes hrieben worden ist, wird das innere elektris he Feld

Es

und damit die
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n erzeugt. Hierbei kommt es zu einer Energieübertragung von

einem Bündel zum anderen in Ri htung der optis hen A hse. In der Literatur hat man
gezeigt, daÿ eine sol he Energieübertragung nur dann mögli h ist, wenn die beiden
Wellen parallele Polarisationskomponenten haben und wenn eine Phasenvers hiebung
zwis hen der Intensitätsverteilung und der Bre hzahlmodulation existiert. Im Kristall
Ba0;77 Ca0;23 TiO3 beträgt die Phasenvers hiebung

900 .

Die Zweiwellenmis hungsexperimente wurden für zwei Fälle dur hgeführt, in denen

Pin
Sin

= 10000 und

Sin
Pin

= 10000 waren, damit man die erzeugten Phasen- und Amplitu-

dengitter separieren konnte [55, 59℄.
Sowohl die Verstärkung der Signal- als au h die Abs hwä hung der Pumpwelle wurde in Abhängigkeit von der Gesamtintensität
Intensität

Itotal

Itotal = Sin + Pin

untersu ht. Für die

wurden fünf Werte (0,3; 0,7; 5,0; 10,0; 20,0 mW) gewählt. Wegen der

hohen Intensitätsverhältnisse wird jeweils die Intensität der s hwa hen Welle verna hlässigt. Typis he Kurven für die zeitli he Entwi klung der Signal- und der Pumpwelle

1

sind in Abb. 4.3 dargestellt .

Abbildung 4.3: Typis he Entwi klung der Intensitäten von Signal- und Pumpwelle. a)

Verstärkung der Signalwelle, b) Abs hwä hung der Pumpwelle. Die Bu hstaben A-L sind im
Abs hnitt 4.1.3 erläutert.

1 Die Kurven in der Abb. 4.3 sind unabhängig voneinander und wurden au h ni ht glei hzeitig
gemessen. Die Absolutwerte sollen hier no h ni ht betra htet werden. Die Kurven dienen nur der
Erläuterung des Modells der a hen und tiefen Energieniveaus. Die Ergebnisse der Untersu hung der
Intensitäts- und Zeitabhängigkeiten werden im nä hsten Abs hnitt vorgestellt.
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4.1.3 Erläuterung des Ladungsträgertransports anhand des Modells der tiefen und a hen Niveaus
Es gibt mehrere

harakteristis he, mit den Bu hstaben von A bis L markierte, Punkte

0

in Abb. 4.3. Der Laser wird im Moment A bzw. A einges haltet. Im Intervall A-B entsteht die Ladungsträgerdi htemodulation in tiefen und in a hen Niveaus zwis hen den
hellen und den dunklen Gebieten. Punkt B entspri ht dem Maximum für die Signalverstärkung, wobei wir annehmen, daÿ die Ladungsträgerdierenz im a hen Niveau
ihr Maximum errei ht. Im Intervall B-C glei ht si h die Ladungsträgerdi hte im a hen
Niveau aus und wird homogen im Intervall C-D verteilt, während die Ladungsträgerdierenz im tiefen Niveau na h dem Punkt B konstant bleibt. D und K sind Zeitpunkte, zu denen entweder die Signalwelle (a) oder die Pumpwelle (b) abges haltet wird
(Abb. 4.3). Das lokale Maximum F stammt unserer Meinung na h aus der Rü kverteilung der Ladungen und der kurzzeitigen Formation einer Ladungsträgerdi htedierenz
im a hen Niveau, während die Ladungen im tiefen Niveau homogen verteilt werden.
Punkt G

harakterisiert die Absorptionsgittererzeugung. Das elektrooptis he Gitter

wird im Intervall G-H erzeugt. Absorptions- und elektrooptis hes Gitter werden dur h
die Kopplungskonstanten

abs

und

eo

in Abb. 4.4 und 4.5

2

harakterisiert .

Abbildung 4.4: Zeitli he Entwi klung der elektrooptis hen Kopplungskonstanten (a) und

der Absorptionskopplungskonstanten (b). Intensität der einfallenden Wellen: 1 - 0,3mW, 2 1,7mW, 3 - 5,0mW, 4 - 10,0mW, 5 - 20,0mW.

2 Die Verbindungslinien sind in Abb. 4.4, 4.5, 4.7 und 4.13 zum besseren Ans hauen der Meÿpunkte
dargestellt

Kapitel 4. Untersu hungen der photorefraktiven Eigens haften von BCT

39

Abbildung 4.5: Kopplungkonstanten in Abhängigkeit von der Gesamtintensität der ein-

abs in Sättigung (Berei h C-D, Abb. 4.3, S. 37), 2 -

fallenden Wellen. 1 -

(Berei h C-D, Abb. 4.3, S. 37), 3 -

abs beim Eins halten (Punkt

eo in Sättigung

G, Abb. 4.3, S. 37).

Abbildung 4.6: Separation der Kopplungskonstanten.

Die Trennung der beiden Typen der Kopplungskonstanten erfolgt übli herweise
na h dem Me hanismus, der in Abb. 4.6 dargestellt ist. Bei einem holographis hen
Gitter besteht die Kopplungskonstante aus der Summe der elektrooptis hen Kopplungskonstante

eo

und der Absorptionskopplungkonstante

=
Das Vorzei hen

eo + abs :

\  \ hängt von der Geometrie des Versu

abs ,

(4.27)

hsaufbaus ab. Im Fall einer

starken Pumpwelle und s hwa hen Signalwelle ist die Gesamtkopplungskonstante eine
einfa he Summe,

p=s

=

eo + abs .

We hselt man die Intensität der beiden Wellen, we hselt das elektrooptis he Gitter
sein Vorzei hen, so daÿ

s=p

=

eo

+

abs

gilt. Dur h das Summieren bzw. das Sub-
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eo

und

abs

zur

Kopplungskonstanten,

eo

=

1

2

p=s

abs

=

1

2

p=s + s=p

s=p



(4.28)

und



:

(4.29)

4.1.4 Bestimmung der Kristallparameter
Bei Kenntnis des Zeitverhaltens der elektrooptis hen Kopplungskonstante

eo (Abb.

4.4,

S. 38) bei vers hiedenen Li htintensitäten kann man den entspre henden Verlauf sowohl
der Feld- (4.6) als au h der Ladungsträgerdi hteverteilung (4.8) erhalten (Abb. 4.7).

Es und die Ladungsträgerdi htedierenz (q
T
eil
hen
[
m3 ℄) zwis hen den hellen und dunklen Berei hen in Abhängigkeit von der Zeit. Einfal-

Abbildung 4.7: Das räumli h verteilte Feld

lende Intensität: 1 - 0,3mW, 2 - 1,7mW, 3 - 5mW, 4 - 10mW, 5 - 20mW.

Die Glei hungen (4.9) und (4.10) gelten für den Punkt B (Abb. 4.3, S. 37) und das
Sättigungsintervall C-D. Die Ladungsträgerdi htemodulation im Leitungsband

~n=n

ist in Abb. 4.8 für diese Fälle dargestellt.
Witer oben in diesem Kapitel haben wir vier spezielle Fälle betra htet. Jetzt können
wir anhand der experimentellen Beoba htungen (Abb. 4.4, S. 38, 4.5, S. 39, 4.7, 4.8)
numeris he Werte für jeden dieser Fälle angeben.
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als Funktion der Gesamtintensität der einfallenden Wellen.
B,

Fall I:

~n
n
~
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 T eil hen 
im Leitungsband
m3

Maximum entspri ht dem Punkt

Sättigung entspri ht dem Interval C-D in Abb. 4.3, S. 37.

 0,6  10 19 m2 und
19 T eil hen .
Ladungsträgerdi htedierenz in den tiefen Niveaus N = 5,2  1,4  10
m
Anregungsquers hnitt von den tiefen Niveaus

sD

= 6,8

3

Fall II:

 1,1  10 19 m2 und La19 T eil hen .
dungsträgerdi htedierenz in den a hen Niveaus M = 1,2  0,4  10
m
Anregungsquers hnitt von den a hen Niveaus

sT

= 4,6

3

Fall III:

Produkt der Rekombinationsrate in die tiefen Niveaus und der Di hte der La-

 1,9  10 18 T eils hen und Ladungsträ21 T eil hen .
gerdi hte in den tiefen Niveaus N = 9,9  0,1  10
m
dungsträger im Leitungsband

~
Dn

= 5,0

3

Fall IV:

Rekombinationsrate in die a hen Niveaus
der Ladungsträgermobilität

Die Werte

M

und

N

 = 10

5

m2

V s

T

= 10

16 m3 .
s

Hierbei ist der Wert

[60℄.

2

werden hier bei der Intensität von 20 mW/mm gemessen.

Oenbar nehmen sie ab, falls die Intensität s hwa h wird.
Die Bre hzahl und Absorptionsmodulation bestimmt man aus den Glei hungen
(4.25) und (4.26). Man ndet z. B. im Fall der Sättigung und bei einer Intensität
der einfallenden Welle von 20 mW

n
n

 10

8

und



abs
abs

= 15%.
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4.2 Bestimmung der elektrooptis hen Koezienten von
BCT
4.2.1 Theorie
Um die elektrooptis he Empndli hkeit des Kristalls zu verbessern, fügt man häug
vers hiedene Metalle hinzu. Der BCT-Kristall stellt ein Beispiel einer sol hen Mis hung
dar. Seine Empndli hkeit ist deutli h höher als die des BaTiO3 -Kristalls.
Die elektrooptis he Empndli hkeit wird dur h den elektrooptis hen Tensor des
Kristalls

harakterisiert. Für den BCT-Kristall hat der Tensor die Form [14, 15℄

0
B
B
B
B
B
r~ = B
B
B
B
B
B


0 0 r13
0 0 r13
0 0 r33
0 r42 0
r42 0 0
0 0 0

1
C
C
C
C
C
C
C:
C
C
C
C
A

Man hmal brau ht man die absoluten Beträge der elektrooptis hen Koezienten
ni ht zu kennen, sondern nur deren Verhältnisse. In dieser Arbeit wird ein experimentelles Verfahren zur Messung der Verhältnisse

r33
r13

und

r42
r13

vorgestellt. Aus der Kenntnis

dieser Verhältnisse und eines theoretis h ermittelten Koezienten, z.B.

r13

= 34

pm ,
V

kann man mit der vorges hlagenen Methode sehr genau die übrigen Koezienten bestimmen. Die Experimente beruhen auf Zweiwellenmis hungsprozessen, die es gestatten, die Kopplungskonstante für vers hiedene lineare Polarisationen der Signal- und
Pumpwellen zu messen. Die Untersu hungen erfolgen ohne äuÿeres elektris hes Feld.
Die Kopplungskonstante

kann auf zwei Weisen eingeführt werden. Einerseits gibt

es den Zusammenhang zwis hen der Kopplungskonstante
ezienten

rij

und dem räumli h verteilten Feld

Es

= Areff Es ;
wobei

, dem elektrooptis hen Ko-

[26℄,

(4.30)
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2n3
 os 
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(4.31)

der eektive elektrooptis he Koezient in der Form

0
B

reff = ~ps B


a os
0
c sin

1

c sin
0
b os

0
a os
0

C
C~
A pp

a = (no )4 r13 , b = (ne )4 r33 und c = (no )2 (ne )2 r42 sind.
Die Feldverteilung Feld Es ist im Diusionsregime dur

(4.32)

mit

Es = i

h die Formel

kB T
K
 (I ; I )m
e 1 +  K 2 Sin Pin

(4.33)

ko

aus [23℄ gegeben mit den folgenden bisher in dieser Arbeit no h ni ht genutzten Gröÿen

 k0 die Debyes he Wellenzahl,
 (ISin ; IPin ) eine Funktion der Intensitäten des einfallenden Signals Sin und der
einfallenden Pumpwelle
Es wurde gezeigt, daÿ

Pin [23℄.

reff von der Polarisation des Li

htes und den geometris hen

Eigens haften des Experimentes abhängt.

 p~s und p~p die Einheitspolarisationsvektoren des Signals und der Pumpwelle,



der Rotationswinkel des Kristalls um die

Die Bre hzahl

n für den Strahl, der si

y -A hse (Abb. 4.9).

h im Kristall unter dem Winkel

+ 2

zur

optis hen A hse des Kristalls ausbreitet, ist

n

v
u
=u
t

os
ne

2

1
+



sin
no

2 :

(4.34)
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Abbildung 4.9: Rotation des Kristalls.

Andererseits ist

eine Funktion der einfallenden und austretenden Intensitäten des

Signals und der Pumpwelle (4.7) [23℄.
Einer der wi htigsten Punkte der Glei hung (4.33) ist, daÿ das Feld

Es

direkt

m der Intensitätsverteilung und konstant bei konstanter
= IPin + ISin unter der Bedingung IIPSinin >> 1 ist. Somit kann

proportional zur Modulation
Gesamtintensität

Itotal

man die Glei hung (4.30) in der Form

= Areff F (Iabs )  (Sin; Pin )m

(4.35)

mit

F (Itotal ) = i

kB T
K

e 1+
K

2

(4.36)

ko (Itotal )

darstellen. Die Debyes he Wellenzahl

ko (Itotal ) ist proportional zur Di

hte der ionisier-

Itotal .
(unter der Annahme IPin + ISin = const),

ten Donatoren und deshalb proportional zur Gesamtintensität des Li htes
Im Experiment werden das Verhältnis

IPin
ISin

die Polarisation des Li htes und der Winkel

variiert. Es werden jetzt zwei Sätze der

hypothetis hen experimentellen Ergebnisse (

1,

m1 , ps1 , pp1 )

betra htet. Aus den Glei hungen (4.30)-(4.33) folgt [61℄

und (

2,

m2 , ps2 , pp2 )
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wobei

reff

1
m1
2
m2




=

(reff )1
;
(reff )2
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(4.37)

dur h den Zusammenhang (4.32) bestimmt wird. Die Polarisationseinheits-

vektoren von Pump- und Signalwelle haben die Form:

0
B

p~s = B

Die Winkel

sin s sin Æs
os Æs
os s sin Æs

s = ar sin[(sin(

1

0

C
C und p
~p
A

=B


B

))=n℄ +

und

sin p sin Æp
os Æp
os p sin Æp

p =

1
C
C:
A

(4.38)

ar sin[(sin( + ))=n℄ +

sind die Winkel zwis hen den Ri htungen der Ausbreitung der Wellen und der Normalen zur Kristalloberä he, wenn si h die Bündel innerhalb des Kristalls benden
(Abb. 4.10).

Æs

und

Æp

sind die Winkel zwis hen den Polarisationsvektoren und der

Abbildung 4.10: Bre hung des Li htes an der Oberä he des Kristalls.

OY-A hse (Abb. 4.11).
Mit

=0

erhält man aus (4.37) für vers hiedene Polarisationen mehrere unab-

hängige Glei hungen, die nur die Elemente

r31

und

r33

enthalten. Dur h diese Glei hungen wird das Verhältnis

des elektrooptis hen Tensors

r33
r13

bestimmt. Jede Polarisati-

on liefert eine unabhängige Lösung. Auf die glei he Weise kann das Verhältnis
Hilfe des Wertes

r33
r13

für von Null vers hiedene Winkel

ausgere hnet werden.

r42
r13

mit
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Abbildung 4.11: Zur Polarisation des Li htes.

und Signalwellen,

ÆP , ÆS
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Pin , Sin Intensitäten der einfallenden Pump-

Polarisationswinkel jeweils der Pump- und Signalwellen.

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daÿ man weder den Winkel zwis hen den
beiden Strahlen no h den Dur hmesser des Bündels und die Bre hzahl des Mediums
kennen muÿ, um die gewüns hten Verhältnisse zwis hen den elektrooptis hen Koezienten zu bestimmen. Sie werden in dem Bru h (4.37) gekürzt. Führt man auÿerdem
die Experimente mit immer der glei hen Modulation

m der Intensitätsverteilung dur

h,

so wird die Modulation au h gekürzt. Somit muÿ man nur das Verhältnis der Polarisationsvektoren kennen. Aus den gemessenen Verhältnissen der Kopplungskonstante
ergeben si h dann die Verhältnisse der elektrooptis hen Koezienten.
Zu den Vorteilen der Methode gehört wieterhin der geringe Meÿfehler. Wie oben erwähnt, sind weder der Winkel zwis hen den Strahlen no h der Dur hmesser des Bündels
zu berü ksi htigen. Deshalb tragen ihre Fehler ni ht zum Gesamtfehler bei. Meÿfehler
entstehen nur dur h die Messungen der Intensitäten. Unter geeigneten Voraussetzungen kann man die Intensität mit einem relativen Fehler von maximal

1% messen. Aus

diesem Grund wird die Kopplungkonstante dur h die Formel (4.7) mit einem relativen
Fehler von maximal

4% (der Fehler des Produktes der Variablen) bestimmt.

Die Winkel der Vektoren der linearen Polarisation können mit hoher Genauigkeit

0

(Fehler kleiner als 1 ) bestimmt werden. Wenn wir den Meÿfehler auf
erhalten wir s hlieÿli h einen Fehler der Verhältnisse

5% beträgt.

r42
r13

bzw.

r33
r13 ,

a.

10 abs

hätzen,

der ni ht mehr als
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4.2.2 Experiment zur Bestimmung der elektrooptis hen Koefzienten
Zwei kohärente mono hromatis he Wellen fallen in den Kristall ein. In diesem Kristall erzeugen die Wellen eine räumli h periodis he Intensitätsverteilung und damit eine
räumli he Ladungsträger- und Bre hzahlmodulation. Wenn das Bre hzahlgitter ni ht
in Phase mit der Intensitätsverteilung ist, kann Energie von einer Welle in die andere
transportiert werden [62℄. Die Ausbreitungsebene der Bündel ist parallel zu der optis hen A hse des Kristalls und dem optis hen Tis h (Abb. 4.12). Der Ar-Laser (514,5
nm) dient als Li htquelle. Es stehen zwei S halter in den Strahlengängen, die das
Signal immer in einem bestimmten Moment na h dem Eins halten der Pumpwelle zus halten. Die

=2-Platten drehen

die Li htpolarisation. Die Ausgangspolarisation des

Laserli htes ist parallel zum optis hen Tis h. Die Polarisatoren reduzieren mögli he
Abwei hungen von der linearen Polarisation.

Abbildung 4.12: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der elektrooptis hen Koezi-

enten.

Die Signalwelle wurde jeweils zwei Sekunden na h dem Eins halten der Pumpwelle
zuges haltet. Die Gesamtbeli htungszeit der Pumpwelle war 20 s. Diese Zeit genügt,
um photorefraktive Gitter zu s hreiben und einen Glei hgewi htszustand zu errei hen.
Die Reexion an der vorderen Flä he des Kristalls wurde vor jedem Versu h mit neuer
Geometrie erneut gemessen. Die Gröÿe des Kristalls ist

a. 1

mx1

mx1

m, deshalb

entfernt si h die Li htwelle na h der Reexion an der hinteren Oberä he deutli h vom
Ort der Gitterbildung. Das bedeutet, daÿ diese Reexion keine Rolle für die Erzeugung
bzw. Lös hung des Gitters spielt.
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Hier geht es um die elektrooptis he Kopplungskonstante. Und zwar bestimmt man
die absolute Kopplungkonstante dur h die Glei hung (4.7), dann separiert man sie in
die

eo

- und

abs

- Kopplungskonstanten und verwendet bereits in der Formel (4.37)

die elektrooptis he Konstante. Weiterhin werden wir formal
sen aber davon ausgehen, daÿ diese Gröÿe die

statt

eo

s hreiben, müs-

elektrooptis he Kopplungskonstante aus-

drü kt.

= 0). Die Drehung des Polarisations-

Zu Beginn wurde der Kristall ni ht gedreht (

vektors der beiden Bündel wird glei hzeitig und um den glei hen Winkel vorgenommen.
Die gemessenen elektrooptis hen Kopplungskonstanten sind in der Abb. 4.13 gezeigt.

Abbildung 4.13: Elektrooptis he Kopplungskonstante in Abhängigkeit von dem Intensi-

Æ = Æs = Æp ).

tätsverhältnis der Wellen und der Li htpolarisation (

Um die Glei hung (4.37) zu lösen, wurde die Kopplungskonstante bei Sättigung
verwendet, bei der das Verhältnis

Pin
Sin

ergeben unabhängige Werte von

, was bedeutet, daÿ man vier unabhängige Lösun-

a.

10000 war. Die fünf Polarisationsri

htungen

ps , pp )
glei hsetzen. In der Tabelle 4.1 sind die Werte dargestellt, wobei der erste Satz ( 1 , ps1 ,
pp1 ) für die Winkel Æs = Æp = 200 erhalten wird.
In den Experimenten sind die Winkel Æs und Æp immer glei h und haben die Werte
0
0
0
0
0
von 0 , 20 , 45 , 70 , und 90 . Für das Bere hnen des eektiven elektrooptis hen Koezienten reff werden die ordentli he und auÿerordentli he Bre hzahl no = 2; 472 und
ne = 2; 415 verwendet [53℄.
Dieselben Messungen sind au h für
= 190 ; 400 und 900 ausgeführt worden (Abb. 4.14).
gen der Glei hung (4.37) nden kann. Hierbei muÿ man immer zwei Sätze ( ,

An dieser Stelle muÿ darauf hingewiesen werden, daÿ

der Winkel der Li htaus-

breitung innerhalb des Kristalls ist. Für das Bere hnen des Verhältnisses

r42
r13

wurden
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Winkel

elektrooptis he

der Polarisation

Kopplungskonstante

745

 15

450

764

 16

700

941

 19

900

1243

m

Verhältnis

r33 /r13

Polarisationseinheitsvektor

1

Æs2 und Æp2
00

,
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p~s = (0; 1; 0)
~pp = (0; 1; 0)
~ps = (0; 075; 0; 707; 0; 703)
~pp = ( 0; 075; 0; 707; 0; 703)
~ps = (0; 1; 0; 342; 0; 934)
~pp = ( 0; 1; 0; 342; 0; 934)
~ps = (0; 107; 0; 0; 994)
~pp = ( 0; 107; 0; 0; 994)

 25

3,9

 0,2

4,5

 0,2

4,4

 0,2

4,2

 0,2

Tabelle 4.1: Lösung der Glei hung (4.37) für vers hiedene Polarisationswinkel,

Æs1 = Æp1 = 200 .

= 00,

Abbildung 4.14: Elektrooptis he Kopplungskonstante in Abhängigkeit vom Drehwinkel

Æ = Æs = Æp ).

des Kristalls und der Li htpolarisation (

die Werte

=

190 und 400

benutzt (Tabellen 4.2 und 4.3).

Es ist interessant zu bemerken, daÿ bei ni ht vertikaler Polarisation die Kopplungs-

= 400 als für den Winkel
he dafür liegt darin, daÿ der Koezient r42 des elektrooptis hen

konstante deutli h gröÿer für die Winkel

= 00

ist. Die Ursa

= 190

und

Tensors bei dem BCT-Kristall sehr groÿ ist. Dieser Eekt ist bereits in den Arbeiten
zu BaTiO3 [24, 63℄ beoba htet worden.
Der vorges hlagene experimentelle Aufbau hat die Mögli hkeit ergeben, mit relativ
groÿer Genauigkeit (bis 5%) die Verhältnisse

r33
r13

= 4,3

 0,2 und

r42
r13

= 8,8

 0,4

der elektrooptis hen Koezienten des BCT-Kristalls zu bestimmen. Wenn man den
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Winkel

elektrooptis he

der Polarisation

Kopplungskonstante

Æs2 und Æp2
450

886

900

1463

,

m

50

Verhältnis

r33 /r13

Polarisationseinheitsvektor

1

 18

p~s = (0; 287; 0; 707; 0; 646)
~pp = (0; 162; 0; 707; 0; 688)
~ps = (0; 404; 0; 0; 915)
~pp = (0; 228; 0; 0; 974)

 29

8,9

 0,4

9,0

 0,4

Tabelle 4.2: Lösung der Glei hung (4.37) für vers hiedene Polarisationswinkel,

Æs1 = Æp1 = 00 .
Winkel

elektrooptis he

der Polarisation

Kopplungskonstante

Æs2 und Æp2
450

897

900

1608

,

m

Verhältnis

r33 /r13

Polarisationseinheitsvektor

1

 18

p~s = (0; 485; 0; 707; 0; 515)
~pp = (0; 425; 0; 707; 0; 565)
~ps = (0; 684; 0; 0; 729)
~pp = (0; 601; 0; 0; 799)

 32

8,5

 0,4

8,7

 0,4

Tabelle 4.3: Lösung der Glei hung (4.37) für vers hiedene Polarisationswinkel,

Æs1 = Æp1 = 00 .

theoretis h gewonnenen Wert
anderen Koezienten zu

r13

= 190,

pm verwendet, erhält man
V
pm und r = 299
pm .
14
42
V
V

= 34

r33 =146  7



= 400,

die Werte für die

Wi htig ist es festzuhalten, daÿ dieses Verfahren die Ergebnisse mit einer Genauigkeit liefert, die ni ht s hle hter als die Genauigkeit der aus der Literatur bekannten
Werte und im Fall des Koezienten

r42 sogar no

h besser ist.

4.3 Abs hätzung des inneren elektris hen Feldes und
der Photoleitung des BCT-Kristalls
Im Gegensatz zu den Silleniten legt man in den Versu hen mit dem BCT-Kristall kein
äuÿeres elektris hes Feld an. Denno h beoba htet man in den Zweiwellenmis hungsversu hen einen sehr ähnli hen zeitli hen Verlauf der Kopplungskonstanten für BCT- und
BSO- (Bi12 SiO20 ) Kristalle [59, 64℄. Auÿerdem wird das ähnli he Verhalten ni ht nur
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bei der Erzeugung des Gitters bemerkt, sondern au h in der Lös hphase. Da eine Kopplung im BSO nur bei einem äuÿeren elektris hen Feld beoba htet wird, nehmen wir an,
daÿ ein homogenes inneres eektives Feld im BCT existiert. Unsere Annahme geht
davon aus, daÿ der BCT-Kristall während der Zü htung unter einem elektris hen Feld
von 2 kV/ m gepolt worden ist. Demgemäÿ können die Atome des Kristalls gegeneinander vers hoben werden. Folgli h wird die kubis he Struktur des Kristalls deformiert
(Abb. 3.1, S. 27) und in eine bestimmte Ri htung orientiert, was ein inneres Feld

Eeff

ergeben kann.
Die Kopplung der Intensitäten und der Phasen der we hselwirkenden Wellen in der
Zweiwellenmis hung (Abb. 4.15) wird dur h das System [26℄

@
I =
@x S

gegeben, wo

IS und IP

S und P die enspre

IS IP
;
IS + IP

(4.39)

@
IS IP
P=
;
@x
IS + IP

(4.40)

@
IP
S =
;
@x
IS + IP

(4.41)

IS
@
P =
@x
IS + IP

(4.42)

die Intensitäten der Signalwelle (S) und der Pumpwelle (P) sind,

henden Phasen,

die Energiekopplung und

die Phasenkopplung

bezei hnen. Dabei ergibt si h die allgemeine Form der Kopplungkonstante dur h (2.46).

Das Bandtransportmodel liefert die Zusammenhänge für die Kopplungskonstanten
[26℄,

2
Eeff
Eq
2 

Eeff 2
Ed
+
Eq
Eq

Ed + EEdq +
2

=
und



1+

n3
 m  cos() reff

(4.43)
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Abbildung 4.15: Zweiwellenmis hung.

=



1 + EEdq

Eeff
2 
+

Eeff
Eq

2

3

n
 m cos
r :
() eff

(4.44)

Aus den Glei hungen (4.43) und (4.44) folgt der Wert für Eeff . Abb. 4.16 zeigt die

Abbildung 4.16: Abhängigkeit der Kopplungskonstanten a)

elektris hen Feld Eef f : die experimentellen Werte betragen a)
= 1190

 30 m

1 ) und b) Eeff

= 1,2

 0,1 kV/ m für

theoretis he Abhängigkeit der Kopplungskonstanten

und b)

Eeff

= 490

und

= 1,6

vom homogenen

 0,2 kV/ m für

 20 m 1 .

von Eeff mit den Para-

metern

Ed =
und

2kB T
e

 1; 4  105V=m

(4.45)
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Eq =

eNDi 
 1; 6  105V=m;
2
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(4.46)

  2000 in BCT (0 ist der Dielektrizitätkoezient

im Vakuum), T  300 K und  =
2sin(=2) j=190  1,14 m. Im Sättigungsfall nehmen
i
22 Teil hen/m3 [59℄ an.
wir die Di hte der ionisierten Donatoren als ND  10
Im Zusammenhang (4.43) versteht man unter
eine elektrooptis he Kopplungs-

mit dem Dielektrizitätkoezienten

konstante, die dur h die Formeln (4.7), (4.27) und (4.28) bestimmt wird.
Leider s heint es unmögli h, die Phasenkopplung

nur aus der Kenntnis der Inten-

sitäten der we hselwirkenden Wellen zu bestimmen. Dieses Problem kann anhand der
Vierwellenmis hung gelöst werden (Abb. 4.17). Die Beziehung zwis hen der komplexen

Abbildung 4.17: Vierwellenmis hung.

Kopplungskonstante

und der p -Reektivität V ist na h [26℄ dur h die Zusammen-

hänge (2.63) und (2.64) gegeben, wobei

I0 = IS (0)+ IP (0)+ IP  (0) die Gesamtintensität

P  ist. Aufgrund der phasenkonjugierten Reektivität V und mit
der Engergiekopplungskonstante
kann man die Kopplungskonstante
aus (??) und
der Wellen

S, P

und

dana h die Phasenkopplung

aus (4.47) bestimmen,

= +i :

(4.47)

Im Experiment ist ein Argon-Laser die Quelle der mono hromatis hen (514 nm),

IS = 5
2
2
2
mW/mm , IP = 50 mW/mm für Zweiwellenmis hung und IS = 5 mW/mm , IP = 50
2
2
mW/mm , und IP  = 50 W/mm für Vierwellenmis hung. Da die Intensitäten IS und
IP für beide Versu he identis h sind und IS , IP  IP  , nehmen wir an, daÿ die Ener-

auÿerordentli h polarisierten ebenen Welle. Die Intensitäten der Wellen sind

giekopplungskonstanten

sowohl für die Zwei- als au h für die Vierwellenmis hung
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= 1190  30 m

identis h sind, dabei wird mit

1
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gemäÿ (4.7) für die Zweiwellenmi-

s hung gere hnet.
Um

??). Abb. 4.18a zeigt die Ab-

zu bere hnen, nutzen wir den Zusammenhang (

hängigkeit der p -Reektivität V von den beiden Kopplungskonstanten für die Vierwellenmis hung unter unseren experimentellen Bedingungen.
Zweiwellenmis hung bekannt. Das Verhältnis

V(

 1190 m

 1190 m

) für

dargestellt. Der experimentelle Wert der p -Reektivität beträgt
10

4.

Er entspri ht

= 490  20 m

1

1

ist aus der

ist in Abb. 4.18b

V =

1,56

1.

 0,02 

Abbildung 4.18: Abhängigkeit der p -Reektivität V von der Kopplungskonstanten: a)

allgemeine Abhängigkeit der beiden Kopplungskonstanten
der Kopplungskonstante

für

= 1190 m

1

und

, b) Abhängigkeit von

mit dem experimentellen Wert von V = 1,56

 0,02  10 4 und dem entspre henden Wert von

Unter Kenntnis von

und

= 490

 20 m 1 .

kann man die entspre henden Werte des inneren Feldes

Eeff aus der Abb. 4.16 (S. 52) bestimmen. Im ersten Fall erhalten wir

Eeff

= 1,6



 0,1 kV/ m. Der Unters hied zwis hen den
Resultaten beträgt etwa 25%. Der Wert Eeff = 1,6  0,2 kV/ m ers heint realistis h, da
0,2 kV/ m, im zweiten Fall

Eeff

= 1,2

er anhand weniger Re hens hritte gewonnen wird und deshalb wenig indirekte Fehler
besitzt. Der Kristall ist unter 2 kV/ m gepolt worden, so daÿ die beiden Resultate
physikalis h Sinn ma hen.
Unter Nutzung des Wertes Eeff kann man die Photoleitung des Kristalls abs hätzen.
Abb. 4.19 stellt das Verhalten der Kopplungskonstante für die Zweiwellenmis hung im
BCT dar. Im vergröÿerten Bild (Abb. 4.19b) kann man eine Oszillation mit der Periode
von etwa 6 Sekunden beoba hten. Auÿerdem nehmen wir an, daÿ es no h eine Oszillation mit einer kleineren Frequenz (Periode von etwa 200 Sekunden) gibt, die s hnell
gedämpft wird. Ohne Dämpfung hätte die Oszillation so ausgesehen wie die Stri hkur-
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Abbildung 4.19: a) Experimenteller zeitli her Verlauf der elektrooptis hen Kopplungskon-

stante im BCT, b) Auss hnitt mit der s hnelleren Oszillation,

) theoretis he langsamere

Oszillation.

ve in Abb. 4.19 . Wir glauben, daÿ die starke Abnahme der Kopplungskonstante von
der relativ groÿen Photoleitung im Kristall abhängt [65℄.
Die zwei Oszillationen mit den vers hiedene Frequenzen können dur h zwei vers hiedenen Photoleitungen des Materials interpretiert werden. Die zugehörigen Ladungen
können aus den stark besetzten tiefen Niveaus und den gering besetzten a hen Niveaus stammen. Die Existenz zweier Photoleitungen im BCT wurde s hon gezeigt [66℄,
wo die Lös hung des holographis hen Musters dur h eine Exponentialverteilung mit
zwei

harakteristis hen Zeiten bes hrieben wurde.

Die Frequenz der Oszillationen ist na h [26℄ gegeben dur h

Eeff

Eeff


Eq
E
;
!= 
2 
 1 + Ed + Eeff 2
E

mit

E

(4.48)
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E =
Die Photoleitung

 ergibt si

i
D ND 

2

:

56

(4.49)

h dur h

2

=

3 1
Eeff
Eeff
Eq
E
7
! 6
4
2 
2 5 :
E
1 + EEd + Eeff


(4.50)

Somit gewinnen wir die gesu hten numeris hen Werte für die Photoleitung im BCT,

 9  10 11 W=V 2cm

und

2

 4  10 9 W=V 2 cm

(4.51)

 10  10 11 W=V 2 cm

und

2

 5  10 9 W=V 2 cm;

(4.52)

1
sowie

1
wobei

und

Eeff

den Feldern

= 1,6

 0,2 kV/ m und Eeff

= 1,2

 0,1 kV/ m

entspre hen.

1 , 2 )

Der Unters hied zwis hen den Photoleitungen (

für die vers hiedenen Fre-

quenzen beträgt zwei Ordnungen, was den Resultaten [66℄ ni ht widerspri ht. Da die
Dierenz zwis hen



und



ni ht ents heidend ist, gewinnen wir s hlieÿli h die Ab-

s hätzung für zwei Photoleitungen im BCT-Kristall,

1  (9 10)  10

11 W=V 2 cm

(4.53)

und

2  (4 5)  10 9 W=V 2 cm:

(4.54)
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Kapitel 5
Das optis he Spei hersystem OSIRIS
OSIRIS bedeutet

Optis

he

Spei

I

herung von nformation dur h dynamis he

Restaurierung

Interner Strukturen.
Das Hauptziel dieses Kapitels ist zu zeigen, daÿ man die Lebensdauer eines Hologramms in einem photorefraktiven Kristall dur h eine dynamis he Restaurierung deutli h verlängern kann. Die Idee ist ni ht neu. Sie kam sofort, als man die Erfahrung
gewonnen hatte, daÿ die Dunkellös hung in man hen photorefraktiven Kristallen (wie
z.B. BTO oder BaTiO3 ) s hnell innerhalb von wenigen Sekunden oder sogar Millisekunden abläuft. Mehrere vers hiedene Gruppen haben si h in den letzten Jahren mit
diesem Thema bes häftigt [67-70℄.
Das Neue in unserer Arbeit besteht darin, daÿ die Restaurierung mit zwei Vierwellenmis hungen

in einem einzelnen Kristall und glei hzeitiger Beleu

htung mit den

Pumpwellen realisiert wird. Bisher ndet man in der Literatur nur Angaben über Experimente mit zwei separaten Kristallen und mit periodis hem Betrieb der Pumpwellen
[71, 72℄, was zu relativ hohen Intensitätsverlusten und als Folge zur Spei herzeitverkürzung führt. Mit dem System OSIRIS kann dieses Problem gelöst werden.
OSIRIS ist eine We hselwirkung zwis hen Gittern anhand zweier phasenkonjugierender Spiegel. Deshalb steht zunä hst die Aufgabe, mit dem BCT-Kristall eine gute
phasenkonjugierende Reexion zu erzeugen, wie es im Abs hnitt 5.1 mittels eines optis hen Sagna -Resonator untersu ht wird, bevor wir direkt zu OSIRIS im Abs hnitt
5.2 (S. 63) übergehen.
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5.1 Optis her Sagna -Resonator mit dem BCT als aktivem Medium
Optis he Resonatoren mit photorefraktiven Kristallen als aktiven Medien nden zunehmendes Interesse hauptsä hli h wegen der weitrei henden experimentellen Anwendungen [73-75℄.



Die Nutzung eines optis hen Resonators ermögli ht die Informationsverarbeitung
in einem photorefraktiven Kristall, ohne die einges hriebene Information zu lös hen. Zum Beispiel hat die Gruppe von T. Ts hudi [76℄ einen p -Resonator mit
einer Rü kkopplung auf der Basis von BaTiO3 vorgestellt, der Phasenaberrationen korrigiert.



B. Brost hat die Erhöhung und die Verringerung des Kontrastes einer Abbildung
in einem photorefraktiven Ringresonator untersu ht [77℄.



Die Stabilität und Kontrolle einer photorefraktiven Rü kkopplung sind von M.
S hwab, C. Denz und M. Saman betra htet worden [78℄. Die Kontrolle der
Amplituden- und Phasenmodulation läÿt si h in einem zweiarmigen Rü kkopplungssystem dur h einen Fourier-Filter in einer der Stre ken realisieren.



Optis he Resonatoren mit photorefraktiven Medien geben die Mögli hkeit, au h
die räumli hen Eigens haften von Bündeln zu analysieren. Beispiele sind die Fresnelzahlanalyse eines Bündels [79℄, Untersu hungen zu den Unters hieden zwis hen
den transversalen Moden in passiven und aktiven Resonatoren [80℄ und periodis he und

haotis he räumli he und zeitli he Eigens haften von Resonatoren

[81-83℄.



Die angepaÿte Nutzung der S hwellen in Resonatoren verbessert das SignalRaus h-Verhältnis [28℄.

In diesem Abs hnitt wollen wir die Anregung eines optis hen Sagna -Resonators
mit dem photorefraktiven BCT als aktivem Element bes hreiben [84℄. Physikalis h sehr
ähnli he Prozesse werden wir in einem Aufbau für die optis he Spei herung verwenden.
Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 5.1 dargestellt. Das Li ht wird auÿerordentli h polarisiert. Der Detektor Det2 miÿt das Signal, das entgegen dem Uhrzeigersinn
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Abbildung 5.1: Experimenteller Aufbau und Gitters hemata: a) der Formation des Re-

exionsgitters und b) der Herausbildung des Fannings. BCT Kristall; M1, M2, M3 Spiegel;
Sp Bündelteiler (Reexion 50%); P Pumpwelle; S Signalwelle;

A hse des Kristalls; Ch

Chopper; Det1 und Det2 Detektoren; Pl Objekt, das die Phase und die Intensität der Welle
ändert.

umläuft, und der Detektor Det1 registriert das Signal, das im Uhrzeigersinn umläuft.
Die Welle, die bis zum Objekt Pl läuft, nennen wir die Pumpwelle P, und die Welle,
die dur h das Objekt erzeugt wird, nennen wir die Signalwelle S. Der Winkel zwis hen
den Wellen P und S im Kristall ist

 = 190 . Die Winkel zwis
0

hen jeder Welle und der

0

Normale zur Kristalloberä he sind 19 /2 = 9,5 . Die Intensität der Pumpwelle, bevor

2

sie in den Kristall einfällt, wird von 0,4 bis 40 mW/mm

variiert.



Etwa 40 Sekunden na h dem Eins halten der Pumpwelle P wird die p -Welle S

an Det1 gemessen, obwohl am Anfang kein Signal an Det1 vorhanden war. Ein Teil



der Welle S

wird am Teiler Sp in Ri htung des Objektes Pl reektiert (Abb. 5.2).

Na h dem Dur hgang dur h die Platte Pl wandelt si h die Welle

P  . Wir nutzen zwar ebene Wellen in den Versu

S

in die p -Welle

hen mit dem Sagna -Resonator, aber

alle Eekte lassen si h au h auf andere Phasenformen der Wellen übertragen.
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Abbildung 5.2: Formation der p -S hleife. a) Formation der p -Signalwelle S

und b)

Formation des Transmissionsgitters. BCT Kristall; M1, M2, M3 Spiegel; Sp Bündelteiler
(Reexion 50%); P Pumpwelle; S Signalwelle;

A hse des Kristalls; Det1 und Det2 Detek-

toren; Pl Objekt, das die Phase und die Intensität der Welle ändert.

Somit gibt es zwei S hleifen im stationären Zustand: die Pumpwelle P und die



Signalwelle S laufen entgegen dem Uhrzeigersinn, während die p -Wellen P



und S

im

Uhrzeigersinn umlaufen.
Bei den Experimenten haben wir bemerkt, daÿ keine S hleife im Uhrzeigersinn
ers heint, wenn eine

=2-Platte zwis
0

die Li htspolarisation auf 90

hen dem Kristall und dem Spiegel M3 steht, die

dreht. Das glei he Ergebnis wird au h für eine Länge

der S hleife gefunden, die die Kohärenzlänge des Lasers (etwa 15

m) übersteigt. Diese

Ergebnisse lassen si h auf folgende Art erklären.
Betra hten wir zunä hst den Aufbau ohne

=2-Platte und mit einer S

hleifenlänge,

die kleiner als die Kohärenzlänge der Welle ist. Zu Beginn des Eins hreibens gibt es



keine phasenkonjugierten Wellen S



und P

(Abb. 5.1, S 59). Nur die Wellen P und

S interferieren im Kristall und erzeugen ein Reexionsgitter (Abb. 5.1a, S. 59). Das
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0

Bündel P wird au h in einem Sektor von etwa 105

(Abb. 5.1b, S. 59) in Ri htung der

-A hse gestreut (sogenanntes Fanning). Ein Teil des gestreuten Li htes, das entgegen
der Ri htung der Welle S läuft, wird am Teiler Sp und am Spiegel M3 reektiert und



fällt als P -Welle in den Kristall entgegen der Welle P ein. Dieses Bündel wird am



Reexionsgitter reektiert und erzeugt dabei eine p -Signalwelle S

(Abb. 5.2a, S. 60).



Auÿerdem verstärkt das Fanning die Welle S .
Die zeitli he Generation des Reexionsgitters ist in Abb. 5.3 dargestellt. Das Entstehen dieses Gitters wird mit dem Detektor Det2 dur h die Messung der Reexion des
originalen Bündels P an diesem Gitter na hgewiesen. Die Intensität dieses Bündels ist
ziemli h s hwa h im Verglei h zur Reexion der Welle P
Fanning entlang der



am glei hen Gitter, da das

-A hse geri htet ist (Abb. 5.1, S. 59). Der Chopper Ch (Abb. 5.1,

S. 59) wird für die Separation des reektierten Anteils des Bündels P von der Welle S
benutzt.

Abbildung 5.3: Zeitli her Verlauf der Intensitäten der Signale an den Detektoren a) Det2



und b) Det1. a) Erzeugung des Reexionsgitters, b) Erzeugung der p -Signalwelle S . Die

2

Intensität der originalen Pumpwelle P ist 20 mW/mm .



Die Wellen P

und S interferieren im Kristall und erzeugen das Transmissionsgitter



(Abb. 5.2b, S. 60), an dem das originale Bündel gebeugt und die p -Welle S

generiert

wird.
Der zeitli he Versatz zwis hen der Erzeugung des Reexionsgitters und der Generation der p -Signalwelle beträgt etwa 10-15 Sekunden. Unserer Meinung na h wird



dies vom Fanning der reektierten Welle P

verursa ht. Na h einer Zeit von etwa 40



Sekunden fokussiert si h diese Welle in ein enges Bündel S , das vom Detektor Det1
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detektiert wird.
Es ist notwendig zu unterstrei hen, daÿ das Reexionsgitter (Abb. 5.1, S. 59) deutli h s hwä her als das Transmissionsgitter ist (Abb. 5.2, S. 60). Das erste steht parallel
zur

-A hse, das zweite senkre ht. Das ist der Grund, warum das Transmissionsgitter

dominiert. Nur im zeitli hen Intervall von etwa 30 bis 50 Sekunden na h dem Eins halten der Welle P ist das Reexionsgitter bemerkbar. Dana h wird das Reektionsgitter
s hwä her.

IS  / IS ) ist in Abhängigkeit von der Intensität der Welle P in

Die p -Reektivität (

Abb. 5.4a dargestellt. Für groÿe Intensitäten strebt der Reektivitätswert gegen 100%.

Abbildung 5.4: a) P -Reektivität (Intensität von S

 / Intensität von S), b) Intensität der

dur hgelaufenen Welle P in Abhängigkeit von der Intensität der einfallenden Pumpwelle: 1)
am Anfang, 2) im stationären Zustand.

Die Intensitäten der Welle P (zwis hen dem Kristall und dem Spiegel M3) sind für
den stationären Zustand und unmittelbar na h dem Eins halten in Abb. 5.4b dargestellt. Ihre Dierenz ergibt die Fanningintensität. Für höhere Intensitäten der Welle
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P reektiert das Transmissionsgitter 50% der einfallenden Pumpwelle, was zu einer
hundertprozentigen p -Reektivität führt.
Wenn eine

=2-Platte, die Li

0

htspolarisation auf 90

greht, zwis hen dem Kristall

und dem Spiegel M3 steht, sind die originale einfallende Welle P und die Welle S senkre ht zueinander polarisiert. Deshalb interferieren sie im Kristall ni ht und erzeugen
kein Reexionsgitter. Die Wellen P und S, die na h dem Dur hgang dur h die

=2-

Platte senkre ht zur Ebene der Abb. 5.1 (S. 59) polarisiert sind, und das Fanning, das
sowohl vom Teiler Sp als au h vom Spiegel M3 reektiert wird und dessen Polarisation
au h von der

=2-Platte geändert wird, sind glei

h polarisiert. Denno h existiert, wie

wir im Experiment gezeigt haben, die S hleife der p -Welle im Uhrzeigersinn ni ht. D.
h., das Transmissionsgitter ist ni ht stark genug, um eine p -S hleife zu generieren.
Die analoge S hluÿfolgerung kann für eine S hleifenlänge, die gröÿer als die Kohärenzlänge der Welle ist, gezogen werden (ohne
P und S

 au

=2-Platte). Hierbei können die Wellen

h ni ht interferieren. Allerdings wird das Transmissionsgitter erzeugt. Wie

im vorhergehenden Fall, ist das Transmissionsgitter ni ht stark genug und kann die p S hleife ni ht generieren. Das bedeutet, daÿ das Reexionsgitter bei der Formation der
Oszillationen eine ents heidende Rolle spielt.

5.2 Untersu hungen zu OSIRIS
Na hdem wir im letzten Abs hnitt gefunden haben, daÿ die phasenkonjugierende Reektivität im BCT na h etwa 40 Sekunden ers heint und 100% errei hen kann, gehen

Optis he Speiherung von Information dur h dynamis he Restaurierung Interner Strukturen (OSIRIS) über, der eine verlängerte Spei herzeit von Hologrammen in BCT ermögli ht.

wir in diesem Abs hnitt zu einem neuen experimentellen Aufbau für die

Der Aufbau besteht aus zwei Vierwellenmis hungsprozessen mit gemeinsamen Signalund phasenkonjugierten Wellen innerhalb eines einzelnen Kristalls. Die einges hriebene Information kann no h bis zu 40 Minuten na h dem Abs halten der Signalwelle
ausgelesen werden.
Ein Verglei h zwis hen dem Zeitverhalten der phasenkonjugierten und der direkten
verstärkten Wellen sowohl für OSIRIS als au h für die einzelne Vierwellenmis hung wird
dur hgeführt. Die Reexion der phasenkonjugierten Welle wird dur h die Lösungen der
gekoppelten Wellenglei hungen im Fall der

depleted-pump wave simuliert.
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5.2.1 Vierwellenmis hung
Zuerst betra hten wir die Vierwellenmis hung im BCT. Das S hema ist in Abb. 5.5
dargestellt. P und P





sind die Pumpwelle und die p -Pumpwelle und S und S

die

Signalwelle und die p -Signalwelle. Ein Argon-Laser ist die Quelle der ebenen monohromatis hen (514 nm), auÿerordentli h polarisierten Wellen P, P



und S. CCD-1 und

CCD-2 sind die Detektoren.

 sind die Pump- und p

Abbildung 5.5: Vierwellenmis hung: P, P

 sind

-Pumpwellen, S, S

die Signal- und p -Signalwellen, CCD-1 und CCD-2 sind die Detektoren.



Zu Beginn des Experimentes werden die Wellen P, P

2

und S glei hzeitig einges hal-

2

tet. Die Intensitäten der Wellen sind IP = 5 mW/mm , IP  = 10 mW/mm
0.01

W/mm2. Na

und IS =

hdem das System die Sättigung errei ht hat, wird die Welle S aus-

ges haltet. Der zeitli he Verlauf a) der von der CCD-2 Kamera gemessenen Intensität
der p -Signalwelle, b) der von der CCD-1 Kamera gemessenen Intensität der verstärkten Signalwelle und

) der Intensität der gespei herten Abbildung zu Beginn und na h

etwa 250 Sekunden werden in Abb. 5.6 gezeigt. Beide Kurven (a, b) sehen sehr ähnli h aus bis auf zwei zeitli he Intervalle. Das erste ist das Intervall bis 3,5 s na h dem
Eins halten. Das zweite ist die Vers hiebung des maximalen Wertes der Signalwelle im
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Verglei h zur p -Welle. Die Ursa he dieser Unters hiede sehen wir im Folgenden.

Abbildung 5.6: Vierwellenmis hung: zeitli he Abhängigkeiten a) der Intensität der p -

Signalwelle

a4 (0) (Abb. 5.5, S. 65), b) der Intensität der verstärkten Signalwelle b1 (L) (Abb.

5.5, S. 65) und

) der Intensität der gespei herten Abbildung zu Beginn und na h etwa 250

Sekunden.

Erstens nimmt die Gitterstärke (die Kopplungskonstante) am Anfang beim Lös hen
ab, errei ht ihr Minimum, dana h nimmt sie bis zum lokalen Maximum zu und dann
wieder asymptotis h ab. Das ist s hon in den BCT-Kristallen gezeigt worden [59℄.
Dieser Eekt, der mit dem Modell der a hen und tiefen Niveaus assoziiert wird, ist
theoretis h vorausgesagt und au h experimentell für die Zweiwellenmis hung in anderen
Kristallen seit langer Zeit beoba htet worden [12,85-87℄.
Zweitens verstärkt si h die Intensität der auslaufenden Pumpwelle. Für die Wellen



P



und S



(Abb. 5.5, S. 64) spielt die Welle S

die Rolle einer Pumpwelle, wenn die

Kopplungskonstante abnimmt. Sie entsteht aus der Beugung der Welle P
interferiert mit dieser Welle P





am Gitter,

und gibt einen Teil ihrer Energie zurü k an die Welle



P . Das bedeutet, daÿ einerseits die Reduktion des Gitters zur Abnahme der Beugung



(Abnahme der Intensität der Welle S ), aber anderseits die Reduzierung der Kopp-



lungskonstanten zur Verstärkung der Welle S

führt. Die lokalen Extrema der Kurve

Abb. 5.6(a, b) am Anfang (2,5 und 3,5 s) hängen von dem Zusammenspiel der beiden
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Prozesse ab.
Drittens gibt es zwei Typen von Gittern: ein Absorptionsgitter (Amplitudengitter)
und ein elektrooptis hes Gitter (Phasengitter) [23℄. Folgli h gibt es au h zwei Typen
von Kopplungskonstanten: eine Absorptionskopplungskonstante und eine elektrooptihe Kopplungskonstante [88℄. Das Absorptionsgitter ist für den Beugungswirkungsgrad
verantwortli h, während das elektrooptis he Gitter ni ht nur mit dem Beugungswirkungsgrad verbunden ist, sondern au h mit der Energieübertragung von einer Welle
zur anderen. Annährend gilt für die verstärkte Signalwelle bzw. p -Signalwelle ein
Zusammenhang IS = f(

eo

+

abs )

bzw. IS  = f(-

eo

+

abs ).

Die Vorzei hen der elek-

trooptis hen Kopplungskonstanten ents heiden eine Versetzung zwis hen den Maxima
in Abb. 5.6(a, b) (S. 65).

5.2.2 OSIRIS
Der experimentelle Aufbau für OSIRIS ist in Abb. 5.7 dargestellt. Ein Argon-Laser

1 (0)

Abbildung 5.7: Experimenteller Aufbau für OSIRIS: a

Signalwelle, AL Argon-Laser

(514 nm), BCT Kristall, CCD-1, 2 Kameras, IP Objekt, L Linsen, M Spiegel, Sp Teiler, G1,
G2 Interferenzstellen, wo Transmissionsgitter entstehen.

ist die Quelle der ebenen mono hromatis hen (514 nm) Welle, die in der Ebene des
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Tis hes linear polarisiert ist. Diese Polarisation im Zusammenhang mit der gegebenen
Orientierung der A hse des Kristalls erlaubt die stärkste Energieübertragung im Kristall. Wie wir weiter unten sehen werden die einges hriebenen Gitter s hnell gelös ht,

1

wenn die Energieübertragung im OSIRIS-System ni ht genügend ho h ist .

a1 (0)

ist

die Signalwelle, deren Phase und Amplitude die Information über das Objekt IP, das
zwis hen zwei Mikroobjektiven L positioniert ist, enthält. IP ist ein binäres Muster von
Streifen mit einer Periode von 4 mm.
Die Abb. 5.8 zeigt die We hselwirkungen der Bündel im Kristall. Es gibt zwei Trans-

Abbildung 5.8: OSIRIS: zwei Vierwellenmis hungsprozesse innerhalb des BCT-Kristalls.

G1, G2 Gitter, x, y A hsen der Gitter,

ai , bi Amplituden der einfallenden Wellen (i = 1...4).

missionsgitter G1 und G2. x und y sind die lokalen A hsen der Gitter. Die Länge der

a1 (0) und die Pumpwelle a2 (0) erzeugen ein Transmissionsgitter G1 so, daÿ die Welle a1 (0) verstärkt wird. Dann interferieren die Wellen

beiden Gitter ist L. Die Signalwelle

1 Während der Untersu hungen zu den Eigens haften des Kristalls (Kapitel 4) verwendeten wir die
ordentli he Polarisation, um die Energieübertragung zu reduzieren und Beugungseekte (z. B. am Absorptionsgitter) besser beoba hten zu können. Die gewonnenen Resultate hängen von der Polarisation
ni ht ab.
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a1 (L)  b1 (0) und b2 (0) und generieren das Transmissionsgitter G2, an dem die Welle
b1 (y ) au h verstärkt und von CCD-1 detektiert wird. Die Welle b3 (L), die phasenkonjugiert zur Welle b2 (L) ist, erzeugt die p -Welle b4 (0)  a4 (L) zu der Welle
a1 (0)  b1 (0) am Gitter G2. Die Wellen b4 (0)  a4 (L) und a3 (L), die phasenkonjugiert zur Welle a2 (L) ist, generieren ein analoges Gitter wie die Wellen a1 (0) und
a2 (0) (oder, mit anderen Worten, fris hen das existierende Gitter der Wellen a1 (0)
und a2 (0) auf ). Sol hermaÿen bildet die Welle a3 (L) die p -Welle a4 (0) am Gitter G1
heraus. Die Intensität der Welle a4 (0) wird mit CCD-2 gemessen.
Am Anfang des Versu hes werden alle Wellen (a1 (0), a2 (0), b2 (0), a3 (L) and b3 (L))
gemeinsam einges haltet. Na hdem das System seine Sättigung errei ht hat, wird die

a1 (0) ausges haltet. Dana h detektieren die Kameras CCD-1 und CCD-2 die Wellen b1 (L) und a4 (0) no h während mehr als 40 Minuten, davon CCD-1 a. 20 Minuten
Welle

mit konstanter Intensität (Abb. 5.9). Abb. 5.9 stellt zeitli he Abhängigkeiten der Intensitäten der we hselwirkenden Wellen und das zeitli he Verhalten des einges hriebenen
Bildes dar.

Abbildung 5.9: OSIRIS: zeitli he Abhängigkeiten a) der Intensität der p -Signalwelle

(Abb. 5.8), b) der Intensität der verstärkten Signalwelle

b1 (L) (Abb. 5.8) und

a4 (0)

) des zeitli-

hen Verhaltens des einges hriebenen Bildes.

Die Idee der Informationsspei herung liegt im Folgenden. Die Information wird in
zwei Gitter G1 und G2 einges hrieben. Die Welle

a2 (0) liest die Information aus Gitter
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G1 aus und überträgt sie ins Gitter G2 mit Hilfe der Welle
überträgt die Welle
Welle

b2 (0).

In glei her Weise

b3 (L) die Information vom Gitter G2 ins Gitter G1 (mit Hilfe der

a3 (L)).

Ein ähnli hes Zusammenspiel der beiden Gitter ist s hon untersu ht worden [71, 72℄.
Allerdings bestand das System in diesem Fall aus zwei separaten BaTiO3 -Kristallen.
Jeder Kristall enthielt nur ein Gitter. Wir verwenden einen einzelnen BCT-Kristall. Das
System mit zwei Kristallen konnte eine kontinuierli he Arbeitsweise des Spei hersystems ni ht realisieren, d.h. die Wellen

a2 (0), b2 (0) und a3 (L), b3 (L) muÿten periodis

h

ein- und ausges haltet werden, um eine s hnelle Lös hung der Gitter zu vermeiden.
Zum Verglei h wird in Abb. 5.6 (S. 65) gezeigt, daÿ die maximale Spei herzeit eines Vierwellenmis hungsaufbaus im BCT 250 s ni ht übersteigt. Das bedeutet, daÿ
das experimentelle System mit zwei we hselwirkenden Vierwellenmis hungen in einem
Kristall zu wesentli h gröÿeren Spei herzeiten führt als der Aufbau mit einer einzelnen
Vierwellenmis hung bei denselben Li htintensitäten. Auÿerdem kann die Information
dynamis h in einem einzelnen BCT im kontinuierli hen Betrieb gespei hert werden,
was mit den zwei BaTiO3 -Kristallen au h für kürzere Zeiten ni ht mögli h war.
Das beoba htete Verhalten der Oszillationen im OSIRIS (Abb. 5.9a, b, S. 68) mit
den Spitzen bei 7,8 s und 18,0 s kann auf folgende Weise qualitativ erläutert werden.
Der Zusammenhang zwis hen der Feldverteilung Es

und der Kopplungskonstante

kann in der Form [23, 24, 55, 57, 89, 90℄

= iAEs ;

(5.1)

ges hrieben werden, wo A eine reelle Konstante ist, die das Medium und die geometris hen Eigens haften des Aufbaus bes hreibt. Im allgemeinen Fall sind

und Es

komplexe Variablen. Die Feldverteilung Es wird komplex, wenn es ein homogenes elektris hes Feld (zum Beispiel ein äuÿeres angelegtes Feld für Sillenite oder ein inneres Feld
im BCT) im Kristall gibt [14, 15, 26, 91℄.
Das Relaxationsverhalten der Feldverteilung ergibt si h zu [26℄

Es (t) = Es e
mit

t= ;

(5.2)
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ED + E + iE0
ED + Eq + iE0

harakteristis hen Zeitkonstanten t0 . Auÿerdem hat

Es =
Wenn E

6= Eq ,

Es

die Form (2.17)

i(ED E0 )
m:
1 + EEDq + i EE0q

treten Oszillationen der Feldverteilung Es

ähnli he Oszillationen au h für die Kopplungskonstante

auf, und es werden

, die p -Reektivität und die

verstärkte Signalwelle beoba htet.
Die p -Signalwelle wä hst s hneller an als die vertärkte Signalwelle (Abb. 5.9a und
b, S. 68). Dieser Eekt läÿt si h dur h die Asymmetrie im Aufbau erklären (Abb. 5.8,
S. 67). Die Gitter G1 und G2 reektieren die Wellen
tung CCD-2, während die Wellen

a2 (0) und b2 (0) verstärkt in Ri

a3 (L) und b3 (L) ges

hwä ht reektiert werden. Das

bedeutet, daÿ das Gitter G1 von zwei relativ s hwa hen Bündeln

a3 (L) ges

h-

b4 (0)

 a4 (L) und

hrieben wird. Deshalb nimmt der Beugungswirkungsgrad des Gitters G1 bis

zu einem Wert ab, der von den Bündeln

b4 (0)  a4 (L) und a3 (L) no

h aufre ht erhal-

ten werden kann. Immerhin bleibt der Beugungswirkungsgrad ho h genug, damit die
Welle

a2 (0)

no h verstärkt reektiert wird, was die Spei herung der Information der

originalen Welle

a1 (0) für mehr als 40 Minuten ermögli

ht (Abb. 5.9 , S. 68).

Die räumli he Auösung des OSIRIS-Systems hängt von den Drift- und Diusionslängen der Ladungsträger im Material ab und liegt in einem BCT-Kristall im Berei h
von 1

m

bis 10

m.

Die Kontrastdierenz zwis hen der Mitte und dem Rand des

Bildes beträgt experimentell 5-7 %.

5.2.3 Theoretis he Untersu hungen zu OSIRIS
OSIRIS ist das Zusammenspiel von zwei Gittern. Die beiden Gitter entstehen dur h
die Vierwellenmis hungen. Für den Fall der Transmissionsgitter
glei hungen für die Amplituden

ai , bi

2

sind die Kopplungs-

{i = 1...4} der einfallenden Wellen, bezogen auf

die Gitter G1 und G2, deniert als [27,92-95℄:
2 Im Abs hnitt 5.1 wurde gezeigt, daÿ Reexionsgitter sofort na h dem Ans halten dominieren und
gelös ht werden, na hdem das System den stationären Zustand errei ht. Da wir das OSIRIS-System
in einem stationären Zustand bes hreiben, können Reexionsgitter verna hlässigt werden.
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 G1:
@a1
a
=
(a1 a2 + a3 a4 )a2 ;
@x
2Ia

(5.3)


@a2
= a (a1 a2 + a3 a4 )a1 ;
@x 2Ia

(5.4)

@a3
= a (a a + a a )a ;
@x 2Ia 1 2 3 4 4

(5.5)


@a4
a (a a + a a )a ;
=
@x
2Ia 1 2 3 4 3

(5.6)

@b1
b
=
(b b + b b )b ;
@y
2Ib 1 2 3 4 2

(5.7)


@b2
= b (b1 b2 + b3 b4 )b1 ;
@y 2Ib

(5.8)

@b3
= b (b1 b2 + b3 b4 )b4 ;
@y 2Ib

(5.9)

 G2:


@b4
b (b b + b b )b ;
=
@y
2Ib 1 2 3 4 3
wobei

a

und

b

(5.10)

die komplexen Kopplungskonstanten sind. Wir nehmen an, daÿ sie

wegen der glei hen geometris hen Längen der beiden Gitter den glei hen Wert haben.

x

und

y

sind die entspre henden Koordinatena hsen der Gitter (Abb. 5.8, S. 67),

bedeutet komplexe Konjugation. Ij {j =

a, b}



sind die Gesamtintensitäten für jedes

Gitter,

Ij =j j1 j2 + j j2 j2 + j j3 j2 + j j4 j2 :
Unter Nutzung des Satzes der Energieerhaltung erhält man

c1 =
c2 =
d1 =
d2 =

j a1(x) j2 + j a2 (x) j2;
j a3(x) j2 + j a4 (x) j2;
j b1 (y) j2 + j b2 (y) j2 ;
j b3 (y) j2 + j b4 (y) j2 :

(5.11)

8 x und 8 y [92, 93℄
(5.12)
(5.13)
(5.14)
(5.15)

Kapitel 5. Das optis he Spei hersystem OSIRIS

72

Der Reziprozitätssatz liefert die Zusammenhänge [26℄

1 , 2 , d1 , d2 ,

wo

c = a1 (x)a4 (x) + a2 (x)a3 (x)und

(5.16)

d = b1 (y )b4 (y ) + b2 (y )b3 (y );

(5.17)

und d Konstanten sind.

Exakte Lösungen für jedes der Vierwellenmis hungssysteme ((5.3)-(5.6) oder (5.7)(5.10)) sind in [27, 92, 93℄ gegeben worden. In unserem Fall sind die Gitter gekoppelt,
was zu einigen Änderungen in den Randbedingungen der Glei hungen (5.3)-(5.10) führt

j a1 (0) j << j a2(0) j; j a3 (L) j; j b2 (0) j; j b3(L) j;
j b4 (L) j = 0;
a1 (L) = b1 (0)

;

a4 (L) = b4 (0):

(5.18)
(5.19)
(5.20)

Unser Ziel ist es, die Zusammenhänge für die p -Reektivitäten zu gewinnen. Na h
dem Einsetzen von neuen Variablen

a
a = 4
a1

b
b = 4
b1

und

ins System (5.3)-(5.10) erhält man

 
@a
a c  (c
=
a 2
@x
2Ia

c1 ) a2 c


@b
b d  (d
=
b 2
@y
2Ib

d1 ) b2 d :



(5.21)

und



(5.22)

Die Integration der Glei hungen (5.21) und (5.22) liefert

tanh

 a + 

1 2c

=



ax + C

1

(5.23)

 b
y + C2 ;
4Ia

(5.24)

4Ia

und

tanh

 b + 

1 2d



=

mit

 = c1

c2 ;

 = d1

d2 ;

=

p

2 + 4 j c j2 ;

=

p

2 + 4 j d j2 ;
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und den Integrationskonstanten C1 und C2 .
Unter Nutzung der Glei hungen (5.23) und (5.24) erhalten wir die Zusammenhänge
für die p -Reektivität an beiden Gittern:



G1:

Va = ja (0)j2 =

2
2c  tanh [k (L x)℄ b (0) (  tanh [k (L x)℄ s)
j
x=0 ;
+ f2c b (0) + g  tanh [k (L x)℄
(5.25)



G2:

Vb = jb (0)j2 =

2
2d  tanh [ (y L)℄
j
;
 +   tanh [ (y L)℄ y=0

(5.26)

wobei

=

 b
4Ib

und

k=

 a
4Ia

:

gelten

Die Glei hung (5.26) ergibt die Bedingungen für Li htintensitäten, die eine p Reektivität am Gitter G2 von mehr als 100% ermögli hen. Die hohe p -Reektivität
am Gitter G2 ist wi htig für die Unterstützung des Gitters G1.
Abb. 5.10 zeigt, daÿ eine p -Reektivität von 100% für

j b j> 1020 m

1

bei geeig-

neter Wahl der Intensitäten der einfallenden Wellen errei ht werden kann.
Die Parameter

 =
c =
 =
d =

j a1(0) j2 + j a2 (0) j2 j a3 (0) j2 j a4(0) j2;
p
p
j a1 (0) j2j a4(0) j2 + j a2(0) j2j a3 (0) j2;
j b1(L) j2 + j b2 (L) j2 j b3 (0) j2 und
p
j b3 (L) j2j b2 (L) j2

werden dur h die experimentellen Werte der Intensitäten

(5.27)
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Abbildung 5.10: P -Reektivität am Gitter G2 in Abhängigkeit von der Kopplungskon-

stante des Gitters. Die experimentellen Intensitäten entspre hen einer Kopplungkonstanten
von

j

b

j = 1350  54 m 1 .

j a1 (0) j2
j a2 (0) j2
j a3 (0) j2
j a4 (0) j2
j b1 (L) j2
j b2 (L) j2
j b3 (L) j2

= 0:010W=mm2;
= 0:150W=mm2;
= 0:150W=mm2;
= 0:013W=mm2;
= 5mW=mm2;
= 10mW=mm2;
= 50mW=mm2

(5.28)

bestimmt. Diese Intensitäten sind auf die Gitter innerhalb des Kristalls bezogen. Das
heiÿt, die Reexion an der Kristalloberä hen und die Absorption des Mediums werden
entspre hend berü ksi htigt.
Wir unterstrei hen, daÿ hier nur ebene Wellen betra htet werden, was die Bestimmung der Konstanten (5.27) aus der Beziehung

ai (x) = ai (x) =
vereinfa ht.

p

j ai(x) j2
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Abbildung 5.11: P -Reektivität

konstanten

j

a

j und j

j

Va

75

am Gitter G2 in Abhängigkeit von den Kopplungs-

b .

Die p -Reektivität muÿ am Gitter G2 die Grenze von 100% übersteigen, deshalb
nehmen wir die entspre henden Intensitäten der einfallenden Wellen (5.28) an, die zu
den Werten

j b j = 1350  54 m

1

Vb = 175  9% führen.

und

Die Ergebnisse der numeris hen Simulation der p -Reektivität
hängigkeit von den Kopplungskonstanten

j

a

Va (0) sind in Ab-

j und j b j in Abb. 5.11 dargestellt. Die

Va (0) = 130%. Somit kann man, wenn
1
Gitters G2, j b j= 1350m , kennt, die Kopplungs-

gemessene p -Reektivität am Gitter G1 ist
man die Kopplungkonstante des
konstante

j

a

j = 400 m

1

abs hätzen (Abb. 5.12).

Die Glei hungen (5.26) und (5.25) wurden erhalten, ohne die Absorptionsverluste
zu bea hten. Der Absorptionskoezient des BCT-Kristalls ist

= 2,7

m

1

(514 nm).

Wir s hätzen den relativen theoretis hen Fehler der Intensitätsverluste gemäÿ

theo
Ia ;Ib =

e j jL
= 1%
e L

ab, wobei die Gitterlänge 4 mm ist. Kennt man die Intensitätsverluste, kann man dann
den experimentellen Fehler für
was zu

j b j = 1350  54 m

1

j b j anhand der Methode [55℄ zu j bj = 4% abs hätzen,
führt.

Na h dem Einsetzen des Wertes
erhalten wir

j

a

j = 400  56 m

1

j

b

j = 1350  54 m

j a j = 14%).

(

1

in die Glei hung (5.25)
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am Gitter G2 in Abhängigkeit von der Kopplungs-

j bei den Werten der Kopplungskonstante von j b j = 1350  54 m 1 . Der
1.
experimentelle Wert Va = 1.3 gibt das Resultat j a j = 400  65 m
konstante

j

a

Wenn man no h die Meÿfehler der Intensitäten berü ksi htigt, erhöht si h der Fehler
von

j

a

j auf j aj = 16%, d. h. j

a

j = 400  65 m

1

.
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Kapitel 6
Ausbli k auf Leistungsverbesserung
des OSIRIS-Systems
In diesem Kapitel werden erste experimentelle Beoba htungen von photorefraktiven
solitonartigen Strukturen in einem BCT-Kristall vorgestellt. Das ist ein Ausbli k auf
mögli he weitere Verbesserungen von OSIRIS mittels wellenleitenden Strukturen (photorefraktiven Solitonen) in photorefraktiven Materialien. Wir betra hten das Verhalten
der Fokussierung und Defokussierung eines Bündels im BCT für vers hiedene Aperturen des Eintrittsbündels jeweils für Wellenlängen von 514 und 633 nm. Die beiden
Eekte (Fokussierung und Defokussierung) werden bei konvexen Wellenfronten beoba htet. Wir wollen betonen, daÿ wir solitonartige Strukturen im BCT weiter im Text als
photorefraktive Solitonen der Einfa hheit halber bezei hnen. Wir geben keine genaue
mathematis he Darstellung eines Solitons im BCT.

6.1 Ein kurzer Streifzug in die Ges hi hte von Solitonen
Die Entde kungsges hi hte der Solitonen kann in zwei Perioden eingeteilt werden [96℄.
Als Ausgangspunkt wird der August 1834 angenommen. Damals untersu hte der S hotte Lord John S ott Russel die Bewegung eines kleinen Bootes in einem Kanal. Als das
Boot plötzli h stillstand, wurde ein Wasserhö ker vor dem Boot gebildet und lief mit
beständiger Ges hwindigkeit und Form weiter. Das war die erste aufgezei hnete Beoba htung eines Solitons. Russel ging weiter. Er hatte einen sorgfältigen Versu h in
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seinem Laboratorium dur hgeführt und zwei wi htige S hluÿfolgerungen gezogen:

1. Die Solitonen werden immer dur h etwas generiert, und
2. es gibt mehr als ein Verfahren der Erzeugung von Solitonen.

Na h diesen ersten Ergebnissen sind Solitonen vergessen worden, und erst mehr als
se hzig Jahre später, 1895, haben Korteweg und de Vries ihre berühmte KdV-Glei hung
gewonnen und die Tiefwasserwellen des Versu hes von Russell erklärt [97℄.
Dana h gab es wiederum eine Pause bis in die se hziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, bevor die zweite Periode der Solitonenges hi hte anng. 1955 untersu hten
Fermi, Pasta und Ulam [96℄ theoretis h die Energieverteilung zwis hen N identis hen
verbundenen Teil hen (wie zum Beispiel Atome in einem eindimensionalen ni htlinearen kristallographis hen Gitter) und fanden, daÿ si h die Energie immer wieder in der
Verteilungsmode sammelt, in der die Energie ursprüngli h konzentriert war. 1964 haben

self-trapping) von optis

Chiao, Garmire und Townes die Selbstfokussierung (

hen Bün-

deln betra htet, sogenannte Kerr-Solitonen, die si h mit der ni htlinearen S hrödingerGlei hung bes hreiben lassen [98℄. 1965 haben Zabusky und Kruskal das Wort
eingeführt und numeris h Zerfall, Kollision und die

\Teil

\Soliton\

\

hen -eigens haften von Solito-

nen untersu ht. 1968 ist von Helfri h die Ausbreitung von Solitonen in Flüssigkristallen
beoba htet worden. 1975 haben Krumhansl und S hrieer die statistis hen Eigens haften von Solitonen analysiert. Ab 1980 gab es eine regelre hte Eruption von Veröentli hungen und Tagungen zum Thema Solitonen. Es wurden sowohl die solitären Lösungen als au h die Lösungsmethoden für Korte- de Vries-, ni htlineare S hrödinger-,
Sine-Gordon-, Fis her- und mehrere anderen Glei hungen entwi kelt [96-100℄.
Am 17. Februar 1992 ers hien eine ganz neue Arbeit:

\

torefra tive Media

\Spatial

Solitons in Pho-

von M. Segev, B. Crosignani und A. Yariv in Phys. Rev. Lett.

[101℄. Ausgehend von dieser Veröentli hung entstand ein neues Gebiet der Solitoneners heinungen, das der

räumli hen Solitonen in photorefraktiven Materialien, dem

dieses Kapitel gewidmet ist.

6.2 Optis he Solitonen
In der Optik betra htet man zwei Typen von Solitonen - zeitli he [102-104℄ und räumli he Solitonen. Räumli he Solitonen werden in Kerr-Solitonen [105-109℄ und photo-
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refraktive Solitonen unters hieden, wobei letztere als quasi-stationäre [101, 110℄ und
stationäre Solitonen beoba htet werden können. Eine weitere Unterteilung erfolgt in
S hirmsolitonen (s reened solitons) [111-113℄, Diusionssolitonen [114-116℄ und photovoltais he Solitonen [117-119℄ (Abb. 6.1).

Abbildung 6.1: Hierar hie optis her Solitonen. Die Übersi ht der Eigens haften der Soli-

tonen in den markierten Käst hen steht im Anhang.

Optis he Solitonen werden mathematis h dur h die ni htlineare S hrödingerGlei hungen

1
it + xx +  j  j2 = 0
2
bes hrieben, wobei

(x; t)

(6.1)

eine komplexe Funktion und

eine reelle Zahl sind. Eine

solitäre Lösung nimmt die Form

 = 0 sech

r



 





at0
0 (x at) exp i
(x bt) :
2
2x0

(6.2)

a und b die Ausbreitungsges hwindigkeiten der solitonenförmigen Struktur
(Einhüllende) und ihres Trägers, 0 , t0 und x0 Integrationskonstanten.
an. Hier sind
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6.3 Photorefraktive Solitonen
Gegenwärtig existieren zwei theoretis he Modelle zur Bes hreibung von photorefraktiven Solitonen. Das erste Modell (1992) verwendet die Antwortfunktion der photorefraktiven Zweiwellenmis hung [101℄ und beruht indirekt auf den Kukhtarev-Glei hungen
(2.10)-(2.14). Das zweite Modell, das etwa zwei Jahre später ers hienen ist, liefert eine
genaue Lösung der Kukhtarev-Glei hungen [120℄. In unserer Arbeit werden wir dem
letzten Modell folgen.
Wir fangen mit dem übli hen Glei hungssystem der photorefraktiven Optik (2.10)(2.14) an. Eine Welle mit der optis hen Frequenz

! und der Wellenzahl k,

E (x; z; t) = A(x; z )exp (ikz
läuft in Ri htung der

i!t) + c:c: ;

(6.3)

z -A hse mit der langsam variierenden Amplitude A(x; z ).

Na h der Substitution der Formel (6.3) in das System der Maxwells hen Glei hungen erhält man die ni htlineare (1+1)-S hrödinger-Glei hung [101℄



@
@z



i @2
ikn
A(x; z ) =
A(x; z )
2
2k @x
n

mit der Bre hzahlmodulationstiefe

Es ,

n

(2.21) und

k = 2n=.

(6.4)

Das Raumladungsfeld

wel hes dur h eine inhomogene Ladungsträgerverteilung erzeugt wird, setzt si h

aus den Drift-, Diusions- und photovoltais hen Komponenten zusammen,

Es = Edrift + Ediff + Eph :

(6.5)

Diese Formel (6.5) liefert den S hlüssel für die Bestimmung des Solitonentyps (Abb. 6.2).



Ist das Driftfeld gröÿer als das Diusionsfeld und das photovoltais he Feld,

Ediff , Epv , spri

Edrift 

ht man von S hirmsolitonen, und das Raumladungsfeld wird be-

stimmt dur h [116℄

Es

:
 E0 I +Idark
I
dark

(6.6)
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Abbildung 6.2: Feldverteilung für S hirm-, Diusions- und photovotais he Solitonen.

E0 ist das homogene äuÿere Feld, I

die Li htintensität und

Idark

die Hinter-

grundintensität.



Ist das Diusionsfeld gröÿer als das Driftfeld und das photovoltais he Feld,

Edrift , Epv , handelt es si

Ediff



h um Diusionssolitonen, und die Feldverteilung ergibt

si h aus [116℄

Es



 kBeT I @I=@x
:
+ Idark

(6.7)

Ist s hlieÿli h das photovoltais he Feld gröÿer als das Driftfeld und das Diusionsfeld,

Epv  Edrift , Ediff , so werden die auftretenden Solitonen als photovoltais

he

Solitonen bezei hnet, und die Feldverteilung bere hnet si h aus [117℄

Es

I
D NA
  e
I + Idark

mit der photovoltais hen Konstante

(6.8)

 und der Rekombinationsrate

D.

Quasi-stationäre Solitonen stehen etwas abseits von den obigen Typen, da sie nur
kurze Zeit existieren. Diese Fälle sollen später betra htet werden.
Berü ksi htigt man den Zusammenhang (2.21) mit der entspre henden Form des
Raumladungsfeldes für einen bestimmten Solitonentyp und setzt

n in die ni

htlineare

S hrödinger-Glei hung (6.4) ein, so su ht man die Lösung der neuen Glei hung für
S hirm- und diuse Solitonen in der Form [101, 113, 116℄
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20Idark
n0

(6.9)

und für photovoltais he Solitonen in der Form [117℄

p

A(x; z ) = u(x)exp(i ~z ) Idark ;
wobei

u(x) und ~ jeweils die transversale Amplitude und die

(6.10)

harakteristis he Ausbrei-

tungskonstante der Welle sind.
Na h einer mathematis hen Vereinfa hung [111-119℄ und Verna hlässigung der Absorption des Mediums erhält man die entspre henden Evolutionsglei hungen (Abb. 6.3),
die wir im Anhang genauer betra hten. Diese Glei hungen können im allgemeinen nur
numeris h gelöst werden.

Abbildung 6.3: Ableitung der Evolutionsglei hungen für die photorefraktiven Solitonen
kx0 2 n4 reff E0
kB T k2 x0 n4 reff ,
vers hiedener Typen.
,
,
,
e
kn2 reff  D NA
.
und

p
2 = x 2k ~

Æ=

1 = z=(~x20 ) s = x=x0

2e~

= (

)

2

=

2
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6.4 Experimentelle Beoba htungen der photorefraktiven Solitonen im BCT
Der exprimentelle Aufbau ist in Abb. 6.4 dargestellt. Er besteht aus einem Laser (Ar

+

oder He-Ne), einer Linse L, einem BCT-Kristall und einer CCD-Kamera. Das Laserbündel mit dem Dur hmesser von 3 mm wird dur h die Linse so fokussiert, daÿ der
Bündeldur hmesser im Kristall etwa 10-100

m beträgt. Zwei Wellenlängen  (514 nm

und 633 nm) und se hs Linsenbrennweiten (4,2; 6,5; 9,4; 12,0; 17,5; 21,0

m) werden

genutzt.

+ / He-Ne Laser, L Sammellinse, BCT Kristall

Abbildung 6.4: Experimenteller Aufbau: Ar

und CCD Digitalkamera. Die Kamera wird auf die Rü kä he des Kristalls fokussiert.

Es ist bekannt, daÿ si h solitäre Strukturen in photorefraktiven Medien bei einer
Hintergrundbeleu htung

Idark = =s (

Idark ausbilden [121℄. Theoretis

h gibt es den Zusammenhang

thermis he Anregungsrate und s optis her Anregungsquers hnitt) [122℄.

Im Rahmen eines Modells der tiefen und a hen Niveaus nehmen wir an, daÿ der Faktor

 Is im BCT ist (I = 1 mW/mm2) [59℄. Das bedeutet, daÿ solitäre Strukturen im

BCT ohne eine Hintergrundbeleu htung errei ht werden können.
Abb. 6.5a zeigt eine CCD-Aufnahme des originalen Bündels, wenn si h kein Kristall

Abbildung 6.5: Bündelquers hnitt: a) ohne Kristall, b) Fokussierung,

) Defokussierung.
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zwis hen der Linse L und der CCD bendet. Mittels Variation der Position und der
Linsenbrennweiten errei hen wir eine Fokussierung oder Defokussierung des Bündels.
Die typis hen Bündelquers hnittsänderungen werden in Abb. 6.5b,

dargestellt. Man

sieht, daÿ die Höhe (y) des Bündelquers hnittes von der Positionierung und der Brennweite der Linsen ni ht abhängt. Der kleine visuelle Unters hied in Abb. 6.5 kommt
daraus, daÿ das Originalsignal (a) geltert wurde.
Dagegen hängt die Breite (x) des Bündelquers hnittes stark von der Brennweite der
Linse ab. Die minimale Breite des fokussierten Bündels in Einheiten des Verhältnisses

x
y

Breite/Höhe ( ) ist in Abb. 6.6 für die quasistationären (a) und die stationären (b)
Fälle dargestellt.

Abbildung 6.6: Maximale Fokussierung versus Brennweite der Sammellinse: a) quasi-

stationärer Zustand, b) stationärer Zustand (Käst hen 514 nm, Kreise 633 nm).

Die Gröÿe des defokussierten Bündels ist nur für die stationären Zustände gemessen

x
y

worden. Seine Breite in den Einheiten ( ) kann man in Abb. 6.7 sehen.

Abbildung 6.7: Maximale Defokussierung versus Brennweite der Sammellinse (Käst hen

514 nm, Kreise 633 nm).
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Das Bündel errei ht den stationären Zustand ungefähr in zwei Sekunden na h dem
Eins halten unabhängig von der Wellenlänge und der Brennweite der Linsen. Wir haben au h bemerkt, daÿ sogar für den Fall der Defokussierung das Bündel am Anfang
wie ein Soliton aussieht und erst dana h expandiert. Deshalb kann man von einer quasistationären Fokussierung au h im Fall der Defokussierung im BCT reden. Die s hmalsten quasi-stationären photorefraktiven Solitonen werden bei den kürzesten Brennweiten
und für eine Wellenlänge von 633 nm erhalten, während für die groÿen Brennweiten die
Breite der Solitonen bei den Wellenlängen 514 nm und 633 nm glei h ist. Im Gegensatz
zu den quasi-stationären Solitonen sind die stationären Solitonen breiter für die Wellenlänge 633 nm. Denno h sieht es so aus, daÿ ihre Breiten bei beiden Wellenlängen
und groÿen Brennweiten (gröÿer als 20

m) au h glei h werden.

Abb. 6.8 stellt die Abstände zwis hen der Eintrittsoberä he des Kristalls und dem
Brennpunkt für die stärkste Fokussierung (a) und die stärkste Defokussierung (b) gegen
die Brennweite dar. Es ist zu unterstrei hen, daÿ im Fokussierungsfall die Bündeltaille
nur für die kurzen Brennweiten im Kristall und für die langen Brennweiten hinter dem
Kristall liegt.

Abbildung 6.8: Abhängigkeit der Brennpunktlage

f

von der Brennweite für die stärkste

Fokussierung (a) und die stärkste Defokussierung (b) (Käst hen 514 nm, Kreise 633 nm.)

Im Fall der maximalen Defokussierung liegt die Bündeltaille immer im Kristall
unabhängig von den Wellenlängen. Wir haben au h bemerkt, daÿ die Bündelquer-
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s hnittsgröÿe nur dann beeinuÿt wird, wenn die Bündeltaille entweder in oder hinter
dem Kristall liegt. Keine Änderung des Bündelquers hnittes wurde bemerkt, falls die
Bündeltaille vor dem Kristall liegt.

6.5 Zeitverhalten der Solitonen im BCT
Zur Charakterisierung der beoba hteten solitären Strukturen ist die Kenntnis des zeitli hen Verlaufs der induzierten Bre hzahländerung notwendig. Deshalb muÿ festgestellt
werden, ob und wann si h ein stationärer Zustand der Strahlform einstellt.
Hierfür werden jeweils an der Austrittsä he des Kristalls Bündeldur hmesser zu
vers hiedenen Zeiten bei der Intensität I = 0,01 mW/mm

2

des Solitonenstrahls auf-

genommen (Abb. 6.9). Die Parameter sind: Linsenbrennweite f = 6,5
0,8

m (Abb. 6.8, S. 85). Eine Parameteränderung f und

m und

f

=

f bewirkt keine prinzipielle

Änderung des Zeitverlaufs des Solitonenquers hnittes.

Abbildung 6.9: Zeitverhalten der Solitonen im BCT (Käst hen 514 nm, Kreise 633 nm).

Na h der Theorie ers heinen aber bestimmte Änderungen im Zeitverhalten einer
solitären Struktur in einem photorefraktiven Medium erst bei Intensitäts- bzw. Spannungsvariation (Variation eines elektris hen Feldes im Kristall) [123℄. Was unsere Versu he betrit, bleibt das eektive innere Feld (die eektive innere Spannung) konstant
und beeinuÿt deshalb das Zeitverhalten ni ht. Somit könnten Änderungen im Zeitverlauf nur dur h Intensitätsvariation eingeführt werden. Denno h haben wir keine
merkbare Abwei hung des in Abb. 6.9 gezeigten Verhaltens sogar für Intensitäten von

2

45 - 50 mW/mm

errei ht. (Das ist die maximale Intensität, die wir mit unserem La-

ser in diesen Wellenlängenberei hen realisieren konnten.) Deshalb handelt es si h um
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ein typis hes Zeitverhalten des Solitonenquers hnittes (Anhang, Abb. A.7a, S. 109) im
BCT, das si h im Rahmen der We hselwirkung der wellenleitenden Fokussierung und
der Beugung erläutern läÿt (siehe Anhang).
Eine Veränderung des Solitonenquers hnittes im Zeitverlauf kann aber physikalis h
au h auf zwei andere Weisen erklärt werden.
Einerseits kann man die in [101℄ behandelte Beugungstheorie für mehrere Gitter mit
der Elektron-Lo h-We hselwirkung anwenden. Dabei führt eine s hnelle Elektronenverteilung zur s hnellen Bündelfokussierung. Die na hfolgende langsame Lö herverteilung
wirkt der Elektronenverteilung entgegen und erhöht die Bündelbreite.
Anderseits kann das Modell des Elektron-Lo h-Zusammenspiels dur h das Modell
der tiefen und a hen Niveaus ersetzt werden (Kapitel 4, S. 30), was im BCT unserer
Meinung na h besser zutrit. Beide Modelle führen zu ähnli hen Resultaten sowohl für
den Verlauf der Kopplungskonstante als au h für das Verhalten des Bündelquers hnittes.
Zum S hluÿ mö hten wir betonen, daÿ photorefraktive Solitonen ein relativ neuer
Berei h in der photorefraktiven Optik ist, deren Eigens haften no h zu untersu hen
sind. Im Hinbli k auf eine Anwendung mit der OSIRIS (Kapitel 5, S. 57) s heinen photorefraktive Solitonen eine perspektivis h interessante Fors hungsri htung zu sein. Zum
Beispiel können die selbstinduzierten wellenleitenden Kanäle (photorefraktive Solitonen) zwis hen den Gittern in einer OSIRIS Li htdiraktion und -streuung vermeiden
helfen, damit die Energieverluste sinken und s hlieÿli h die Spei herzeit zunehmen
kann.
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Kapitel 7
Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde der photorefraktive Ba0;77 Ca0;23 TiO3 (BCT)-Kristall im Hinbli k
auf seine Einsatzmögli hkeiten zur

Optis hen Spei herung dur h dynamis he Restau-

rierung Interner Strukturen (OSIRIS) untersu

ht. Au h wurden Materialparameter des

Kristalls gemessen und erste Experimente mit Fokussierung und Defokussierung des
Li htsbündels in diesem Medium dur hgeführt.

I. Im Rahmen des Bandtransportmodells der tiefen und a

hen Energieniveaus und

unter Annahme der stufenförmigen Intensitätsverteilung haben wir mehrere Materialparameter des BCT-Kristalls bestimmt (Abs hnitt 4.1, S. 30). Darunter sowohl die Anregungsquers hnitte und Rekombinationsraten von (und na h) den tiefen und a hen
Niveaus ins (und vom) Leitungsband als au h die Ladungsträgerdi hte-, Bre hzahlund Absorptionsmodulationen (Tabelle 7.1, S. 89). Die Werte für die intensitätsabhängigen Parameter werden hier für eine Gesamtintensität der Pump- und Signalwellen

2

von 20 mW/mm

II. Im Abs

angegeben.

hnitt 4.2 (S. 41) haben wir eine von uns entwi kelte Methode zur Bestim-

mung der Verhältnisse zwis hen den elektrooptis hen Koezienten des BCT-Kristalls
mit einer Genauigkeit bis 5% dargestellt. Wir untersu hten die Kopplungsverhältnisse
der Wellen im Kristall mittels der Zweiwellenmis hungsprozesse für unters hiedli he
Polarisations- und Eintrittsbedingungen der Bündel. Die gewonnenen mittleren Ver-

 0,2 und r42 =r13 = 8,8  0,4. Na h dem Einsetzen eines
bekannten theoretis hen Wertes, r13 = 34 pm/V, erhält man s hlieÿli h r33 = 146 
7 pm/V und r42 = 299  14 pm/V (Tabelle 7.2, S. 90). Ein Verglei h unserer Ergebnisse
hältnisse sind

r33 =r13

= 4,3

mit den in der Literatur veröentli hen Resultaten gibt eine gute Übereinstimmung.
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Parameter
Ladungsträgerdi htedierenz auf dem
tiefen Niveau in der Sättigung,
N (Intensität 20 mW/mm2 )
Anregungsquers hnitt
vom tiefen Niveau,

sD
maximale Ladungsträgerdi htedierenz
auf dem a hen Niveau
M (Intensität 20 mW/mm2 )
Anregungsquers hnitt
vom a hen Niveau,

sT
Ladungsträgerdi hte im tiefen Niveau
bei der Sättigung,
N (Intensität 20 mW/mm2 )
Rekombinationsrate
ins a he Niveau,
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Unser
experimenteller Wert
für BCT

(5; 2 1; 4) 1019




(6; 8 0; 6) 10




(1; 2 0; 4) 1019




(4; 6 1; 1) 10




(9; 9 0; 1) 1021






10



T eil hen
m3

19  m2



3; 8 1019




T eil hen
m3

19  m2



Wert aus der
Literatur für BCT
[14, 15, 54, 89, 124℄

T eil hen
m3

16  m3
s

10



T eil hen
m3

- 10 21  m2
je na h Ausgabe
18

keine Angaben



10

- 10 21  m2
je na h Ausgabe
18

4; 4 1022




10



T eil hen
m3

14  m3
s

T

Bre hzahlmodulation
im Glei hgewi ht,
n (Intensität 20 mW/mm2 )
n

Absorptionsmodulation
im Glei hgewi ht,
 abs (Intensität 20 mW/mm2 )
abs



10

15%

8



10

6

- 10 8

bis 25%

Tabelle 7.1: Gewonnene Materialparameter des BCT-Kristalls im Verglei h zu denen aus

der Literatur.
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Parameter
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Unser
Wert aus der
experimenteller Wert Literatur für BCT
für BCT
[14, 15, 54, 89, 124℄

elektrooptis her Koezient

r33

146  7 pm/V

140 pm/V

r42

299  14 pm/V

270 pm/V

inneres eektives
elektris hes Feld

je na h Methode
1,2  0,1 kV/ m
1,6  0,2 kV/ m

Polendes Feld
2,0 kV/ m

9-10  10 9 m/V2
11 m/V2
 4-5  10

10 10 - 10 9
je na h Ausgabe

elektrooptis her Koezient

Eeff
Photoleitungen





Tabelle 7.2: Gewonnene Materialparameter des BCT-Kristalls im Verglei h zu denen aus

der Literatur.

III.

Während der Zweiwellenmis hungsversu he wurde ein ähnli her Zeitverlauf

der Kopplungskonstanten für die BCT-Kristalle wie bei BSO-Kristallen bemerkt. Da
man gewöhnli h ein äuÿeres Feld an BSO-Kristalle anlegt, nehmen wir an, daÿ ein
inneres eektives elektris hes Feld im BCT existiert. Wir glauben, daÿ dieses Feld
beim Polen des Kristalls in einem Feld von 2,0 kV/ m unmittelbar na h der Zü htung
entsteht. Anhand der Zwei- und Vierwellenmis hungen haben wir die Methoden für
die Abs hätzung des eektiven inneren Feldes im BCT gefunden und die Werte von

 0,1 kV/ m und 1,6  0,2 kV/ m erhalten (Tabelle 7.2). Daraus ergeben si h die
9 m/V2 und  = 4-5  10 11 m/V2 im Kristall bei
Photoleitungen mit 1 = 9-10  10
2

1,2

einer Gesamtintensität von 50 mW/mm

2

(Abs hnitt 4.3, S. 50). Unserer Meinung na h

entspre hen die gewonnenen Photoleitungen den Ladungsträgerbewegungen in tiefen
und a hen Niveaus.

IV.

Im Abs hnitt 5.1 (S. 58) haben wir die Signalgeneration in einem optis hen

Sagna -Resonator mit dem BCT als aktivem Medium für Li htintensitäten von 0,4 bis

2

40,0 mW/mm

untersu ht. Es wurde gezeigt, daÿ ein s hwa hes Reexionsgitter am

Anfang des Spei herprozesses gebildet wird, das mittels Fanning zur Erzeugung eines
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Transmissionsgitters beiträgt. Die Reexion der Pumpwelle am Transmissionsgitter
erzeugt eine S hleife mit dem phasenkonjugierten (p -) Signal. Die p -Reektivität
strebt asymptotis h gegen 100% für die Intensitäten von 50 mW/mm

V.

2

und mehr.

Im Abs hnitt 5.2 (S. 63) haben wir eine OSIRIS im BCT realisiert, die auf

zwei Vierwellenmis hungen in einem einzelnen Kristall mit gemeinsamen Signal- und
p -Signalwellen beruht. Das System ist fähig, optis he Information im BCT während
mindestens 20 Minuten ohne Energie- und Abbildungsqualitätsverluste zu spei hern.
Na h etwa 20 Minuten fängt das Signal an, asymptotis h abzunehmen, denno h kann
man die ausgelesene Abbildung mit dem Auge no h bis zu 40 Minuten lang beoba hten
(Tabelle 7.3). Im Verglei h dazu übersteigt die Spei herzeit einer übli hen Vierwellenmis hung im BCT 200 Sekunden ni ht. Auf diese Weise wird die Spei herzeit dur h die
OSIRIS von 200 Sekunden bis 40 Minuten erhöht.

OSIRIS
Vierwellenmis hung
OSIRIS
Vierwellenmis hung
im BCT [94℄
im BCT [94℄
im BaTiO3 [71, 72℄ im BaTiO3 [71, 72℄


40 min



200 s



20 s



10 s

Tabelle 7.3: Maximale Spei herzeit für unters hiedli he experimentelle Anordnungen

Der erfolgrei he Betrieb der OSIRIS beruht auf der mindestens hundertprozentigen
Reektivität an den Gittern. Da das System von auÿen gepumpt wird, kann man
eine Reektivität von mehr als 100% errei hen. Aus diesem Grund ermittelten wir
beispielsweise die Kopplungskonstanten und die p -Reektivität zu
54 m

1,

j b j = 400  65 m

1

und

j

b = 175  9% in unserem Aufbau.

a

j = 135 

Die räumli he Auösung des OSIRIS-Systems hängt von den Drift- und Diusionslängen der Ladungsträger im Material ab und liegt in einem BCT-Kristall im Berei h
von 1

m

bis 10

m.

Die Kontrastdierenz zwis hen der Mitte und dem Rand des

Bildes beträgt experimentell 5-7 %.

VI.

Zum S hluÿ haben wir transversale solitonartige Strukturen zum ersten Mal

im BCT beoba htet (Kapitel 6, S. 77). Diese Strukturen lassen si h im Rahmen der
s hon bekannten theoretis hen Vorstellungen bes hreiben und bieten eine perspektivis h interessante Mögli hkeit zur Realisierung selbstinduzierter Wellenleiter. Eine Bes hreibung der Ursa hen der Selbstfokusierung und Selbstdefokussierung, die aus der
Literatur der letzten Jahre bekannt sind, wird im Anhang dargestellt.
Abs hlieÿend bleibt zu sagen, daÿ photorefraktive Solitonen im Zusammenhang mit
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der OSIRIS au h eine Anwendung in der Zukunft für industrielle Ziele nden können.
Als Beispiel stellen wir uns eine OSIRIS mit den selbstinduzierten wellenleitenden
Kanälen zwis hen den Gittern im BCT vor. Diese Kanäle sollen Li htdiraktion und
-streuung vermeiden helfen, damit die Energieverluste sinken und s hieÿli h die Speiherzeit zunehmen kann.
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Anhang A
Photorefraktive Solitonen
In diesem Anhang stellen wir eine Literaturre her he über Eigens haften der photorefraktiven Solitonen dar. In der Literatur wird eine Unterteilung von photorefrakti-

s reened solitons), Diusionssolitonen (diusion solitons), photovoltais he Solitonen (photovoltai solitons) und quasi-stationäre Solitonen
(quasi-steady-state solitons) vorgenommen.
ven Solitonen in S hirmsolitonen (

A.1 S hirmsolitonen
Im Fall der S hirmsolitonen betra htet man die Evolutionsglei hung [113, 116℄

i
mit

@u 1 @ 2 u
+
@ 2 @s2

 = z=(~ x20 ), s = x=x0 , =

u
=0
1+ j u j2

(kx0 )2 n4 reff E0
,
2

wobei

x0 einen räumli

(A.1)

hen Normierungs-

faktor darstellt.
Da für die Herleitung dieser Glei hung eine reelle Kopplungskonstante angenommen
wurde, muÿ das Eingangsprol des Bündels genau die Form des kalkulierten Solitons
haben. Entspri ht im entgegensetzten Fall die Form des Bündels den Voraussetzungen
der Solitonenexistenz im gegebenen Medium ni ht, wird die solitonenförmige Struktur
na h gewisser Zeit zerstört. In diesem Falle spri ht man von quasi-stationären Solitonen. Diese Eigens haft rührt daher, daÿ eine reelle Kopplungskonstante keine Energieübertragung zwis hen den Moden ermögli ht, und die Welle si h ni ht der Form des
Solitons anpassen kann [101℄. Mit anderen Worten, in einem gegebenen Medium mit
einem bestimmten angelegten elektris hen Feld unter einer vorgegebenen Li htintensität hat ein S hirmsoliton eine und nur eine bestimmte Form [125℄. Es existiert jedo h
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ein Toleranzberei h, so daÿ bei Wellenfrontstörungen unterhalb von 10% das Soliton
no h stabil bleibt [113℄.
Die Wellenfront ist im Medium beständig und unabhängig von der Intensität der
Welle. Ebendeswegen können si h die S hirmsolitonen der Absorption bzw. der Verstärkung anpassen [111℄.
Das Fehlen der Energieübertragung führt no h zu einer weiteren wi htigen Eigens haft. In diesem Falle gibt es kein Fanning im Kristall, was praktis h zu einem höheren
Signal-Raus h-Verhältnis führt [101℄.
Da die transversale Struktur des S hirmsolitons ni ht von der mögli hen Absorption
des Mediums beeinuÿt wird, läÿt si h die Breite des S hirmsolitons nur dur h Änderung des äuÿeren Feldes

E0 und des Verhältnisses I=Idark steuern (Abb. A.1) [101, 125℄.

Dessen ungea htet existiert die solitäre Struktur nur in einem relativ s hmalen Berei h
des angelegten Feldes. Es wurde bemerkt, daÿ die Solitonen bei s hwa hen und starken
äuÿeren Feldern zerstört werden [126℄. Beim s hwa hen Feld kann die Bündelung die
Beugung no h ni ht kompensieren, beim starken Feld wird die Bündelung überwiegen, was na hfolgend ebenfalls zur Streuung des Solitons führt. Dasselbe gilt für das
Intensitätsverhältnis

I=Idark .

Abbildung A.1: Solitonenbreite in Abhängigkeit vom Intensitätsverhältnis

I=Idark .

Die photorefraktiven Solitonen haben einen wi htigen Vorteil im Verglei h zu den
Kerr-Solitonen: sie bilden si h s hon bei s hwa her Intensität des Li htfeldes. Die untere
Grenze der Intensität wird nur dur h die Dunkelleitung bes hränkt und liegt im Berei h
von etwa 20 - 100

W1 .

Die Zeitdauer für die Ausbildung der Solitonen ist indirekt

proportional zur Li htintensität [121℄. Es wurde festgestellt, daÿ diese Bildungszeit der
dielektris hen Relaxationszeit für die meisten Kristalle entspri ht [127℄.
1 Das sind die Angaben aus der Literatur. Wir haben allerdings photorefraktive Solitonen in einem
BTO mit der Li htintensität im Berei h von 10 nW beoba htet.
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Im Gegensatz zu den Kerr-Solitonen können si h die photorefraktiven Solitonen
in zwei transversalen Dimensionen ausbilden. Es existieren jedo h au h asymmetris he
Solitonen, die für ein glei hes elektris hes Feld vers hiedene Breiten in den transversalen
Dimensionen aufweisen [123℄.
Theoretis he Untersu hungen zeigen, daÿ für die

dunklen S

hirmsolitonen die Bre h-

positiv und für die hellen S hirmsolitonen immer negativ sein
muÿ, ndark ( ) > 0, nbright ( ) < 0 (Abb. A.2) [125℄. Dementspre hend können beide
zahländerung immer

Typen ein Li htbündel wie in einem Wellenleiter leiten.

Abbildung A.2: Transversale Bre hzahländerung und Solitonenstruktur für dunkle und

helle stationäre Solitonen.

Die hellen S hirmsolitonen unters hiedli her Intensität breiten si h in einem photorefraktiven Medium mit unters hiedli hen Gruppenges hwindigkeiten aus. Alle dunklen
S hirmsolitonen aber breiten si h mit einer konstanten Gruppenges hwindigkeit unabhängig von der Li htintensität aus [127℄.
Sogenannte

graue

stationäre photorefraktive Solitonen sind erst von D. Christo-

doulides und M. Carvalho [120℄ entde kt worden. Es wurde gezeigt, daÿ sie allein zur
Familie der Solitonen des dunklen Types gehören. Es gibt keine

hell-grauen Solitonen!

dunkel-grauen Solitonen wird in Abb. A.3 dargestellt. Später sind die Bedingungen für die Existenz s hirm-photovoltais her Solitonen abgeleitet
worden [118℄, wobei die Verfasser davon ausgehen, daÿ die dunkel-grauen Solitonen nur
Die transversale Form der

dann existieren, wenn zusätzli h ein photovoltais her Eekt auftritt. Diese Vorstellung
ist dur h ein Beispiel mit photorefraktivem LiNbO3 bestärkt worden [118℄.
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Abbildung A.3: Transversale Solitonenstruktur eines

dunkel-grauen stationären Solitons.

2

S hirmsolitonen werden zum Beispiel in den Kristallen

Sr0;75 Ba0;25 Nb2 O6 (SBN)

[111, 123, 125℄, LiNbO3 [118℄, Bi12 TiO20 (BTO) [121℄ und KNbO3 :Fe [128℄ beoba htet.
Die experimentellen Bedingungen dieser Versu he sind in der Tabelle A.1 dargestellt.

Material

Bündeldur hmeser Bündelenergie Wellenlänge Äuÿeres Feld

SBN [111℄

0,76 m

-

-

5 kV/ m

LiNbO3 [118℄

40 m

-

-

20 kV/ m

BTO [121℄

22 m

0,5 W

633 nm

8.6 kV/ m

BTO [121℄

45 m

0,2 W

633 nm

12.5 kV/ m

SBN [123℄

50 m

10mW

-

4 kV/ m

SBN [125℄

10 m

-

457 nm

670 V/ m

KNbO3 :Fe [128℄

17 m

-

488 nm

10 kV/ m

Tabelle A.1: Parameter für S hirmsolitonen.

A.2 Diusionssolitonen
Im Fall der Diusionssolitonen betra htet man die Evolutionsglei hung [113, 116℄

 juj
@u 1 @ 2 u
s u = 0 :
i +
+
2
@ 2 @s
1+ j u j2
2

(A.2)

Der Name beinhaltet, daÿ die im Kristall entstehende Ladungsträgerverteilung
hauptsä hli h die Folge ni htlokaler Diusionsvorgänge ist. Diese Diusionsvorgänge
2 S hirmsolitonen werden au h von uns im BTO beoba htet
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bes hrieben. Da der Parameter

aus dem imaginären

herrührt, liegt die gröÿte Besonderheit der Diusionssolito-

nen in ihrer Selbstablenkung von der geradlinigen Ausbreitung [114, 120℄. Ursa he ist
die infolge der Ladungsträgerdiusion asymmetris he Ladungsträgerverteilung.
Aus der Literatur ergibt si h als eine wi htige S hluÿfolgerung, daÿ Diusionssolitonen nur dann beoba htet werden können, wenn ein homogenes elektris hes Feld
innerhalb des Mediums vorhanden ist. Dieses Feld kann entweder dur h ein angelegtes äuÿeres oder ein inneres photovoltais hes Feld erzeugt werden [116℄. Die Glei hung
(A.2) wird dann geändert und bekommt (zum Beispiel im Fall eines angelegten Feldes)
einen zusätzli hen Term,

 juj
u
s u = 0 ;
+
1+ j u j2
1+ j u j2

(A.3)

kB T k2 x0 n4 reff
:
e
2

(A.4)

2

@u 1 @ 2 u
i +
@ 2 @s2
mit

=
Die Abwei hung

xd (z )

von der geradlinigen Ausbreitung bes hreibt ungefähr eine

parabolis he Bahnkurve (Abb. A.4). Die Vers hiebung des Bündels im Winkelspektrum

Abbildung A.4: Ablenkung

xd

der Diusionssolitonen in Abhängigkeit vom Parameter

I=Idark . z Eintrittslinie des Bündels, x parallel zur

d

-A hse des Kristalls.

ist dabei linear mit der Laufstre ke verbunden [113, 116℄,

xd = n3 reff k

2 kB T

d = n3 reff k
wobei

2

2 kB T

K (r) eine Funktion von r = I=Idark

2

E0 K (r)z 2 ;

(A.5)

E0 K (r)z ;

(A.6)

[116℄ ist.
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Die Selbstablenkung hängt vom angelegten Feld

I=Idark

E0

und vom Intensitätsverhältnis

ab und kann dur h diese gesteuert werden [122, 129℄. Abb. A.5 illustriert das

an einem Beispiel der stationären Feldverteilung
feld, b) bei dominierendem Diusionsfeld und

Es

a) bei dominierendem S hirm-

) bei ungefähr glei hen Diusions- und

S hirmfeldern.

Abbildung A.5: Feldverteilung

dem Diusionsfeld und

Es

a) bei dominierendem S hirmfeld, b) bei dominieren-

) ungefähr glei hen Diusions- und S hirmfeldern.

Unter den Diusionskräften bleibt die zeitli he Entwi klung des Bündelprols adiabatis h, was bedeutet, daÿ die transversale Bündelform annährend unverändert bleibt
[116℄. Im Gegensatz zu den S hirmsolitonen sind die Diusionssolitonen stabil und
überstehen relativ groÿe Störungen [115℄.
Ein weiterer interessanter Eekt ist die Verzweigung des Bündels. Dieser Eekt
ist zuerst in LiNbO3 beoba htet worden [130℄. Als Beispiel verweisen wir auf die von
uns aufgenommenen Abbildungen von Verzweigungen im BCT (Abb. 2.9, S. 23). Die
theoretis he Analyse [131℄ zeigt, daÿ die Zweige des Bündels allen Eigens haften der
Diusionssolitonen entspre hen, wobei aneinanderstoÿende Zweige we hselwirken können, um kompliziertere Strukturen zu bilden.
Diusionssolitonen werden zum Beispiel in den Kristallen SBN [113, 129℄, BaTiO3
[114℄ und au h von uns in BTO und BCT beoba htet. Die experimentellen Bedingungen
dieser Versu he sind in Tabelle A.2 dargestellt. Allerdings fehlen zwei Parameter in der
Tabelle: das angelegte Feld
ni ht angegeben wurden.

E0 und das Intensitätsverhältnis I=Idark , die in der Literatur

Anhang A. Photorefraktive Solitonen

Material

111

BündelStre ke
Selbstablenkung Wellenlänge
dur hmeser (entlang z-A hse)

SBN [113℄

40 m

1 m

7 m

-

BaTiO3 [114℄

50 m

5 mm

12,50

-

SBN [129℄

12 m

3,5 mm

20 m

514 nm

Tabelle A.2: Parameter für Diusionssolitonen.

A.3 Photovoltais he Solitonen
Im Fall der photovoltais hen Solitonen betra htet man die Evolutionsglei hung [117℄

mit

p

@2u
@ 2

u+

Æu3
=0
1+ j u j2

(A.7)

 = x 2k ~ und
Æ=

kn2 reff  D NA
:
2e ~

(A.8)

Dieser Fall wird physikalis h praktis h glei hartig wie die S hirmsolitonen bes hrieben. Es gibt nur einen Unters hied. Das homogene Feld entsteht für photovoltais he
Solitonen aus der inneren Struktur (z. B. Polarisation) des Kristalls ohne äuÿeres Feld.
Photovoltais he Solitonen beoba htet man gewöhnli h in Perovskiten (z. B. BCT).
Die erste Arbeit, die die photovoltais hen Solitonen mathematis h genau behandelt,
ist 1994 veröentli ht worden [117℄. Dabei hat man die Glei hung (A.7) genutzt. Später
(1996) ist gezeigt worden, daÿ die photovoltais hen Solitonen au h dur h die Glei hung
(A.1) bes hrieben werden können [122℄. Der Unters hied besteht nur darin, wel he
Substitution und mathematis he Methode verwendet wird. Der Literatur zufolge liefern
beide Verfahren glei he Ergebnisse.
Man unters heidet au h dunkle und helle photovoltais he Solitonen. Ihre Breite
hängt vom Verhältnis

I=Idark ab (Abb. A.1, S. 102). Dur

h Änderung des Umlaufsinns

der Zirkulation der Li htpolarisation kann man von den dunklen zu den hellen Solitonen (und umgekehrt) ums halten [117℄. Das Zusammenspiel von photovoltais hen and
S hirmsolitonen kann au h zu grauen s hirm-photovoltais hen Solitonen führen [118℄.
Die photovoltais hen Solitonen sowie die Solitonen anderer Typen können au h
als Wellenleiter für sol he Wellen dienen, für die das Material ni ht empndli h ist.
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Ni htempndli h bedeutet hier, daÿ die geführte Welle die von den Solitonen induzierte
Ladungsträgerverteilung ni ht stört [119℄.
Obwohl photovoltais he Solitonen in den Kristallen mehrerer Typen prognostiziert
werden, haben wir nur für LiNbO3 (Tabelle A.3) Angaben in der Literatur gefunden
[117, 119℄.

Material

BündelBündel- photovoltais hes Wellenlänge
dur hmeser energie
Feld

LiNbO3 [117℄

20 m

-

40 kV/ m

0,5 m

LiNbO3 [119℄

15 m

1.5 W

-

488 nm

Tabelle A.3: Parameter für photovoltais he Solitonen.

A.4 Quasi-stationäre Solitonen
Quasi-stationäre Solitonen entstehen während des Aufbaus eines das äuÿere Feld abs hirmenden Feldes in einem photorefraktiven Kristall. Solitonen dieses Typs sind von
kurzzeitiger Natur. Ihre deutli hsten Eigens haften sind die Unabhängigkeit von der
absoluten Li htintensität (für hohe Intensitäten, Abb. A.6) und die Fähigkeit zum Aufbau zweidimensionaler Strukturen [110℄.

Abbildung A.6: Solitonenbreite in Anhängigkeit vom Intensitätsverhältnis

I=Idark

für

quasi-stationäre Solitonen.

Physikalis h kann man die quasi-stationären Solitonen im Rahmen des Formalismus
der Antwortfunktion der photorefraktiven Zweiwellenmis hung auf folgende Art und
Weise erläutern. Erst werden dur h Modenmis hung Gitter erzeugt. Dana h existiert
ein Zeitfenster, in dem si h die Abs hirmung des äuÿeren elektris hen Feldes entwi kelt.
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Genau in diesem Intervall ers heinen die quasi-stationären Solitonen [123℄. Zum Beispiel
beträgt dieses Intervall für den SBN-Kristall 2 bis 10 Sekunden, je na h Intensität der
einfallenden Li htwelle. Die Form des Solitons ist zeitabhängig. Abb. A.7a zeigt das
typis he Zeitverhalten der Solitonenbreite bis zur Sättigung [122℄. Man sagt, daÿ das
Soliton quasi-stationär ist, wenn seine Breite den minimalen Wert errei ht hat. Die
Abb. A.7a gilt nur für ein groÿes Verhältnis

I=Idark

 1. Für I=Idark  1 tritt kein

lokales Minimum auf (Abb. A.7b). Deshalb kann man quasi-stationäre Solitonen nur
für eine hohe Intensität eines Bündels beoba hten.

Abbildung A.7: Solitonenbreite in Abhängigkeit von der Zeit: a)

1 für quasi-stationäre Solitonen.

I=Idark  1, b) I=Idark 

Quasi-stationäre Solitonen beruhen auf ni htlokalen Eekten, bei denen die Feldverteilung von der Ableitung der räumli hen Intensitätsmodulation abhängt [125℄. Im
Unters hied zu den S hirmsolitonen gibt es mehrere quasi-stationäre Lösungen der
Glei hung (A.1). Deshalb können quasi-stationäre Solitonen vers hiedene Formen annehmen [125℄.
Quasi-stationäre Solitonen brau hen ein s hwä heres angelegtes Feld als S hirmsolitonen. Zum Beispiel rei ht ein Feld von 400 V/ m für ein quasi-stationäres Soliton
in SBN aus, während ein S hirmsoliton im glei hen Kristall ein Feld von 3-4 kV/ m
erfordert [110℄.
Abb. A.8 zeigt die für die Bildung eines quasi-stationären Solitons erforderli he Zeit
als Funktion des Verhältnises

I=Idark

[122℄.

Ein interessanter Typ der photorefraktiven Solitonen, den wir auf die quasi-stationären
Solitonen beziehen, ist die quasi-periodis h si h selbst-bündelnde Welle. Sie ist für den
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Abbildung A.8: Zeit der Formierung eines quasi-stationären Solitons in Abhängigkeit vom

Intensitätsverhältnis

I=Idark .

BaTiO3 -Kristall vorhergesagt und später au h beoba htet worden [131℄ (Abb. A.9).
Das äuÿere Feld ist dabei etwa 10 kV/ m, und der eektive Bündeldur hmesser beträgt ungefähr 15

m.

3

Abbildung A.9: Quasi-periodis h selbst-bündelnde Solitonen im BaTiO -Kristall.

Zwei Beispiele der quasi-stationären Solitonen in SBN- und
K0;25 Na0;75 Sr1;5 Ba0;5 Nb0;5 O15 :Cu (KNSBN:Cu)-Kristallen werden in Tabelle A.4 dargestellt.

Material

BündelBündel- Wellenlänge Äuÿeres Formierungsdur hmeser energie
Feld
zeit

SBN [110℄

20 m

75 W

457 nm

400V/ m

700 ms

KNSBN:Cu [132℄

23 m

100 W

514 nm

0

11.8 s

Tabelle A.4: Parameter für quasi-stationäre Solitonen.
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Formelzei hen und Abkürzungen
Hier werden nur die für die Arbeit wi htigen und oft auftretenden Parameter aufgeführt.
Die lokalen behelfsmäÿigen Parameter und Konstanten werden dabei ni ht vorgestellt.

A(x; y )

Amplitude der elektris hen Feldstärke einer elektromagnetis hen
Welle

ai ; bi
abs

BCT

Bezei hnungen von Wellen (i = 1, 2, 3, 4)
Absorptionskonstante
Barium-Cal ium-Titanat Ba0;77 Ca0;23 TiO3
Imaginärteil der Kopplungskonstante bzw. themis her Anregungsquers hnitt

ijk

ÆP ; ÆS

I
M
n
~n
N
q
e
~eS
E0
E~ P ; E~ P0 ; E~ S ; E~ S0
E~ i
ED ; Ediff
Edrift
Ediff
Epyro
Eq
Es

photovoltais he Koezienten
Polarisationswinkel
Absorptionsdierenz
Intensitätsdierenz
Ladungsträgerdi htedierenz in a hen Niveaus
Bre hungsindexmodulation oder deren Amplitude
Di htedierenz freier Ladungen
Ladungsträgerdi htedierenz in tiefen Niveaus
Ladungsträgerdi htedierenz
Elementarladung
Einheitsvektor
extern an den Kristall angelegtes elektris hes Feld
elektris he Feldstärke einer elektromagnetis hen Welle
elektris he Feldstärke (i = 1, 2, ...)
elektris hes Diusionsfeld
elektris hes Driftfeld
photovoltais hes Feld
pyroelektris hes Feld
maximale Verteilung eines räumli hen Feldes
räumli he Verteilung eines elektris hen Feldes
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; ij
1
0
f
G1; G2
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Dielektrizitätskonstanten
Modulationstiefe einer der Dielektrizitätskonstanten
Dielektrizitätskonstante ohne Li hteinwirkung
Brennweite
Gitter
Realteil der Kopplungskonstanten

abs

D; T

eo

Absorptionskopplungskonstante
Relaxationsraten
elektrooptis he Kopplungskonstante
Kopplungskonstante

h
I
I0

Idark

IPin=out ; ISin=out

~j ; J~
~
K
~kS ; ~kP
kB
L
Leff
L0
Ld


m
M
MT

N

Plan ks he Konstante
Intensität
Gesamtintensität
Dunkelintensität
Intensitäten von Pump- und Signalwellen (in: einfallende Welle,
out: ausgehende Welle)
Stromdi hten
Gittervektor
Wellenzahlvektoren
Boltzmannkonstante
Gitterlänge
eektive Drift- bzw. Diusionslänge der Ladungsträger
Driftlänge
Diusionslänge
Wellenlänge
Gitterperiode
Kontrast oder Modulation einer Intensitätsverteilung
Ladungsträgerdi hte in a hen Niveaus
Donatordi hte in a hen Niveaus
Bewegli hkeit von Ladungsträgern
Ladungsträgerdi hte in tiefen Niveaus bzw. einfa h Ladungsträgerdi hte

NA
ND
n
n1
n0
no
ne

Akzeptordi hte
Donatordi hte in tiefen Niveaus bzw. Donatordi hte
Bre hzahl
Modulationstiefe einer Bre hungsindex-Verteilung
Bre hzahl ohne Li hteinwirkung
Bre hzahl bei ordentli her Polarisation
Bre hzahl bei auÿerordentli her Polarisation
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S; S 
P~S
pc

P; S
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reff
rij
+
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0
1
sD ; sT
t
T; T
u(x);  (x)
V; Va ; Vb
!
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Di hte freier Ladungsträger
Li htfrequenz

Optis he Spei herung dur h dynamis he Restaurierung Interner
Strukturen, dynamis hes Spei herverfahren
Pumpwelle und phasenkonjugierte Pumpwelle bzw.
Intensitäten von Pumpwelle und phasenkonjugierter Pumpwelle
Signalwelle und phasenkonjugierte Signalwelle bzw.
Intensitäten von Signalwelle und phasenkonjugierter Signalwelle
Polarisationsvektor
phasenkonjugiert, Phasenkonjugations



Wellenphasen
Ladungsträgerdi hte
Einfallswinkel der Bündel in den Kristall
Ortsvektor
eektiver elektrooptis her Koezient
elektrooptis he Koezienten
Ladungsträgerdi hten
Gesamtladungsträgerdi hte
Modulationstiefe der Ladungsträgerdi hte
Anregungsquers hnitte
Zeit
Temperatur bzw. Temperaturdierenz
Intensitätsverhältnisse
Reexionskoezienten
Kreisfrequenz
Koordinatensystem
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