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1 Einleitung

Als äußerst vielfältiges Werkzeug und Messgerät ist der Laser aus dem Alltag, der
Industrie, der Medizin und der Forschung nicht mehr wegzudenken. Speziell die Er-
zeugung kurzer Pulse, mit denen sehr hohe Intensitäten erzielt werden können, haben
das Vordringen in neue Bereiche, von der Mikro-Materialbearbeitung [1], über die
Multiphotonen-Mikroskopie [2], bis hin zur Erzeugung extremer Materiezustände [3]
ermöglicht, um nur einen kleinen Teil zu nennen. Seit der Einführung des Prinzips
der chirped-pulse amplification (CPA) [4] konnten in den letzten 30 Jahren die mit
kurzen Laserpulsen erreichten Spitzenleistungen bis in den Petawatt-Bereich [5] ge-
steigert werden. Die Fokussierung solcher Pulse auf Flächen weniger µm2 führt zu
extremen Intensitäten von bis zu 2 ⋅ 1022 W/cm2 [6, 7]. Die Anwendung dieser Pulse
ist vielfältig und reicht von der Beschleunigung von Teilchen auf hoch-relativistische
Energien (vgl. [8, 9]), über die Erzeugung von Strahlung in anderen Frequenzberei-
chen z.B. Ultraviolett-, Röntgen- oder THz-Strahlung (siehe z.B. [10]), bis hin zur
durch Laser gezündeten Fusion [11].
Insbesondere die so erzeugten Teilchenstrahlen mit relativistischen Energien sind
ein Schwerpunkt der Untersuchung von Laser-Materie-Wechselwirkung, da diese
langfristig konventionelle Teilchenbeschleuniger für onkologische Therapien erset-
zen könnten [12–14]. Für Lasersysteme, welche hochenergetische ultra-kurze Pulse
generieren, werden immer höhere Spitzenleistungen angestrebt, um so z.B. die Ma-
ximalenergie erzeugter Teilchenstrahlen weiter zu erhöhen [15, 16], aber auch um
in Intensitätsbereiche zu gelangen, in denen quantenmechanische Eigenschaften des
Vakuums (z.B. Polarisation, Doppelbrechung) untersucht werden können [17, 18]. In
Entwicklung befindliche Lasersysteme mit mehreren 10 bis 100PW (z.B. Apollon -
10PW [19], ELI - 10-200PW [20, 21], SIOM - 10PW [22]) werden daher zukünftig
noch höhere Spitzenintensitäten bis hin zu 1025 W/cm2 erreichen [23].
Auf Grund dieser extrem hohen Spitzenintensitäten ist der zeitliche Intensitätskon-
trast, d.h. welche Intensität zu welchem Zeitpunkt vor dem eigentlichen Laserpuls
erreicht wird, ein entscheidender Parameter. Dieser bestimmt maßgeblich die Er-
gebnisse der Experimente, bei denen die Laser-Materie-Wechselwirkung untersucht
wird [24]. So wird z.B. bei Untersuchung der target normal sheath acceleration (TN-
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1 Einleitung

SA)1 [26], bei welcher der Laserpuls zumeist auf Folien mit Dicken von wenigen
hundert Nanometern bis einigen Mikrometern fokussiert wird, durch einen zu gerin-
gen Intensitätskontrast, z.B. hervorgerufen durch eine starke amplified spontaneous
emission (ASE), das Erreichen von maximalen Teilchenenergien, wie sie insbeson-
dere bei sehr dünnen Folien zu erwarten wären, verhindert [27, 28]. Hierbei kann die
ASE zur Veränderung des Targets über Ablation, Aufschmelzen bis hin zur Zerstö-
rung der Folie führen. Auch bei der Erzeugung von Oberflächenharmonischen [29]
und der Beschleunigung von Elektronen [30] beeinflusst ein zu geringer Kontrast
die Experimente negativ. Das Erreichen eines hohen zeitlichen Intensitätskontrast
ist also eine essentielle Herausforderung bei der Entwicklung von Lasersystemen zur
Erzeugung hochintensiver Laserpulse. Die Realisierung von Pulsen mit sehr hohem
zeitlichen Kontrast stellt einen Schwerpunkt in dieser Arbeit dar.
Zum Verständnis der später dargestellten Ergebnisse, erfolgt in Kapitel 2 zunächst
eine Einführung in das Thema der ultra-kurzen Laserpulse. Diese beinhaltet die ma-
thematische Darstellung der wichtigsten Charakteristika kurzer Pulse sowie einen
Einblick in die bei hoher Intensität auftretenden nichtlinearen optischen Effekte.
Letztere spielen, sowohl bei der Messung von zeitlichen Eigenschaften von kurzen
Laserpulsen, als auch letztlich durch die Intensitätsabhängigkeit, eine wichtige Rol-
le bei der angestrebten Verbesserung des Intensitätskontrastes. In Kapitel 2 erfolgt
auch die Beschreibung der für hochenergetische ultra-kurze Pulse wichtigen The-
matik der zeitlichen Pulsstreckung und -komprimierung. Abschließend werden die
wichtigsten Ursachen, die zu einer Verschlechterung des Intensitätskontrastes füh-
ren, beleuchtet.
Die Verstärkung von Laserpulsen und auch deren Erzeugung durch stimulierte Emis-
sion ist begleitet durch die Verstärkung spontaner Emission (ASE) [31], d.h. die Ver-
stärkung der beim spontanen Zerfall des oberen zum unteren Laserniveau emittierten
Photonen [32]. Bei Erhöhung der Energie von Laserpulsen bis auf hunderte Joule und
der Fokussierung dieser Pulse auf Intensitäten über 1020 W/cm2, kann die Intensität
der ASE Werte erreichen, bei denen diese die untersuchten Wechselwirkungsprozesse
beeinflussen kann (siehe z.B. [27]). Bereits ASE Intensitäten von 1010 W/cm2 sind
dabei als problematisch anzusehen [33]. Mit typischen Pulsdauern der verstärkten
Spontanemission von einigen Nanosekunden wird diese kritische Intensität schon bei
ASE-Energien von wenigen µJ bis mJ erreicht. Insbesondere die Intensität der in

1Von besonderem Interesse bei solchen Folien-Experimenten sind neben der absoluten Teilchen-
zahl und der Strahldivergenz vor allem auch die maximal erreichbaren Energien (cut-off ) der
beschleunigten Ionen und hier speziell die der Protonen, deren Energie in einem Spektrometer
(z.B. Thomson-Parabel [25]) gemessen werden. Die Beschleunigung der Teilchen erfolgt senk-
recht zur Oberfläche des beschossenen Materials (Zielobjekt, engl.: target)
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regenerativen Verstärkern erzeugten ASE, die auf Grund der räumlichen Modens-
elektion dieser Verstärker vergleichbare Fokussierbarkeit zum Hauptpuls aufweist,
steigt schnell auf diesen kritischen Wert.
Während eine Unterdrückung der ASE quer zur Ausbreitungsrichtung der Laserpulse
bei hochverstärkenden Materialien z.B. durch Verwendung von Absorbermateriali-
en [34–38] erfolgen kann, lässt sich die Entstehung der Spontanemission in Laser-
richtung kaum vermeiden. Zum einen verhindert die zum Hauptpuls vergleichbare
Fokussierbarkeit [39] die Unterdrückung durch Raumfilter o.ä.. Zum anderen wird
die ASE in Hochintensitätslasern, deren Pulse in den Hauptverstärkern typischer-
weise auf Nanosekunden gestreckt sind, zeitlich von diesen überlagert, wodurch eine
Verwendung schneller optischer Schalter keine Verringerung dieser ASE-Anteile im
gestreckten Puls ermöglicht. Um dennoch eine Verbesserung des Intensitätskontras-
tes zu erzielen, wurden in den letzten Jahren Techniken wie die double-chirped-pulse
amplification (DCPA) [40] oder optical parametric-chirped-pulse amplification (OP-
CPA) [41, 42] entwickelt, mit denen eine Reduzierung der ASE-Intensität erfolgen
kann. Im Falle des DCPA werden dazu die Pulse nach einem ersten Verstärkungs-
schritt wieder komprimiert, sodass keine Überlagerung von Hauptpuls und ns-ASE
vorliegt und eine Kontrastverbesserung durch einen ultra-schnellen optischen Schal-
ter erfolgen kann. Im Anschluss werden die Pulse wieder gestreckt und weiter ver-
stärkt. Beim OPCPA erfolgt die Verstärkung des Pulses durch einen parametrischen2

Prozess zwischen einem kurzen Pump- und dem zu verstärkendem Puls in einem
nichtlinearen Kristall. Da hier keine angeregten Energieniveaus beteiligt sind, kann
keine ASE entstehen.3

Neben den bisher häufig verwendeten Titan-Saphir (Ti:Sa)-Hochintensitätslasern
erreichen auch diodengepumpte Lasersysteme, nicht zuletzt auf Grund des Fort-
schritts der Diodentechnologie [44–46], immer höhere Energien und Spitzenleistun-
gen [47–50]. Um auch bei diesen Systemen die ASE so weit zu verringern, dass selbst
bei theoretischer Fokussierung auf nahezu 1023 W/cm2 eine kritische ASE-Intensität
nicht erreicht wird, sind Pulse mit sehr hohem Kontrast, die für die Weiterver-
stärkung in den Hauptverstärkern genutzt werden, notwendig. Kapitel 3 beschreibt
hier zunächst theoretisch, die dafür notwendige Energie der Pulse sowie den mini-
mal erforderlichen Intensitätskontrast dieser. Darauf folgend wird die experimentelle
Vorgehensweise zur Erzeugung dieser Pulse diskutiert und anschließend die Pulse in
verschiedenen Zeitbereichen und Intensitätsgrößenordnungen charakterisiert. Zum

2Als parametrisch werden Prozesse bezeichnet, bei denen der quantenmechanische Anfangs- und
Endzustand eines Systems identisch sind [43].

3Der Kontrast wird hier aber u.U. durch parametrische Fluoreszenz limitiert.
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1 Einleitung

Abschluss des Kapitels wird der Einsatz der erzeugten Pulse am Polaris [51] be-
schrieben. Polaris ist ein diodengepumpter Laser der Petawatt-Klasse, welcher vor-
rangig genutzt wird, um Prozesse der Laser-Teilchenbeschleunigung zu untersuchen
und dessen zeitlicher Intensitätskontrast damit ein für die Experimente wichtiger
Parameter ist.
Während der Intensitätskontrast im ns-Bereich wesentlich durch die ASE der Ver-
stärker bestimmt wird, ist der Kontrast auf ps-Zeitskalen, neben Vor- bzw. Nach-
pulsen, geprägt durch das sogenannte ps-Podest, dessen Ursache auf die Optiken
des Streckers und Kompressors zurückgeführt werden kann [52]. Eine Verbesserung
des Intensitätskontrastes in diesem Zeitbereich kann daher nur für den verstärkten,
komprimierten Puls erfolgen oder die Höhe des ps-Podests muss schon bei dessen
Entstehung reduziert werden. Die zur Erzeugung hochintensiver Laserpulse notwen-
dige Streckung der Pulse auf ns und den daraus resultierenden optischen Wegunter-
schieden führt zu Pulsstreckern mit großen Optiken und Abbildungslängen. Diesen
großen, oft wenig flexiblen und auch kostenaufwendigen Anordnungen ist es geschul-
det, das bisher kaum experimentelle Daten, wie z.B. in [53, 54], zu den Ursachen
des ps-Podest und dessen Verbesserungsmöglichkeiten existieren und die vorhande-
ne Literatur sich großteils auf theoretische Untersuchungen beschränkt (siehe z.B.
[52, 55, 56]). Auch Pulskompressoren für Pulse im PW-Bereich, auf Grund der dort
vorliegenden durch die optischen Zerstörschwellen bestimmten, großen Strahldurch-
messern und entsprechend großen Optiken, eignen sich wenig für solche Untersu-
chungen.
In Kapitel 4 wird ein neuer Strecker-Typ für Hochintensitätslaser vorgestellt, der im
Vergleich zu konventionellen Streckern für Hochintensitäts-Lasersysteme deutlich
kleinere Abmessungen und geringere Optikgrößen benötigt und damit zukünftig die
nähere Untersuchung des ps-Podestes ermöglichen könnte. Die Eigenschaften des
Streckers, insbesondere in Bezug auf den zeitlichen Kontrast, werden zunächst theo-
retisch betrachtet. Anschließend wird der Einsatz dieses neuen Streckers an einem
Laser der Petawatt-Klasse demonstriert und dessen Eigenschaften sowie die Charak-
teristiken der Pulse mit dem herkömmlichen Strecker des Lasersystems verglichen.
Abschließend werden in Kapitel 5 die in dieser Arbeit erzielten Resultate zusam-
mengefasst und ein Ausblick auf mögliche Anwendungen und erreichbare Ergebnisse
in der Zukunft gegeben.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die in dieser Dissertation behandel-
ten Fragestellungen beschrieben. Nach einer theoretischen Beschreibung ultrakurz-
er Pulse folgt ein Einblick in die nichtlinearen Prozesse, welche bei kurzen Pulsen
beobachtet werden und einen Einfluss auf die Eigenschaften der Pulse haben. Im
Anschluss daran wird auf die Methodik der Verstärkung und insbesondere der dafür
notwendigen Techniken zur zeitlichen Kontrolle eingegangen. Des Weiteren wird das
für diese Arbeit grundlegende Thema des zeitlichen Intensitätskontrasts betrachtet.

2.1 Ultrakurze Pulse

Die Beschreibung von elektromagnetischen Wellen und damit im Speziellen auch
von ultrakurzen Pulsen (Pulsdauern < 1 ps) erfolgt z.B. durch den Vektor des elek-
trischen Feldes E als Funktion von Ort r und Zeit t: E=E(r,t), dessen Entwicklung
durch die Wellengleichung (2.15) beschrieben wird. Da im Folgenden die zeitlichen
Prozesse von entscheidender Bedeutung sind, wird zunächst die räumliche Abhän-
gigkeit vernachlässigt: E(r,t) = E(t)er, mit dem Vektor der Polarisationsrichtung
er.

2.1.1 Das elektrische Feld

Der zeitliche Verlauf E(t) des elektrischen Feldes ist eine reale und im Prinzip mess-
bare Größe. Dennoch bietet es sich an eine komplexe Darstellung einzuführen, fol-
gend durch ein ∼ - Symbol gekennzeichnet. Damit lässt sich das komplexe Spektrum
als Fourier-Transformation F des zeitlichen elektrischen Feldes darstellen [57]:

Ẽ(ω) = F{Ẽ(t)} =

∞

∫
−∞

Ẽ(t)e−iωtdt, (2.1)

wobei sich mit Ẽ(ω) = ∣Ẽ(ω)∣eiΦ(ω) das Feld in eine Amplitude ∣Ẽ(ω)∣ und eine
spektrale Phase Φ(ω) zerlegen lässt (analog: Ẽ(t) = ∣Ẽ(t)∣eiΦ(t)). Umgekehrt lässt
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2 Theoretische Grundlagen

sich Ẽ(t) über die inverse Fouriertransformation F− darstellen:

Ẽ(t) = F−{Ẽ(ω)} =
1

2π

∞

∫
−∞

Ẽ(ω)eiωtdω . (2.2)

2.1.2 Zeitliche Phase und Chirp

Befindet sich der Großteil der spektralen Amplitude in einem schmalen Frequenz-
band um eine Trägerkreisfrequenz ω0, lässt sich das elektrische Feld Ẽ(t) in eine
zeitlich veränderliche Phase ϕ(t), eine Feldeinhüllende E(t) und einen Term mit der
Trägerkreisfrequenz zerlegen:

Ẽ(t) =
1
2E(t)e

iϕ(t)eiω0t . (2.3)

Die Trägerfrequenz (auch Mittenfrequenz) wird üblicherweise als Schwerpunkt der
spektralen Verteilung definiert [57]. In der Praxis wird statt der Frequenz meist
die Wellenlänge λ verwendet. Diese hängt mit der Kreisfrequenz (bzw. Frequenz
ν = ω/2π) über

λ =
2πc
ω
=
c

ν
(2.4)

zusammen. Wobei c= c0/n die Lichtgeschwindikeit (auch Phasengeschwindigkeit vφ)
im Medium mit der Brechzahl n und c0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist. Das
reale elektrische Feld lässt sich mit der obigen Zerlegung als

E(t) = Ẽ(t) + Ẽ∗(t) = E(t)R{exp[i(ϕ(t) + ω0t)]} (2.5)

schreiben, wobei R die Bildung des Realteils bedeutet. Die Zerlegung nach Gl. (2.3)
beschreibt den Puls nur korrekt, wenn sich Einhüllende und Phase innerhalb eines
optischen Zyklus nur wenig verändern. Man spricht von der Näherung der langsam
veränderlichen Einhüllenden (engl.: slowly varying envelope approximation (SVEA)).
Dazu muss gelten:

∣
d

dt
Ẽ(t)∣≪ ω0∣Ẽ(t)∣ ,mit Ẽ(t) = E(t)eiϕ(t). (2.6)

Ein wichtiges Charakteristikum ultrakurzer Pulse ist die instantane Frequenz, die
sich während des Pulses ändern kann. Diese ist definiert über die zeitliche Ableitung
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der Phasenterme in Gl.(2.3):

ωinst(t) = ω0 +
dϕ(t)

dt
. (2.7)

Ergibt dϕ/dt eine Konstante, ist die Frequenz um einen festen Wert verschoben.
Ist hingegen dϕ/dt = f(t) nicht konstant, ändert sich die Frequenz über den Puls.
Man spricht von einem gechirpten Puls, wobei ein positiver Chirp vorliegt, wenn
d2ϕ/dt2 > 0 ist, d.h. die instantane Frequenz mit der Zeit steigt und ein negativer
Chirp, wenn d2ϕ/dt2 < 0.

2.1.3 Intensität, Fluenz und Energie

Das elektrische Feld eines optischen Pulses ändert sich sehr schnell (optischer Zy-
klus Tz= 2π/ω0 ≈ 3 fs) und ist somit im Experiment nicht direkt zugänglich. Daher
bietet es sich an integrierte Größen einzuführen. Aus dem Poynting-Theorem der
Elektrodynamik [58] kann die instantane Intensität I(t), d.h. Leistung pro Fläche
[W/cm2], in einem nichtdispersiven Medium mit Brechzahl n eines Pulses angeben
werden als:

I(t) = ε0c0n
1
Tz

t+Tz/2

∫

t−Tz/2

E2(t′)dt′ =
1
2ε0c0nE

2(t). (2.8)

ε0=8,854⋅10−12 As/Vm ist die Dielektrizitätskonstante des Vakuums. Da auch hier
die Änderung bei kurzen Pulsen im Femtosekunden-Bereich deutlich unter der Re-
sponsezeit existierender Detektoren, z.B. schneller Photodioden mit 175 ps, liegt, ist
der zeitliche Intensitätsverlauf nur über indirekte Messungen möglich (vgl. Messme-
thoden Anhang A.1). Aus dem Parsevalschen Theorem

∞

∫
−∞

∣Ẽ(t)∣2dt =
1

2π

∞

∫
∞

∣Ẽ(ω)∣2dω (2.9)

folgt aus Gl. (2.8) für die spektrale Intensität (auch: Spektrum)

I(ω) =
ε0c0n

4π E
2(ω). (2.10)

Daraus lässt sich die Fluenz F (Einheit: J/cm2) berechnen:

F =

∞

∫
−∞

I(t)dt =

∞

∫
−∞

I(ω)dω . (2.11)
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2 Theoretische Grundlagen

Diese entspricht einer Energieflächendichte und wird oft in Bezug auf die Zerstörung
optischer Oberflächen durch kurze Pulse angegeben.
Die in einem optischen Puls enthaltene Energie W erhält man wiederum aus der
Integration über die Detektorfläche A:

W = ∫
A

FdA . (2.12)

2.1.4 Pulsdauern und Bandbreiten für verschiedene
Pulsformen

Wenn die zeitliche oder spektrale Intensität keine starke Modulation aufweist, wird
zur Beschreibung oft die Pulsdauer τp, beziehungsweise die spektrale Breite ∆ω,
verwendet. Hierbei wird zumeist die sogenannte Halbwertsbreite (engl.: full width
at half maximum (FWHM)) genutzt, das heißt die Zeitdauer oder Frequenzbreite,
innerhalb derer die Intensität auf nicht weniger als die Hälfte ihres Maximalwerts
abgesunken ist. Wenn nicht anders angegeben, sind alle in dieser Arbeit genannten
Breiten Halbwertsbreiten.
Die Halbwertsbreiten beschreiben die Intensitäten für die meisten Pulsformen (z.B.
Gauß, sech2) hinreichend genau. Für komplexe Verläufe sind allerdings z.B. die Va-
rianz der spektralen oder zeitlichen Intensität geeigneter.
Die spektrale Breite wird ebenfalls bevorzugt in Einheiten der Wellenlänge angege-
ben. Für Pulse mit ∆ω ≪ ω0 lässt sich näherungsweise als

∣∆λ∣ ≈ λ2
0

2πc ∣∆ω∣, (2.13)

mit der Zentralwellenlänge λ0 = 2πc/ω0, schreiben. Die zeitliche und spektrale Halb-
wertsbreite sind voneinander nicht unabhängig. Für eine gegebene Pulsdauer τp ist
abhängig von der Pulsform mindestens eine Bandbreite

∆ω ≥ 2πbp
τp

(2.14)

notwendig, wobei bp ein Formparameter ist, der von der jeweiligen Pulsform be-
stimmt wird (s. Tabelle 2.1). Gleichung (2.14) wird auch als Zeit-Bandbreite-Produkt
(engl.: time-bandwidth-product (TBP)) bezeichnet.
Gilt in Gleichung (2.14) das =-Zeichen, spricht man von einem bandbreiten-limitier-
ten Puls (auch Fouriertransform-limitiert (FTL)), d.h. der Puls hat für ein gegebenes
Spektrum die kürzest mögliche Pulsdauer. Dazu muss der Puls frei von jeglichem
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Intensität Spektrum τp bp

Gauß e
−2( t

τG
)

2
e−(ω τG)

2
/2

√
2 ln 2 τG 2 ln 2/π [57]

sech2 sech2
( t
τS
) sech2

(π ω τS2 ) 2 arcosh(
√

2)τS arcosh2(3)/π2 [59]

rect rect( tτR ) sinc2(ω τR) τR ≈ 0.443 [57]

Tabelle 2.1: Zeitliche und Spektrale Intensitätsprofile für die Pulsformen Gauß, Se-
cans hyperbolicus (sech(x) = (2/ [ex + e−x])2; arcosh(x) = ln(x −

√
x2 − 1)) und Rechteck

(rect(x) = 1 für ∣x∣ < 1, 0 sonst). bp ist der Formparameter für das Zeit-Bandbreite-
Produkt nach Gleichung (2.14).

Chirp sein. In Tabelle 2.1 sind zeitliche Intensitätsprofile mit dem zugehörigen Spek-
trum und Formparameter für einige typische Pulsformen aufgeführt.

2.1.5 Dispersion und spektrale Phase

Da für das elektrische und magnetische Feld die Maxwell-Gleichungen gelten, müssen
beide die allgemeine Wellengleichung

∇2u(r,t) − 1
c2
∂2u(r,t)
∂t2

= 0 (2.15)

erfüllen. Propagiert ein optischer Puls durch ein Medium, nimmt dieses Einfluss
auf seine zeitliche, spektrale und räumliche Form. Für das elektrische Feld in einem
Medium lässt sich dafür folgende Wellengleichung aufstellen:

∇2E(r, t) − 1
c2

0

∂2E(r, t)
∂t2

= µ0
∂2

∂t2
P(r, t). (2.16)

Wobei P die (dielektrische) Polarisation darstellt, die den Einfluss des Mediums auf
das elektrische Feld beschreibt. Makroskopisch stellt P die Summe der durch das
elektrische Feld induzierten elektrischen Dipolmomente dar. µ0=4π ⋅ 10−7 Vs/Am ist
die magnetische Feldkonstante des Vakuums. Die Polarisation kann in einen linearen
Teil PL und einen nichtlinearen Teil PNL zerlegt werden:

P = PL
+PNL. (2.17)

Zunächst wird nur die lineare Polarisation betrachtet, wobei von linear gesprochen
wird, wenn P proportional zu E ist. Für ein lineares, isotropes, homogenes Medium
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2 Theoretische Grundlagen

lässt sich dann schreiben:

P̃L(ω, z) = ε0χ(ω)Ẽ(ω, z), (2.18)

wobei vereinfacht von einer ebenen Welle mit Ausbreitung in z-Richtung ausgegan-
gen wird. Hierbei wird die Response des Mediums durch die dielektrische Suszepti-
bilität χ beschrieben. Unter Verwendung der Permitivität ε(ω)

ε(ω) = 1 + χ(ω), (2.19)

kann dann eine vereinfachte Wellengleichung für das elektrische Feld aufgestellt wer-
den:

[
∂2

∂z2 +
ω2

c2
0
ε(ω)] Ẽ(ω, z) = 0. (2.20)

Mit der Dispersionsrelation der linearen Optik für die Wellenzahl k(ω)

k2(ω) =
ω2

c2
0
n2(ω) , vφ =

c0

n(ω)
(2.21)

und Einführung einer Brechzahl n(ω) ≈
√
ε(ω), kann die Änderung der spektralen

Phase bei Ausbreitung in z als φ(ω) = −ik(ω)z und Ẽ(ω, z) = Ẽ(ω, z0)e−ik(ω)z dar-
gestellt werden.

Dispersion

Hängt die Brechzahl n von der Frequenz ab, spricht man von einem dispersiven
Medium bzw. allgemein von Dispersion. Im Zeitbereich entspricht dies einer nicht
instantanen1, Impulsantwort der Polarisation auf das elektrische Feld. In der Praxis
zeigen alle Medien Dispersion, da eine instantane Reaktion der Polarisation physika-
lisch nicht möglich ist. Die Frequenz- bzw. Wellenlängenabhängigkeit eines Materials
wird durch die Sellmeier-Gleichung und die für das Material bestimmten Sellmeier-
Koeffizienten näherungsweise beschrieben [60].
Die Wellenzahl lässt sich bei der Trägerfrequenz in eine Taylor-Reihe entwickeln [61]:

k(ω)∣ω0 = k(ω0) +
dk

dω
∣
ω0

(ω − ω0) +
1
2
d2k

dω2 ∣
ω0

(ω − ω0)
2 + . . .

= k0 +∆k.
(2.22)

1Instantan bedeutet ohne Zeitverzögerung.

12



Die sich ergebenden Terme haben unterschiedliche Einflüsse auf den Puls. So defi-
niert der erste Entwicklungsterm die Gruppenlaufzeit (engl.: group delay) pro Län-
geneinheit als Kehrwert der Gruppengeschwindigkeit vg

dk

dω
∣
ω0

=
1
vg
=

1
vφ
+
ω0

vφ

dn

dω
∣
ω0

. (2.23)

Die Gruppengeschwindigkeit beschreibt die Geschwindigkeit mit der sich das Wel-
lenpaket (die Einhüllende) ausbreitet. Der zweite Term in der Entwicklung gibt die
Frequenzabhängigkeit der Gruppenlaufzeit an, wodurch eine zeitliche Änderung der
Trägerfrequenz folgt. Dies hat eine Formänderung der Einhüllenden zur Folge. Der
Term

d2k

dω2 ∣
ω0

=
d

dω
(

1
vg
) = −

1
v2
g

dvg
dω
∣
ω0

(2.24)

wird auch als Dispersion der Gruppenlaufzeit bezeichnet (engl.: group delay dispersi-
on (GDD)). Ein gebräuchliches Maß ist auch die Gruppengeschwindigkeitsdispersion
(engl.: group velocity dispersion (GVD))

GVD =
dvg
dλ
=
ω2v2

g

2πc0

∂2k

∂ω2 ∣
ω0

. (2.25)

In der Literatur werden GVD und GDD oft synonym verwendet. Welche Größe im
einzelnen gemeint ist, lässt sich an Hand der Einheiten feststellen. Die gebräuchliche
Einheit für die GDD ist [ps2/km], während sich für die GVD eine Einheit [m/(s nm)]
ergibt.

Spektrale Phase

Neben Dispersion durch die Frequenzabhängigkeit der Brechzahl eines Mediums,
kann sich die spektrale Phase eines Pulses bei der Propagation auch durch ande-
re Effekte, z.B. durch Beugung am optischen Gitter, ändern. Wird das dispersive
Element als zeitlich-invariabler, linearer spektraler Filter beschrieben, gilt für das
spektrale Feld nach Filterung [62]:

Ẽaus(ω) = S̃(ω)Ẽein(ω). (2.26)

Die Funktion S̃(ω) ist die spektrale Transferfunktion des dispersiven Elements und
arg [S̃(ω))] = φ(ω) ist die spektrale Phasen-Transferfunktion. φ(ω) wird analog zum
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2 Theoretische Grundlagen

Wellenvektor in Gl. (2.22) bei der Trägerfrequenz in eine Reihe entwickelt:

φ(ω) =∑
`

1
`!φ

(`)(ω0)(ω − ω0)
` , (2.27)

Dabei charakterisieren die Entwicklungsterme φ(`)(ω0) = ∂`φ/∂ω`∣ω0
den Einfluss des

dispersiven Elements auf den Puls:

φ
(0)
ω0 − absolute Phase bei ω0 φ

(1)
ω0 − Gruppenlaufzeit [s]

φ
(2)
ω0 − quadratische Phase2 [fs2] φ

(3)
ω0 − Dispersion dritter Ordnung [fs3]

φ
(4)
ω0 − Dispersion vierter Ordnung [fs4] usw.

Für φ(3) undφ(4) werden auch oft die Abkürzungen TOD (engl.: third order disper-
sion) bzw. FOD (engl.: fourth order dispersion) verwendet. Die Änderung der Puls-
form durch die Phasenterme gerader Ordnung erfolgt zeitlich symmetrisch, während
ungerade Ordnungen asymmetrische Formveränderungen hervorrufen. Ein Gaußpuls
der Länge τp verlängert sich durch eine quadratische Phase zeitlich auf τ ′p gemäß [62]:

τ ′p = τp

¿
Á
Á
ÁÀ1 +

16(ln 2)2 [φ(2)ω0 ]
2

τ 4
p

. (2.28)

2.2 Nichtlineare Prozesse

2.2.1 Nichtlineare Polarisation

Die Zerlegung der Polarisation in einen linearen und nichtlinearen Anteil nach Glei-
chung (2.17)) lässt sich beschreiben als [43]

P =∑
`

P(`) = ε0χ
(1)E + ε0χ

(2)EE + ε0χ
(3)EEE + . . . . (2.29)

P(1) = PL
= ε0χ(1)E ist die in Abschnitt 2.1.5 betrachtete lineare Polarisation. Die

höheren, nichtlinearen Terme sind für hohe Intensitäten (≳ 109 W/cm2), wie sie z.B.
bei kurzen Pulsen auftreten, nicht mehr vernachlässigbar. Die Suszeptibilität χ(E)
hat Tensorcharakter und die i-te Komponente der Polarisation unter Verwendung der
Einsteinschen-Summenkonvention (Summation über doppelt auftretende Indizes) ist

2Auch hier wird u.U. der Begriff Gruppengeschwindigkeits- oder Gruppenlaufzeitdispersion ver-
wendet.
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dann
Pi = ε0χ

(1)
ij Ej + ε0χ

(2)
ijkEjEk + ε0χ

(3)
ijklEjEkEl + . . . . (2.30)

Die Indizes stehen hier für die kartesischen Koordinaten. Anhand Gleichung (2.30)
wird deutlich, dass eine Komponente der Polarisation durch die nichtlineare Kombi-
nation aller Komponenten des elektrischen Feldes bestimmt wird. Welche nichtlinea-
ren Effekte auftreten, wird durch die Symmetrie des Materials bestimmt. So können
z.B. in inversionsymmetrischen Systemen keine Effekte der nichtlinearen Polarisati-
on zweiter (bzw. gerader) Ordnung P(2) auftreten [61]. Der χ-Tensor lässt sich durch
Ausnutzung der Symmetrien der Kristallstruktur vereinfachen. Für die Punktgrup-
pe 4̄3m gilt bei χ(2) z.B. χ(2)123 = χ

(2)
213 = χ

(2)
132 = χ

(2)
231. Die vollständigen Symmetrien für

χ(2) und χ(3) für alle 32 Kristall-symmetrieklassen finden sich z.B. in [43]. Im All-
gemeinen ist χ̃ = χR + iχI eine komplexe Größe. Wenn nicht anders angebeben, wird
im folgenden nur der Realteil betrachtet.

2.2.2 Prozesse zweiter und dritter Ordnung

Die nichtlineare Suszeptibilität hat zur Folge, dass die Mischung von Feldern unter-
schiedlicher Frequenzen auftritt. Es kann zur Bildung neuer Frequenzen kommen,
die zur Erzeugung der zweiten Harmonischen (engl.: second harmonic generation
(SHG)), der Differenz- (difference-frequency generation (DFG)) und Summenfre-
quenz (sum-frequency generation (SFG)) und der optischen Gleichrichtung (optical
rectification (OR)) führen. SHG und SFG spielen in der zeitlichen Charakterisierung
kurzer Pulse eine wichtige Rolle (siehe Anhang A.1), finden aber auch Verwendung
in der Verbesserung des Intensitätskontrast [63].
Durch χ(3) hervorgerufene Effekte sind unter anderem die Erzeugung der dritten
Harmonischen (third harmonic generation (THG)) [64–66], ein intensitätsabhängi-
ger Brechungsindex (optischer Kerr-Effekt) und die Erzeugung einer kreuzpolarisier-
ten Welle (crossed(X)-polarized wave generation (XPW)) [67].
Der nichtlineare, intensitätsabhängige Brechungsindex hat Einfluss auf die räumliche
und zeitliche Struktur kurzer Pulse. Durch die Abhängigkeit von der Intensität tre-
ten Phänomene wie Selbstfokussierung [68, 69] und Selbstphasenmodulation (SPM)
[61] auf. Die Änderung des Brechungsindexes mit der Intensität lässt sich als

n(I) = n0 + n2I , mit n2 =
3χ(3)

4ε0c0n2
0

(2.31)

schreiben, wobei n0 der bisher verwendete lineare und damit intensitätsunabhän-
gige Brechungsindex ist und n2 der nichtlineare Anteil. χ(3) bzw. n2 sind materi-
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2 Theoretische Grundlagen

alabhängige Parameter und werden durch Messungen bestimmt [70, 71]. Mit Hilfe
des nichtlinearen Brechungsindex lässt sich die gesamte aufgesammelte nichlineare
Phase, das sogenannte B-Integral, bestimmen:

Bn2 =
2π
λ

L

∫
0

n2I(z)dz. (2.32)

Wird Bn2 zu groß, z.B. während der Verstärkung eines Pulses, kann es zum Zerfallen
des Strahls in dann parallel propagierende, voneinander getrennte Pulskomponenten
kommen (klein-skalierte Selbstfokussierung). Um dies zu vermeiden, darf Bn2 einen
Wert von 2 nicht übersteigen [32]. Zeitlich kann schon für Bn2≲ 1 die nichtlineare
Phase zu einer deutlichen Verschlechterung der Pulsstruktur führen [72]. Daher sollte
für das B-Integral eines Kurzpulslasersystems gelten:

Bn2 ≪ 1. (2.33)

Kreuzpolarisierte Wellenerzeugung

Der theoretisch vorhergesagte [73] Prozess der intensitätsabhängigen Erzeugung ei-
ner senkrecht zum einfallenden Feld polarisierten Welle (XPW) wurde experimentell
erstmals durch Petrov et al. [67] nachgewiesen. Die resultierende effektive kubische
Nichtlinearität entsteht durch Mischung dreier entarteter3 linear polarisierter Felder
[67] gemäß

P̃ (3)(ω)∝ χ
(3)
eff Ẽ

∗(ω)Ẽ(ω)Ẽ(ω) . (2.34)

Für eine ebene Welle Ã die in z-Richtung propagiert und unter Verwendung der
SVEA, kann das durch die χ(3) Suszeptibilität entstehende senkrecht polarisierte
Feld B̃ mit Hilfe der Wellengleichung und Gleichung (2.30) durch

dÃ

dz
= −iγ1∣Ã∣

2Ã

dB̃

dz
= −iγ2∣Ã∣

2Ã

(2.35)

beschrieben werden [74]. Die Reduzierung der Welle A durch Entstehen der Welle B,
SPM der Welle B und Kreuzphasenmodulation beider Wellen sind hier vernachläs-
sigt. Das vollständige Gleichungssystem findet sich im Anhang A.2. Die Gleichungen
(2.35) gelten für Kristalle der Punktgruppen 4/mmm (kubisch) und m3m (tetrago-
nal) [75] und unter der Annahme, dass die Polarisation von A parallel zur [001]-

3entartet meint hier gleicher Frequenz
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Kristallachse liegt. Die Kopplungsparameter γi werden durch die χ(3)-Koeffizienten
des Kristalls bestimmt:

γ1 = γ0[1 −
σχ
2 sin2(2β)] γ2 = −γ0

σχ
4 sin(4β) mit

γ0 =
6π

8λ0n0
χ
(3)
xxxx und σχ =[χ(3)xxxx − 2χ(3)xyyx − χ

(3)
xxyy]/χ

(3)
xxxx.

(2.36)

β ist der Winkel zwischen Eingangspolarisation und [100]-Kristallachse, σχ wird
als Anisotropie des χ(3)-Tensors bezeichnet [76]. Um in einem Kristall XPW zu
erzeugen, muss für diesen σχ ≠ 0 gelten. In Tabelle 2.2 finden sich experimentell
bestimmte Werte der Anisotropie für einige Kristalle.

Kristall BaF2 SrF2 YVO4 CaF2
σχ -0,98 [70] -1,1[77] +1,0[74] -0,67 [70]

-1,15 [74] -0,79 [70]

Tabelle 2.2: Werte für die χ(3)-Anisotropie einiger Kristalle

Für höchstmögliche Effizienzen bei der XPW-Erzeugung sollte σχ < 0 sein, wobei
dann die Effizienz mit kleiner werdendem Sigma zunimmt [77].

Einfluss auf die zeitliche und spektrale Pulsform

Für die Erzeugung nichtlinearer Prozesse sind hohe Intensitäten notwendig, wie sie
in der Regel nur durch ultrakurze Pulse im Femto- bis Pikosekunden Bereich er-
zeugt werden können. Entsprechend des TBP (Gl. (2.14)) sind diese dann nicht
mehr monochromatisch, sondern weisen eine gewisse Bandbreite auf. Die nichtlinea-
re Polarisation nach Gleichung (2.34) muss dann als Faltungsprodukt geschrieben
werden [78]:

P̃ (3)(ω)∝ χ(3)Ẽ∗(ω) ∗ Ẽ(ω) ∗ Ẽ(ω) . (2.37)

Die Faltung berücksichtigt die Kombination einer jeden Frequenz mit allen anderen
spektralen Anteilen. Dadurch kommt es am Rand des Spektrums zur Bildung neuer
Frequenzanteile und somit zu einer spektralen Verbreiterung. Das durch einen chir-
pfreien Gaußpuls der Bandbreite ∆ωG erzeugte kreuzpolarisierte Feld wird spektral
um einen Faktor

√
3 ≈ 1,7 verbreitert [78]: ∆ωXPW =

√
3 ∆ωG. Entsprechend Glei-

chung (2.14) ist der XPW-Puls um den gleichen Faktor kürzer als der Gaußpuls:

τXPW =
τp
√

3
. (2.38)
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2 Theoretische Grundlagen

Die Verbreiterung um
√

3 berücksichtigt nur den XPW-Prozess eines chirpfreien
Gaußpulses. Wird der Puls gechirpt, reduziert sich die spektrale Verbreiterung [78].
Andere parallel auftretende Effekte (z.B. SPM) können hingegen eine Verbreiterung
über diesen Faktor hinaus bewirken (Faktor 2,5 [79] bzw. 2,4 [80]).
Da die XPW-Erzeugung ein intensitätsabhängiger Prozess ist, zeigt das zeitliche
Profil des XPW-Pulses eine kubische Abhängigkeit vom Intensitätsverlauf des Ein-
ganspulses:

IXPW(t)∝ I3
Ein(t) . (2.39)

Der zeitliche Intensitätsverlauf eines kurzen Pulses entspricht in der Regel nicht ei-
ner idealen mathematischen Pulsform. Verstärkte Spontanemission [31], kohärente
Signale [52] oder Vor- und Nachpulse prägen die zeitliche Struktur im Bereich von
Piko- bis Nanosekunden bei Intensitäten, die mehrere Größenordnungen unter der
Spitzenintensität liegen können (Details siehe Abschnitt 2.3.3). XPW eignet sich
zur „Bereinigung“ des Eingangspulses von diesen zeitlichen Signalen, da die kubi-
sche Abhängigkeit (2.39) zur weiteren relativen Abschwächung von zuvor bereits
schwächeren Pulsteilen (oder Vor- bzw. Nachpulsen) führt. Diese Filtereigenschaft
der XPW-Erzeugung wird in Abschnitt 3.4.3 genauer erläutert.

2.3 Hochintensive Laserpulse

2.3.1 Erzeugung und Verstärkung von Laserpulsen

Der Teil eines Lasersystems, in dem die zu verstärkenden Pulse generiert werden,
wird als Oszillator bezeichnet. Für die Erzeugung kurzer Pulse gibt es verschiedene
Techniken, die zu unterschiedlichen Pulsdauern und Pulsausgangsleistungen führen.
Bei allen wird aktiv oder passiv eine bestimmte Eigenschaft der Laser-Kavität (Re-
sonator), welche im einfachsten Fall aus zwei Spiegeln und einem aktiven Medium
besteht, periodisch moduliert.

Gain-, Güte- und Auskoppelmodulation

Die Gainmodulation4 (engl. gain-switch) nutzt zur Erzeugung von Pulsen die Mo-
dulation der optischen Pumpstrahlung (z.B. Blitzlampen, Stromvariation bei Halb-
leiterlasern [81]). Nach dem Einschalten der Pumpe setzt bei Erreichen der La-
serschwelle (Gewinn in der Kavität übersteigt Verluste) der Laserprozess ein und
erlischt bei Abschalten der Pumpe, wodurch gepulste Laserstrahlung entsteht.

4dt. auch Gewinnmodulation
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Beim Güteschalten (engl. Q-Switch, auch Verlustmodulation) wird die Güte Q des
Resonators z.B. durch Absorption periodisch verändert. Bei hoher Absorption (hohe
Verluste) kann kein Laserprozess stattfinden. Wird die Güte erhöht und die Laser-
schwelle erreicht, kann die im Medium gespeicherte Energie in Form eines kurzen
Pulses abgegeben werden (siehe z.B. [82]). Die Auskoppelmodulation (engl. cavity
dumping) speichert Energie (Photonen) im Resonator und unterscheidet sich somit
von der Gütemodulation, da bei dieser die Energie im aktiven Medium gespeichert
wird. Beim cavity-dumping hat die Kavität zunächst eine sehr hohe Güte, sodass
sich innerhalb des Resonators Leistung aufbaut und keine Strahlung ausgekoppelt
wird. Durch Erhöhung der Auskopplung, z.B. durch einen akusto-optischen Modula-
tor [83], wird die im Resonator befindliche Leistung in Form eines Pulses abgegeben.
In Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (Pumppulsdauer, Schaltzeiten der
aktiven Elemente, Resonatorlänge, Fluoreszenslebensdauer des aktiven Übergangs
etc.) können die mit diesen Methoden erzeugten Pulse Dauern von einigen Pikose-
kunden bis Millisekunden erreichen. Für die Erzeugung von ultrakurzen-Pulsen im
Femtosekundenbereich ist allerdings der Prozess der Modenkopplung (engl. mode
locking) notwendig.

Modenkopplung

In einem Laserresonator der Länge L können viele longitudinale Moden q mit ei-
nem Frequenzabstand ∆ωq,q+1 = πc/L gleichzeitig anschwingen und verstärkt werden
(wenn sie innerhalb der Verstärkungsbandbreite liegen). Diese oszillieren frei [58],
d.h. sie weisen keine feste Phasenbeziehung zueinander auf. Die Interferenz der Mo-
den ist zufällig und ergibt im Mittel ein konstantes Ausgangssignal.
Wird den Moden eine feste Phase aufgeprägt (Moden koppeln), so überlagern sich
diese periodisch konstruktiv und bilden eine Folge kurzer Lichtpulse hoher Intensi-
tät. Die Kopplung der Moden kann wiederum durch aktive oder passive periodische
Modulation der Resonatorverluste erzielt werden. Aktives Schalten kann z.B. mit-
tels akusto-optischer Modulatoren [84, 85] erfolgen. Die so erreichbaren minimalen
Pulsdauern liegen auf Grund der endlichen Schaltzeiten im ps-Bereich. Nutzt man
passive Modulatoren, deren Schaltverhalten quasi-instantan ist, können Pulse im fs-
Bereich erzeugt werden. Die am häufigsten verwendeten Prinzipien zur passiven Mo-
denkopplung sind sättigbare Absorption [86] und Kerr-Linsen-Modenkopplung [87].
Für die sättigbare Absorption werden in der Regel Halbleitermaterialien als Spiegel
im Resonator eingesetzt (engl.: semiconductor saturable absorber mirror (SESAM)).
Das Kerr-Linsen-Modenkoppeln nutzt für die Verlustmodulation den in Abschnitt
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2.2.2 beschriebenen intensitätsabhängigen Brechungsindex, meist des aktiven Me-
diums, in Verbindung mit einer begrenzenden Apertur (z.B. Spalt). Überblicke zur
Entwicklung und Techniken modengekoppelter Oszillatoren finden sich in [88] und
[89].

Verstärkung

Die mittlere Leistung typischer fs-Oszillatoren beträgt einige Watt mit Pulsrepe-
titionsraten im MHz Bereich. Damit liegt die Einzelpuls-Energie üblicherweise bei
einigen nJ bis µJ. Um höhere Energien zu erzielen, werden diese Oszillatorpulse ver-
stärkt. Dazu wird die Amplitude der Oszillatorpulse, bzw. eines einzelnen Pulses,
beim Durchgang durch einen oder mehrere optische Verstärker erhöht.
Das in einem Laser-Verstärker befindliche aktive Medium (z.B. dotierter Kristall/
Glas, Gas etc.) wird durch die Pumpe angeregt, sodass sich eine Besetzungsinversion
ausbildet [58]. Durchquert der zu verstärkende Puls, der als Seed5-Puls bezeichnet
wird, das Verstärkermedium, wird durch stimulierte Emission von Photonen dessen
Energie erhöht [90]. Liegt die Fluenz F des Pulses weit unterhalb der Sättigungsflu-
enz Fsat

F ≪ Fsat =
hc

λ0σem
, (2.40)

enspricht die Verstärkung g bei Transmission des Pulses durch das gepumpte Medi-
um der Kleinsignalverstärkung g0 [32]

g ≈ g0 = exp [NσemDA] . (2.41)

Hier sind h das Plancksche Wirkumsquantum, λ0 die Zentralwellenlänge, σem der
mittlere Emissionswirkungsquerschnitt, N die Differenz der Besetzungsdichten der
beteiligten Energieniveaus (N > 0 bedeutet Besetzungsinversion) und DA die Wech-
selwirkungslänge im aktiven Medium. Die in dieser Arbeit verwendeten Verstärker
nutzen Ytterbium-dotiertes Fluoridphosphatglas (siehe Abschnitt 3.5.1) mit Sätti-
gungsfluenzen von 28-76 J/cm2 [91]. Diese Werte liegen weit oberhalb der optischen
Zerstörschwellen von ≈ 3 J/cm2 [92] der Gläser für die hier auftretenden Pulsdauern,
sodass die Näherung der Kleinsignalverstärkung erfüllt ist.
Strukturell werden Laserverstärker in Einzelpass-Verstärker, in denen der Puls das
aktive Medium nur einmal durchläuft, und Multipass-Verstärker mit mehreren Durch-
gängen unterschieden. Eine spezielle Form des Multipass-Verstärkers ist der regene-

5engl.: to seed - etwas säen, impfen
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rative Verstärker,6 der eine sehr hohe Anzahl an Materialdurchläufen und damit eine
hohe Verstärkung gestattet. Bei diesem befindet sich das aktive Medium in einem
optischen Resonator, in den der Puls durch einen optischen Schalter ein- und ausge-
koppelt wird. Bei anderen Multipass-Verstärkern wird der Mehrfachdurchgang durch
einen räumlichen Strahlversatz oder eine Änderung der Strahlrichtung erzeugt. Bei
diesen ist die Anzahl der Materialdurchgänge durch das Verstärkerdesign festge-
legt. Die durch m Durchgänge erzeugte Verstärkung G ist, solange die Bedingung
F ≪ Fsat erfüllt ist:

G = (g0)
m
. (2.42)

Einfluss der Verstärkung auf Spektrum und Pulsdauer

Die Verstärkung eines Materials ist im Allgemeinen wellenlängenabhängig. Dadurch
führt die Verstärkung zu einer Veränderung der Form der spektralen Intensität des
Pulses. Neben einer Verschiebung des Schwerpunkts der spektralen Verteilung, kann
es außerdem zu einer Einschnürung der Breite des Spektrums, dem sogenannten
gain-narrowing, kommen. Für einen Gaußpuls der Breite ∆λein, der durch ein Me-
dium mit Gaußförmiger spektraler Verstärkung der Breite ∆g verstärkt wird, ergibt
sich für die spektrale Breite des Ausgangspulses [93]

∆λaus = [
lnG
∆2
g

+
1

∆λ2
ein

]

−1/2

. (2.43)

Gemäß des Zeit-Bandbreite-Produktes (2.14) erhöht sich somit auch die nach der
Verstärkung erreichbare minimale Pulsdauer. Daher muss insbesondere bei Lasersys-
temen, mit denen hohe Pulsspitzenleistungen erreicht werden sollen, gain-narrowing
minimiert werden. Dies kann z.B. durch geeignete Formung des Eingangsspektrums
oder durch Einbringen passiver spektraler Filter in den Verstärker [94] erfolgen.

2.3.2 Das Prinzip der Chirped-Pulse Amplification

Eine direkte Verstärkung von fs-Pulsen ist u.a. auf Grund von nichtlinearen Effek-
ten nur begrenzt möglich. Bei direkter Verstärkung steigt die Intensität des Pulses
schnell soweit, dass nichtlineare Effekte insbesondere SPM und Selbstfokussierung
(vgl. Abschnitt 2.2.2) auftreten. Durch die SPM kommt es zu starken Modulatio-
nen von Spektrum und Phase, während die Selbstfokussierung zur Verkleinerung
des Strahldurchmessers führt, was wiederum eine Erhöhung der Intensität bedeutet.

6Regenerative Verstärker werden dennoch meist begrifflich von Multipass-Verstärkern getrennt.
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Dies führt letztendlich zur optischen Zerstörung von Oberflächen oder des aktiven
Mediums selbst. Die Schwelle für Zerstörung von optischen Oberflächen durch Laser-
licht (engl.: laser induced damage threshold (LIDT)) skaliert zudem näherungsweise
mit ∝ τ

1/2
p [95]. Das heißt je kürzer der Puls ist, desto geringer ist die Zerstörschwel-

le.
Um dennoch kurze Pulse mit hoher Energie zu erzeugen, wird das Prinzip der
chirped-pulse amplification (CPA) verwendet. Dieses wurde erstmals durch Strick-
land und Mourou [4] realisiert. Hierbei wird dem Puls eine positive GVD aufge-
prägt und dieser somit zeitlich gestreckt (siehe Abschnitt 2.1.5). Die Realisierung
der positiven Dispersion erfolgt durch sogenannte Streckeranordnungen. Die auf die-
se Weise zeitlich oft auf Nanonsekunden verlängerten Pulse können nun bis in den
Joule-Bereich verstärkt werden, bleiben dabei aber unter den Zerstörschwellen der
verwendeten Optiken. Im Anschluss an die Verstärkung muss die positive Disper-
sion des Streckers und die Materialdispersion des Lasersystems wieder kompensiert
werden. Dies geschieht durch zwei oder mehrere, meist parallel angeordnete, op-
tische Gitter. Diese Anordnungen werden als Pulskompressoren bezeichnet. Bereits
1968/69 zeigte Treacy, dass gestreckte Pulse mittels zweier paralleler optischer Gitter
(Treacy-Kompressor) komprimiert werden können [96, 97]. Alle heutigen Lasersys-
teme mit Pulsspitzenleistungen im Petawatt-Bereich nutzen das CPA-Prinzip [5].

Strecker

In dem 1985 von Strickland und Mourou vorgestellten ersten CPA-System [4] wur-
de zur Erzeugung der positiven GVD eine 1,4 km lange optische Faser verwendet.
Allerdings können die von der Faser erzeugten Phasenterme höherer Ordnung nicht
vollständig mittels des verwendeten Treacy-Kompressors kompensiert werden, was
zu längeren Pulsdauern und Vor- sowie Nachpulsen führt (siehe Abschnitt zum In-
tensitätskontrast 2.3.3). Fork et al. [98] zeigten 1987, dass eine Kombination aus op-
tischen Gittern und Prismen in der Lage ist die Dispersion bis zur dritten Ordnung
zu kompensieren. Prismen hingegen eignen sich nicht zur Komprimierung hochener-
getischer Pulse, da diese durch die Pulse zerstört würden.
Daher schlug Martinez 1987 [99] einen Strecker vor, der zwei antiparallele Gitter mit
einem dazwischen befindlichen Teleskop in einer 4f-Anordnung nutzt. Dieser weist
Phasenterme auf, die an den Treacy-Kompressor angepasst sind (gleich groß, entge-
gengesetztes Vorzeichen). Bei sehr großen Bandbreiten sind die bei diesem Aufbau
verwendeten Linsen auf Grund ihrer chromatischen Fehler ungeeignet. Deshalb wur-
den in den darauffolgenden Jahren verschiedene reflektive Varianten des Martinez-
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Designs entwickelt (siehe z.B. [100, 101]). Allerdings verursachen dabei die sphäri-
schen oder zylindrischen Optiken Aberrationen, die ebenfalls zu nicht kompensierten
Phasenanteilen führen können. Du et al. [102] und Cheriaux et al. [103] schlugen un-
abhängig voneinander ein Design vor, in dem die Abbildung durch ein Offner7-Triplet
[104] realisiert wird, welches eine nahezu aberrationsfreie Abbildung ermöglicht. Die-
ser als Offner-Strecker bezeichnete Typ wird im Abschnitt 3.3.1 genauer beschrieben.
Banks et al. entwickelten 2000 einen Strecker [105], bei dem sich ein Spiegelstreifen
auf dem optischen Gitter befindet. Dieser ermöglicht eine Minderung der Aberra-
tionen durch achsennahe Abbildung und somit ebenfalls eine Reduzierung der nicht
angepassten Phasenterme. Neben der Genauigkeit der Anpassung der spektralen
Phase an einen Treacy-Kompressor, hängt die Wahl des Streckertyps außerdem von
anderen Parametern ab. Hierzu zählen unter anderem die Frage nach der zu trans-
mittierenden Bandbreite und der dafür notwendigen Optikgrößen (s. Abschn. 2.3.3)
sowie, insbesondere bei großen Optiken, die erreichbare Oberflächenqualität.
Die beschriebenen Streckertypen nutzen zur Erzeugung der positiven Dispersion
die durch ein optisches Liniengitter hervorgerufene wellenlängenabhängige Ausbrei-
tungsrichtung, die sogenannte Winkeldispersion, in Verbindung mit einer (−1)-Ab-
bildung.8 Ein optisches Gitter (auch Beugungsgitter) weist eine periodische Struktur
auf, im einfachsten Fall Linien, deren Abstand typischerweise im Bereich der Wel-
lenlänge liegt. An dieser Struktur kommt es zur Vielstrahlinterferenz [61], wobei sich
die wellenlängenabhängige Richtung des q-ten Interferenzmaximums mit Hilfe der
Gittergleichung bestimmen lässt:

qλ

d
= sinαin + sinαd. (2.44)

Die Winkel αin und αd sind der Einfalls- und der Beugungswinkel, q die Ordnung des
Beugungsmaximums und d der Abstand der Gitterlinien (vgl. Abb. 2.1(a)). Die Beu-
gungseffizienz eines Gitters hängt u.a. vom Einfallswinkel αin ab und ist in der Re-
gel am höchsten, wenn die 0. und -1. Ordnung symmetrisch (d.h. αin,λ0 = αd,λ0 = αL,
Littrow-Winkel) sind [106]. Aus Gleichung (2.44) ergibt sich der Littrow-Fall für den
Einfallswinkel

αL = arcsin [λ0

2d]. (2.45)

Der Littrow-Einfall ist für reflektive Gitter ungeeignet, da einfallender und gebeugter
Strahl räumlich nicht separiert sind, sodass der Einfallswinkel abweichend gewählt

7Der Name Offner wird oft als Öffner verwendet, was vermutlich auf eine falsche Zitation des
Patents [104] von Abe Offner in [103] zurückzuführen ist.

8(−1) meint eine Abbildung im Maßstab 1:(-1)
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Abbildung 2.1: (a) Beugung am optischen Gitter (b) Puls-Strecker nach Martinez [99]

werden muss.
In einem Strecker werden die durch die Winkeldispersion hervorgerufenen unter-
schiedlichen Weglängen der spektralen Anteile genutzt. Für die Erzeugung eines
positiven Phasenterms φ(2)ω0 ist die (−1)-Abbildung notwendig, die einen virtuel-
len, negativen Gitterabstand erzeugt. Dies ist Anhand des Designs nach Martinez
[99] in Abb. 2.1(b) gezeigt. Hier befinden sich die antiparallelen Gitter innerhalb
der Brennweite der beiden Linsen. Durch die Abbildung ergibt sich für lange Wel-
lenlängen (rot) ein kürzerer optischer Weg, als für kurzwellige Anteile (blau). Ein
Rückspiegel reflektiert die Strahlen in sich zurück und durch den doppelten Durch-
gang wird die räumliche Dispersion eliminiert. Im Ausgangspuls sind die spektralen
Anteile zeitlich separiert, wobei die Wellenlänge über den Puls abnimmt, d.h. dem
Puls wird ein postiver Chirp aufgeprägt (vgl. Abschnitt 2.1.2).
Die exakten Phasenterme der Streckeranordnung können analytisch über die Bestim-
mung der wellenlängenabhängigen optischen Weglängen (engl.: ray-tracing) [107]
oder über erweiterte ABCD-Matrizen [108] bestimmt werden. Für eine Abschätzung
der Phasenterme ohne Berücksichtigung der Abbildungsfehler genügt die Bestim-
mung des erzeugten virtuellen Gitterabstands. Dieser wird dann in die Gleichungen
(2.46) der Phasenterme des Treacy-Kompressors mit entgegengesetztem Vorzeichen
eingesetzt. Für den in Abbildung 2.1(b) gezeigten Martinez-Strecker ist der virtu-
elle Gitterabstand entlang der Zentralwellenlänge 2 ∆z. Für ∆z = 0 können solche
Streckeranordnungen auch anderweitig als Impulsformer eingesetzt werden [109].
Hierbei werden in die Fokusebene Phasen- oder Amplitudenmasken eingebracht und
somit Spektrum oder spektrale Phase geformt.

Pulskompressoren

Analog zum Strecker nutzen die meisten Kompressoren die Winkeldispersion opti-
scher Gitter für die Erzeugung eines Wegunterschiedes der einzelnen Wellenlängen.
Die für hochenergetische Pulse eingesetzten Pulskompressoren bestehen aus zwei
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Abbildung 2.2: Skizze des
Pulskompressor nach Trea-
cy. Der einfallende Puls ist
postiv gechirpt, während der
ausgehende Puls frei von
Chirp ist. Farben symboli-
sieren die verschiedene spek-
trale Anteile: rot- langwel-
lig, grün- Zentralwellenlän-
ge, blau- kurzwellig.

oder mehreren parallel angeordneten Reflexionsgittern. Da für hochenergetische Pul-
se große Strahldurchmesser benötigt werden, um eine optische Zerstörung der Gitter
zu verhindern, sind insbesondere an Stelle des 2. Gitters teils mehrere aneinanderge-
reihte Gitter [110, 111] oder zusätzliche Faltungsspiegel [112] notwendig, um die an
dieser Stelle erforderliche Apertur zu erreichen. Im Grundprinzip entsprechen aber
alle Gitterkompressoren dem von Treacy [96] vorgeschlagenen Design aus zwei par-
allelen Gittern. Ein Übersicht zur Entwicklung der Pulsstrecker und -kompressoren
in Lasersystemen für hochintensive Laserpulse findet sich in [113].
Die Funktionsweise des Treacy-Kompressors ist in Abb. 2.2 dargestellt. Der einfal-
lende, gechirpte Puls wird am ersten Gitter gebeugt. Das zweite, parallel angeord-
nete Gitter hebt die Winkeldispersion auf und mittels Rückspiegel kann ein Dop-
peldurchgang realisiert werden, der die räumliche Dispersion kompensiert. Da hier
keine zusätzliche Abbildung zwischen den Gittern erfolgt, ist der optische Weg für
die langwelligen Spektralanteile (rot) länger als für die kurzwelligen (blau). Somit
kann der durch den Strecker aufgeprägte positive Chirp kompensiert werden.
Die durch einen Treacy-Kompressor im Doppeldurchgang erzeugten Phasenterme
bis zur vierten Ordnung betragen [62]:

φ(2)(ω0) =
∂2φ

∂ω2 ∣
ω0

=
−4π2c0G�

ω3
0 d

2 cos3[αd(ω0)]

φ(3)(ω0) =
∂3φ

∂ω3 ∣
ω0

=
12π2c0G�

ω4
0 d

2 cos3[αd(ω0)]
(1 + 2πc0 sin[αd(ω0)]

ω0 d cos2[αd(ω0)]
)

φ(4)(ω0) =
∂4φ

∂ω4 ∣
ω0

=
−12π2c0G�

ω5
0 d

2 cos3[αd(ω0)]
[4 + 8 2πc0 sin[αd(ω0)]

ω0 d cos2[αd(ω0)]
+

+
4π2c2

0
ω2

0d
2 {1 + tan2[αd(ω0)](6 + 5 tan2[αd(ω0)])}] .

(2.46)

Hier sind αd Beugungswinkel der Zentralwellenlänge (-frequenz), d Linienabstand
und G� der senkrechte Gitterabstand. Meist wird für Kompressoren und auch Stre-
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cker der schräge (engl: slant) Gitterabstand Gsl=G�/ cos[αd(ω0)] angegeben, der
entlang der Zentralwellenlänge gemessen wird (siehe grüne Linie in Abb. 2.2). Zu
der durch den Strecker aufgeprägten spektralen Phase addiert sich während der Ver-
stärkung des Pulses noch die durch die Materialdispersion hervorgerufene Phase. Bei
Transmission des Pulses durch ein dispersives Medium der Länge L beträgt diese
[62]

φmat(ω) =
ω

c0
n(ω)L . (2.47)

Zur Kompensation dieser zusätzlichen Phase kann das Verhältnis φ(2)/φ(3) des Kom-
pressors durch Variation des Beugungswinkels αd eingestellt werden. Durch gleich-
zeitiges Anpassen des senkrechten Gitterabstands G� lässt sich somit die spektrale
Phase bis zur dritten Ordnung kompensieren, sodass für die Phase der komprimier-
ten Pulse nach dem gesamten Lasersystem gilt:

φStrecker + φMaterial + φKompressor ≡ 0 [114].

Neben dem bereits beschriebenen Treacy-Kompressor aus parallelen optischen Git-
tern, sind noch andere Prinzipien zur Komprimierung optischer Pulse entwickelt
worden. Diese eignen sich zu meist aber nur zur Kompensation kleiner Phasenterme
oder sind auf Grund von notwendigen Materialdurchgängen ungeeignet, um Pulse
mit Energien im Joule Bereich zu komprimieren. Neben Prismen- [115], Grism-[116]
und Faserkompressoren [117, 118], seien hier gechirpte-Bragg-Gitter (CBG) [119]
und gechirpte-Spiegel [120] als wichtige Methoden zur Pulskomprimierung genannt.
Für ultra-hochintensive Laserpulse wird zukünftig die Komprimierung und Verstär-
kung in Plasmen eine wichtige Rolle spielen [121].

2.3.3 Der zeitliche Intensitätskontrast

Der zeitliche Intensitätskontrast (engl.: temporal intensity contrast (TIC)) wird defi-
niert als das Verhältnis der Intensität des Pulsmaximums (Hauptpuls) zur Intensität
zum Zeitpunkt t

T IC(t) =
I(tmax)

I(t)
=

I0

I(t)
≥ 1 . (2.48)

Da sich der Wert des TIC über den zeitlichen Verlauf des Pulses ändert, muss eine
Größenangabe immer in Verbindung mit einer Zeit t erfolgen. Eine negative Zeit
entspricht hier einem Punkt zeitlich vor dem Hauptpuls. Eine intuitivere Größe ist
der inverse Kontrast TIC−1. Dieser ist zum Zeitpunkt des Pulsmaximums ebenfalls
maximal (≡ 1) und zu anderen Zeiten < 1. In dieser Arbeit bezieht sich die Angabe
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eines Intensitätskontrastes immer auf diese inverse Größe.9

Die Kontrolle und Kenntnis des Intensitätskontrastes auf Zeitskalen von Nano- bis zu
Femtosekunden ist entscheidend für die Durchführung von Experimenten, bei denen
die Wechselwirkung zwischen Laserpulsen und Materie untersucht wird. Bei diesen
Experimenten können die Spitzenintensitäten bis zu 1022 W/cm2 [5, 51] betragen.
Schon Intensitäten im Bereich 1010-1014 W/cm2 führen bei Festkörpern zur optischen
Zerstörung (Ablation, Schmelzen) bis hin zur vollständigen Ionisation [122, 123]. Die
genaue Grenze hängt von der Pulsdauer sowie der Art des Materials (z.B. Trans-
parenz) ab. So kann Ablation bei Pulsen im ns-Bereich bereits bei 108-109 W/cm2

auftreten [123]. Für optimale experimentelle Bedingungen sollte daher die Intensität
des Pulses diese kritische Schwelle möglichst spät, d.h. zeitlich nah am Hauptpuls,
überschreiten. Um dies zu gewährleisten, muss der Intensitätskontrast bekannt sein
und gegebenenfalls verbessert werden. Im folgenden werden die wichtigsten Einflüsse
erläutert, die zu einer Verschlechterung des zeitlichen Kontrastes führen.

Nichtkompensierte spektrale Phase

Bei idealer Komprimierung eines Pulses in einem CPA-Lasersystem sind alle Ter-
me der spektralen Phase für Ordnungen n ≥ 2 kompensiert. In der Regel weisen
aber, z.B. durch Abbildungsfehler im Strecker verursacht, die höheren Ordnungen
φ(3) − φ(5) Restbeträge auf. Wie bereits in Abschnitt 2.1.5 beschrieben, verursacht
eine spektrale Phase zweiter Ordnung eine zeitliche Verlängerung eines Pulses. Die
höheren Ordnungen verursachen unter Umständen ebenso eine Verlängerung, zei-
gen aber wesentlichen Einfluss im Intensitätsverlauf vor und nach dem Hauptpuls.
Ungerade Ordnungen erzeugen je nach Vorzeichen Vor- oder Nachpulse. Dies ist in
Abbildung 2.3(a) und (b) für φ(3) = 106 fs3 bei einem ursprünglich 100 fs kurzen Puls
dargestellt. Es bilden sich zusätzliche zeitliche Oszillationen hinter dem Puls aus,
welche die Intensität im Vergleich zum idealen Puls auch auf ps-Zeitskalen deutlich
anheben. Bei geraden Ordnungen wird die Intensität symmetrisch um den Puls er-
höht. Dies ist für φ(4) = 108 fs4 ebenfalls in Abb. 2.3(a) und (b) gezeigt. Zusätzlich
verursachen die nicht kompensierten Phasenterme eine Verminderung der Spitzen-
intensität.

9Ein verbesserter bzw. höherer Kontrast meint in dieser Definition dann eine Reduzierung der
Intensität außerhalb des Pulses, ein verminderter Kontrast entsprechend eine erhöhte Intensität.
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Abbildung 2.3: Einfluss der spektralen Phase auf die zeitliche Pulsstruktur eines 100
fs Pulses. (a) Lineare Darstellung im Femtosekundenbereich für Puls mit kompensierter
Phase (schwarz) und unkompensierter Phase dritter (orange) und vierter (blau) Ordnung.
Die spektrale Phase führt zu einer Verminderung der Spitzenintensität. (b) Logarithmische
Darstellung im Pikosekundenbereich für die gleichen Pulse mit auf Maximum normierter
Intensität.

Beschneidung des Spektrums

Insbesondere in den Abschnitten eines Lasersystems, wie Strecker oder Kompres-
sor, in denen der Puls räumlich dispergiert ist kann es an den Rändern der Opti-
ken zur Beschneidung des Spektrums (engl.: spectral clipping) kommen. Diese harte
Beschneidung (engl: clip) des Spektrums, entspricht zeitlich der Faltung der Puls-
form mit einer sinc-Funktion. Neben einer zeitlichen Verlängerung der Pulsdauer auf
Grund der fehlenden Spektralanteile, wird dadurch die Intensität symmetrisch um
den Puls wellenförmig erhöht. In Abbildung 2.4 ist dies beispielhaft für ein 16 nm
breites, gaußförmiges Spektrum und verschiedene Breiten der spektralen Beschnei-
dung gezeigt.
Bereits bei einer Beschneidung des Spektrums deutlich außerhalb der Halbwertsbrei-
te zeigt sich eine ausgeprägte Verminderung des zeitlichern Intensitätskontrastes. Je
schmaler der Clip des Spektrums ausfällt, desto höher ist die Intensität der zusätz-
lichen Modulationen. Bei realen Pulsen führen endliche Strahldurchmesser und die
Verstärkung dazu, dass die spektrale Beschneidung nicht durch einen harten Clip,
sondern graduell erfolgt [33, 55] und somit die Intensitätserhöhung geringer ist, als
in Abb. 2.4 gezeigt.
Durch diesen Einfluss auf Kontrast und Pulsdauer muss im Strecker und Kompressor
darauf geachtet werden, dass das Pulsspektrum so wenig wie möglich beschnitten
wird. Abbildung 2.5(a) zeigt die Pulsdauerverlängerung für zwei Gaußpulse verschie-
dener spektraler Breiten, wenn das Spektrum durch ein Rechteckfenster der Breite
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Abbildung 2.4: Einfluss von
spektraler Beschneidung auf
einen Gaußpuls mit einer Zen-
tralwellenlänge von 1030 nm
und einer spektralen Breite von
16 nm. Die spektrale Beschnei-
dung durch ein Rechteckfenster
führt zur Anhebung der Puls-
flanken im ps-Bereich vor und
nach dem Hauptpuls.

∆λclip beschnitten wird. Dabei bestimmt das Verhältnis von Breite des Fensters zur
spektralen Breite die relative Verlängerung der Pulsdauer (2.5(b)). Für ∆λclip < 3 ∆λ
nimmt die Änderung der Pulsdauer deutlich zu. Dementsprechend sollte ein Puls-
strecker so entworfen werden, dass die Breite des Fensters mindestens dreimal breiter
ist als die des Pulses [33]: ∆λclip ≥ 3 ∆λ, sodass die relative Verlängerung <3% ist.

Abbildung 2.5: (a)Pulsdauerverlängerung durch spektrale Beschneidung eines Gauß-
pulses der Breite ∆λ=16nm bzw. 45 nm durch ein Rechteckfenster der Breite ∆λclip(λ0 =
1030 nm). Die gepunktete, schwarze Kurve gibt die jeweilige Pulsdauer eines Pulses mit
Rechteckspektrum der Breite ∆λclip an. Die vertikalen gestrichelten Linien zeigen die Brei-
te des spektralen Fensters des CPA-II-Streckers (vgl. Abschnitt 4.3.2).(b) Relative Ver-
längerung der Pulsdauer in Abängigkeit des Verhälnisses von Clip-Breite und spektraler
Breite. Der farbliche Kennzeichnung zeigt den für Pulsstrecker optimalen Bereich

Entstehung von Vor- und Nachpulsen

Sogenannte Vor- und Nachpulse (auch Satelliten-pulse), welche aus Pulsreplika ge-
bildet werden, die zeitlich vor oder hinter dem Hauptpuls liegen, sind eine weitere
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2 Theoretische Grundlagen

Ursache für einen reduzierten Intensitätskontrast.
In einem Lasersystem wird ein Puls mehrere Hundert Mal an Flächen reflektiert
(z.B. an Spiegeln) oder transmittiert (z.B. durch Linsen oder Vakuumfenster). Diese
Optiken sind ihrem Zweck entsprechend mit hochreflektiven (HR) oder hochtrans-
mittiven, sogenannten Antireflex- (AR) Schichten versehen. Jedoch weisen diese eine
Rest-transmission bzw. -reflektivität im Promille-Bereich auf. Durch Mehrfachrefle-
xionen an den Oberflächen entstehen somit Vor- oder Nachpulse, die zum eigent-
lichen Hauptpuls zeitlich verzögert sind. Dieser Vorgang ist schematisch für ver-
schiedene Schichtkombinationen in Abbildung 2.6 dargestellt. Der zeitliche Versatz
zwischen Haupt- und Vor- bzw. Nachpuls ist durch Einfallswinkel, Substratdicke,
Brechzahl und Anzahl der Reflexionen bestimmt. Das Intensitätsverhältnis wird
im Wesentlichen durch die Reflexion bzw. Transmission der beteiligten Schichten
bestimmt. Bei Einfallswinkeln ≠0° ist außerdem noch der räumliche Versatz der
Strahlen zu berücksichtigen.

Abbildung 2.6: Entstehung von Nachpulsen (N) und Vorpulsen (V) an Optiken mit
verschiedenen Kombinationen aus hochreflektiven und antireflex Beschichtungen. Durch
Mehrfachreflexion kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung zum Hauptpuls (H), symbo-
lisiert durch die geschweifte Klammer. Die Pfeilstärke schematisiert die Intensität.

Neben der Entstehung von Satellitenpulsen durch Reflexion an Oberflächen, gibt
es noch weitere Ursachen. Die meisten Lasersysteme für hoch-intensive Laserpulse
enthalten am Beginn der Laserkette (engl.: front-end) eine Reihe von regenerativen
Verstärkern, um die Oszillatorpulse um mehrere Größenordnungen zu verstärken.
Leckpulse, die auf Grund der endlichen Auslöschungsverhältnisse der in den Rege-
nerativverstärkern verwendeten optischen Schalter (typisch 10−2 . . .10−3) entstehen,
können Vor- oder Nachpulse erzeugen, deren Abstand zum Hauptpuls sich aus der
Differenz der Umlaufzeiten (engl.: round-trip time (RTT)) der beteiligten Resonato-
ren ergibt [124]. Als Nachpulse liegen diese zeitlich hinter dem Hauptpuls und sind
damit bei Experimenten mit intensiven Laserpulsen in der Regel vernachlässigbar.
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Während der Verstärkung in CPA-Lasern können Haupt- und Nachpuls hingegen
zeitlich überlappen, da diese gestreckt sind. Die durch Interferenz der Pulse ent-
stehenden Amplitudenmodulationen können über den nichtlinearen Brechungsindex
(vgl. Gl. (2.31) und die nichtlineare Phase (B-Integral Gl. (2.32)) zur Entstehung ei-
nes zum Nachpuls symmetrischen Vorpulses führen [125, 126]. Diese können dann im
Experiment nicht mehr vernachlässigt werden, da sie vor dem Hauptpuls eintreffen.

Verstärkte Spontanemission

Im gepumpten aktiven Medium kommt es neben der induzierten Emission von Pho-
tonen, welche zur Verstärkung des Pulses beitragen, zur spontanen Emission von
Photonen, die ihrerseits ebenso verstärkt werden. Man spricht von verstärkter Spon-
tanemission (engl.: amplified spontaneous emission(ASE)) [127]. Verstärkte Sponta-
nemission wird begünstigt, wenn eine hohe Verstärkung in Verbindung mit langen
Wegen im aktiven Material vorliegt [32], tritt aber prinzipiell in jedem Verstärker
auf. Neben der Verminderung des Intensitätskontrasts kann verstärkte Spontane-
mission zur Reduzierung der Ausgangsenergie und -leistung des Verstärkers führen.
Die in regenerativen Verstärkern entstandene ASE weist zudem eine zum Hauptpuls
vergleichbare Fokussierbarkeit auf [39]. Unter dieser Bedingung lässt sich der durch
verstärkte Spontanemission hervorgerufene Intensitätskontrast durch

TIC−1
ASE = Isat ⋅K∆Ω,∆ν,P ⋅ γ(g0, L) ⋅

τp
Wseed

, (2.49)

mit γ(g0, L) =
ln[g0/(1 −L)]

g0 − 1 (2.50)

beschreiben [31]. Hier sind Isat die Sättigungsintensität, g0 die Einzelpass-Kleinsignal-
verstärkung, L die Resonatorverluste, τp die Pulsdauer des verstärkten Pulses nach
der Komprimierung und Wseed die Seedpuls-Energie. Der Faktor K∆Ω,∆ν,P berück-
sichtigt die räumliche sowie die Winkelakzeptanz des Verstärkers, die spektrale Ak-
zeptanz und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon in der zum Verstärker passen-
den Polarisation abgestrahlt wird [31].
Die Dauer der abgestrahlten ASE ist in der Regel deutlich länger als die Pulsdauer
des (komprimierten) Pulses und reicht, abhängig von Fluoreszenzlebensdauer und
Verstärkerdesign, von wenigen Nanosekunden bis zu einigen Millisekunden, wobei
die Energie der ASE typischerweise nJ bis mJ beträgt.
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2 Theoretische Grundlagen

Rauschen der spektralen Phase

Ein markantes Charakteristikum im Intensitätsverlauf von hochintensiven Laserpul-
sen ist das sogenannte Pikosekunden-Podest (auch: kohärentes Podest; engl. cohe-
rent pedestal). Dieses ist durch einen Anstieg der Intensität ab einigen 10 ps - 100 ps
bis hin zum Hauptpuls gekennzeichnet. Dorrer et al. [56] und Bromage et al. [52]
konnten zeigen, dass Rauschanteile der spektralen Phase eine mögliche Ursache für
die beobachteten Podeste sind. Rauschen der spektralen Phase kann durch Ober-
flächenrauhigkeiten im Strecker oder Kompressor hervorgerufen werden. Zunächst
wurden die Gitteroberflächen als Ursache identifiziert [53, 55]. Es zeigt sich aber,
dass insbesondere Streckeroptiken, auf denen sich ein spektraler Fokus befindet,
eine Quelle von Phasenrauschen sind [52]. Abbildung 2.7(a) zeigt Phasenrauschen

Abbildung 2.7: (a) Spektrale Phase mit Rauschen mit zwei verschiedenen Leistungs-
dichtespektren (orange:exp[−∣t∣/T ], blau: exp[−(t/T )2]) und einer Standardabweichung
von 0,1 rad. (b) Intensitätskontrast für einen 100 fs Puls mit den in (a) gezeigten spektra-
len Phasen.(Berechnung nach [56])

mit einer Standardabweichung von σ = 0,1 rad und unterschiedlichen spektralen
Leistungsdichten (auch: Leistungsdichtespektrum (LDS), engl.: power spectral den-
sity (PSD)). Der resultierende Intensitätskontrast ist in Abbildung 2.7(b) für einen
100 fs Puls dargestellt. Der Anstieg des Podestes folgt der Form des Leistungsdichte-
spektrums des Phasenrauschens (orange: exp[−∣t∣/T ], blau: exp[−(t/T )2]), während
die Intensität des Podestes durch das Quadrat der Amplitude der spektralen Phase
bestimmt wird [56].
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3 Seed-Pulse hohen Kontrasts für
diodengepumpte Hochintensitätslaser

Um hochintensive Laserpulse zu erzeugen, werden die Oszillatorpulse mit Energie
von wenigen nJ bis in den Joule Bereich verstärkt. Die dabei entstehende verstärkte
Spontanemission kann Energien bis zu 1% der Pulsenergie aufweisen [33]. Werden
die Laserpulse auf Intensitäten von 1020 W/cm2 fokussiert, erreicht die ASE mit
Pulsdauern im ns-Bereich damit schnell Intensitäten von 1012 W/cm2 und darüber
hinaus. Die Schwelle bei der ASE durch Schmelzen oder Ionisation Laser-Materie-
Experimente beeinflusst liegt hingegen bereits bei ≈ 1010 W/cm2 [33]. Die verstärkte
Spontanemission ist somit bei allen Lasern deren Spitzenintensitäten 1020 W/cm2

übersteigen ein kritischer Parameter. Diese Systeme müssen daher Pulse mit einem
Intensitätskontrast TIC−1 < 10−10 erzeugen [40].
Dieses Kapitel beschreibt die Erzeugung von Seed-Pulsen für die Hauptverstärker-
kette von diodengepumpten Hochintensitätslasern bei 1030 nm mit einem sehr ho-
hen Kontrast. Die Verwendung dieser Pulse kann die Intensität der Spontanemission
eines diodengepumpten Hochintensitätslasers auf ein Niveau verringern, dass eine
Fokussierung der Pulse auf über 1022 W/cm2 möglich ist, ohne dass die verstärkte
Spontanemission die kritische Intensität überschreitet. Dies wird am Beispiel der
Verwendung der Pulse des Hochintensitätslasers Polaris demonstriert.

3.1 Das Doppel-CPA-Prinzip

Da die Entstehung der ASE nicht vermeidbar ist, ist eine Reduzierung der den Puls
begleitenden Spontanemission an einem Punkt in der Verstärkerkette erforderlich.
Man spricht auch von der zeitlichen Reinigung des Pulses. Auf Grund der zeitlichen
Streckung des Hauptpulses bis auf Nanosekunden überlagert dieser allerdings die
ASE in diesem Zeitfenster. Eine zeitliche Filterung des gestreckten Pulses durch
einen schnellen optischen Schalter würde somit den überlagerten Anteil der ASE in
Relation zum Hauptpuls nicht beeinflussen oder den Hauptpuls beschneiden und ist
damit für eine Kontrastverbesserung ungeeignet. Die Bereinigung kann daher nur
für den komprimierten bzw. noch nicht gestreckten Puls erfolgen, was darüber hin-
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3 Seed-Pulse hohen Kontrasts für diodengepumpte Hochintensitätslaser

aus einen ultra-schnellen optischen Schalter oder Prozess erfordert.
Für den verstärkten, komprimierten Puls kann die Kontrastverbesserung z.B. vor
dem Target in Form eines Plasma-Spiegels [28, 128] oder durch Konvertierung des
Pulses zu anderen Wellenlängen durch nichtlineare Prozesse (z.B. SHG [63, 129])
erfolgen. Beide Methoden haben den Nachteil, dass Sie zu einem Energieverlust
(um einige 10% bis hin zu einer Halbierung der Energie) führen, der nicht mehr
ausgeglichen werden kann und somit weniger Pulsenergie für die Experimente zur
Verfügung steht. Bei dem von Kalashnikov et al. [40, 130] vorgestellten Prinzip der
double-chirped-pulse amplification (DCPA) erfolgt die Erhöhung des ASE-Kontrastes
im Bereich des Front-ends und vermeidet so eine Reduzierung der Energie der kom-
primierten Pulse.
Im Vergleich zu Multipass-Verstärkern weisen Regenerativverstärker durch die grö-
ßere Anzahl an Materialpasses eine höhere Verstärkung auf. Im Front-end von Hoch-
intensitätslasersystemen werden daher die Oszillatorpulse zunächst durch Regenera-
tivverstärker in ihrer Energie erhöht. Die typischen Verstärkungsfaktoren von einigen
103 bis 106 (vgl. z.B. A1 bzw. A2 Abschnitt 3.5.1) dieser Verstärker sind um Grö-
ßenordnungen höher als die der folgenden Multipass-Verstärker. Damit entsteht in
diesen auch ein Großteil der ASE (vgl. z.B. [39]). Eine Reduzierung der ASE dieser
Verstärker führt damit zu einer Erhöhung des Intensitätskontrastes der Pulse eines
Hochintensitätslasers.

Abbildung 3.1: Prinzip eines Lasersystems mit zwei CPA-Stufen (Doppel-CPA). Nach
der Streckung, Vorverstärkung und Komprimierung der Pulse innerhalb von CPA-I wird
der Intensitätskontrast der Pulse durch einen nichtlinearen Filter erhöht, bevor diese in-
nerhalb von CPA-II weiter verstärkt werden.

Beim DCPA wird um den oder die ersten Vorverstärker eine weitere CPA-Stufe
(Strecker-Kompressor) integriert bzw. ein zusätzlicher Vorverstärker mit CPA-Stufe
der Laserkette hinzugefügt. Die Streckung erfolgt hier auf Grund der niedrigeren
Pulsenergie in der Regel auf geringere Pulsdauern als im CPA-II der Hauptverstär-
ker. Mit den gestreckten Pulsen kann die Pulsenergie des/der Verstärker des CPA-I
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erhöht werden, ohne dass die Zerstörschwelle erreicht wird, und somit der Energie-
verlust der nach deren Komprimierung folgenden Reinigung durch einen nichtlinea-
ren Filter ausgeglichen werden. Eine schematische Darstellung dieses Prinzips ist in
Abb. 3.1 gezeigt. Nach der zeitlichen Reinigung durch den nichtlinearen Filter folgt
die Streckung, Verstärkung und Komprimierung durch das CPA-II auf die finale
Energie und Pulsdauer.
Die Verwendung der DCPA-Technik hat in den vergangenen Jahren insbesondere bei
Lasersystemen deren Verstärker Ti:Sa als aktives Medium verwenden zu einer Ver-
besserung des Intensitätskontrastes geführt, wobei Werte von 10−11 erreicht wurden
[131, 132]. Mit dem Fortschritt in der Technik von Laserdioden als optische Pumpen
(siehe z.B. [44]) sowie die Weiterentwicklung entsprechender breitbandiger Verstär-
kermedien z.B. Ytterbium-dotiertes Kalziumfluorid (Yb:CaF2) [133, 134], erreichen
auch vollständig diodengepumpte Systeme wie Polaris oder zukünftig Penelope
[135] immer höhere Spitzenintensitäten, die eine Verringerung der bei der Verstär-
kung entstehenden ASE erforderlich machen.

3.2 Anforderungen an das Doppel-CPA

Um mit Hilfe des DCPA bei einem Hochintensitätslaser eine Verringerung der ASE
unter die kritische Intensität von 1010 W/cm2 zu erreichen, sind durch die beteiligten
Verstärker und den nichtlinearen Filter bestimmte Bedingungen zu erfüllen.
Erzeugt die nichtlineare Filterung einen Seed-Puls mit theoretisch unendlich gu-
tem Kontrast für das CPA-II, so wird die ASE-Intensität nur durch die Verstärker
dieses zweiten Teils der Verstärkerkette bestimmt, wobei der größte Beitrag durch
die regenerativen Verstärker entsteht. Der bei n ähnlichen1 Verstärkern entstehende
Intensitätskontrast ist dann:

TIC−1
ASE =

(1 +Gn−1 +Gn−1Gn−2 + . . . + (Gn−1 . . .G2G1))IsatK∆Ω,∆ν,P γ(g0, L)τp
WseedGn−1 . . .G2G1

≈
IsatK∆Ω,∆ν,Pγ(g0, L)τp

Wseed

.

(3.1)
Hierbei sind die Gi die Verstärkungsfaktoren der einzelnen Verstärker und Isat die
Sättigungsfluenz, K berücksichtigt spektrale, Polarisations-, Winkelakzeptanz, τp ist
die Pulsdauer des komprimierten Pulses und γ der durch Einzelpassverstärkung g0

und Verluste L des Verstärkers bestimmte Kontrastparameter (vgl. Abschn. 2.3.3).
Nach Gleichung (3.1) ist dabei der ASE-Intensitätskontrast in erster Näherung un-

1Isat ⋅K∆Ω,∆ν,P ⋅ γ(g0, L) ist gleich für alle Verstärker
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abhängig von der Anzahl (ähnlicher) Verstärker, welche die ASE erzeugen. Neben
dem Kontrastparameter γ wird dieser wesentlich durch die Seed-Energie Wseed des
CPA-II bestimmt.
Für regenerative Verstärker in denen diodengepumpte Materialien eingesetzt werden
lässt sich IsatK∆Ω,∆ν,P ≈ 10−6 abschätzen.2 Damit kann die notwendige Seed-Energie,
die als „sauberer“ Puls für das CPA-II eines diodengepumpten Hochintensitätslasers
zur Verfügung stehen muss, in Abhängigkeit des Kontrastparameters γ bestimmt
werden.

Abbildung 3.2: In-
tensitätskontrast der
ASE eines diodenge-
pumpten regenerativen
Verstärkers des CPA-II
bei einem Seed-Puls
mit perfektem Kon-
trast. Horizontale
Linien geben die kriti-
sche Intensitätsschwelle
der ASE bei entspre-
chender Intensität des
Hauptpulses im Fokus
an.

In Abbildung 3.2 ist der resultierende Intensitätskontrast des CPA-II als Funktion
der zur Verfügung stehenden Seed-Energie dargestellt. Für Fokusintensitäten im Be-
reich von 1022 W/cm2 ist für das CPA-II ein Seed-Puls mit ≈1 µJ Energie notwendig,
um den ASE-Kontrast zuverlässig unter der Schwelle von 10−12 zu halten. Unter Be-
rücksichtigung der Effizienz des CPA-II-Streckers und anderen Verlusten, z.B durch
unvollständige Modenanpassung, sind somit hochreine Pulse mit Energien im Be-
reich von 10. . .100 µJ erforderlich. Zur Kontrastverbesserung genutzte nichtlineare
Effekte zeigen Energie-Effizienzen von wenigen 10% (z.B. Kerr-Effekt 12% [136];
nichtlineare Polarisationsdrehung 10-50% [130]; XPW 10-30% [79, 137]). Entspre-
chend größer muss die Ausgangsenergie der Pulse des CPA-I sein.
Der Intensitätskontrast der Pulse des CPA-I, der durch verstärkte Spontanemission
der Verstärker und eventuelle aus dem Oszillator stammende ASE bestimmt wird,
kann durch die nichtlineare Filterung nur auf einen endlichen Wert reduziert werden.
Wird dieser endliche Eingangskontrast der Seed-Pulse berücksichtigt, ergibt sich der

2materialabhängig von ≈ 5 ⋅ 10−7 . . . 5 ⋅ 10−6, s. [31] für exakte Werte
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in Abbildung 3.3 gezeigte Verlauf für den ASE-Kontrast des CPA-II.

Abbildung 3.3: Intensitätskontrast des CPA-II für verschiedene Kontraste der Seed-Pulse
bei einem Kontrastparameter von γ = 1.5.

Damit die verstärkte Spontanemission auch für Spitzenintensitäten von 1022 W/cm2

unterhalb der kritischen Intensität bleibt, ist es notwendig, dass die Seed-Pulse des
CPA-II einen TIC−1 von etwa 10−13 aufweisen. Eine Verbesserung des Kontrastes
durch den nichtlinearen Filter um mindestens 4 Größenordnungen bei typischenWer-
ten des ASE-Kontrasts von 10−9 (vgl. [31]) ist daher unumgänglich. Umgekehrt lässt
sich bei einer bekannten Filterwirkung die Bedingung an den maximal zulässigen
Kontrast des CPA-I stellen.

3.3 Pikosekunden-Front-end für diodengepumpte
Hochintensitätslaser

Für die Verringerung der ASE eines diodengepumpten Hochintensitätslasers unter
die kritische Intensität von 1010 W/cm2 durch einen nichtlinearen Filter, muss durch
das erste CPA ein kurzer Puls mit hinreichend Energie zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Transmission des CPA-II Streckers und die Effizienz des Filters bestimmen
dabei maßgeblich welche Energie der Pulse, die durch das CPA-I erzeugt werden,
notwendig ist.
Bei der konservativen Annahme einer Energietransmission von 1‰ vom Ausgang des
CPA-I über den nichtlinearen Filter, den Strecker des CPA-II bis hin zu dessen ers-
ten Verstärker, sind komprimierte Pulse mit einer Energie von 1mJ aus dem CPA-I
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notwendig. Berücksichtigt man noch Verluste des CPA-I-Kompressors, so können
bei 2mJ-Pulsenergie des Verstärkers die erforderlichen 1 µJ für den Seed des CPA-II
zuverlässig erreicht werden. Andererseits wären bei typischen Transmissionseffizi-
enzen von Kompressor und Strecker im Bereich von 60% und einer Filtereffizienz
von 10% nur etwa 30 µJ Pulsenergie notwendig. Allerdings ist, ausgehend von der
konservativen Abschätzung, eine Reduzierung der Energie der CPA-I-Pulse und der
damit reduzierten Seed-Energie des CPA-II nur dann sinnvoll, wenn dies zu einer
Verringerung der ASE der Seed-Pulse führt (vgl. Abb. 3.3).
Das im Folgenden beschriebene, in dieser Arbeit entwickelte Front-end zeigt, wie im
Rahmen der dargestellten Parametergrenzen für das CPA-II von diodengepumpten-
Hochenergie-Lasersystemen bei 1030 nm Seed-Pulse hohen Kontrastes erzeugen wer-
den können.

3.3.1 Der Pikosekunden-Strecker

Die Größe der Resonatormode im Verstärker des CPA-I in Verbindung mit den im
Verstärker vorhandenen Materialien wie Pockelszelle und Verstärkermedium begren-
zen die erreichbare Pulsenergie durch das entstehende B-Integral (s. Gl. (2.32)). Um
eine Energie von 2mJ erreichen zu können, wird der Oszillatorpuls (85 fs, 20 nm,
λ0=1030 nm)3 vor der Verstärkung auf 20 ps gestreckt.
Auf Grund der mJ Pulsenergie der CPA-I-Pulse dient für die Kompression ein Gitter-
kompressor nach Treacy [97], sodass der Strecker diesem entgegengesetzte Phasenter-
me aufweisen muss, was mit einem Gitterstrecker realisierbar ist. Der von Martinez
[99] vorgeschlagene Strecker verwendet für die Abbildung Linsen. Diese weisen zum
einen chromatische Abbildungsfehler auf, welche durch Verwendung von Achroma-
ten minimiert werden können, zum anderen zeigen diese sphärische Aberrationen
welche insbesondere bei großen Bandbreiten abweichende Phasenterme verursachen
können. Ein geeignetes Strecker-Design ist der Offner-Strecker, dessen Teleskop nur
sehr geringe Aberrationen aufweist [103].
Der Aufbau des Streckers ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Um die Pulse des Os-
zillators von 85 fs auf etwa 20 ps zu strecken, weist der Strecker entsprechend einen
Streckungsfaktor von 1 ps/nm auf. Das Offner-Teleskop besteht aus zwei sphärischen
Spiegeln, die so platziert sind dass sie einen gemeinsamen Krümmungsmittelpunkt C
haben. Hierbei ist der erste sphärische Spiegel konkav und hat eine Brennweite von
f=200mm (Krümmungsradius R=400mm, Durchmesser=50,8mm). Der zweite sphä-
rische Spiegel mit einer Brennweite von f=-100mm (Krümmungsradius R=-200mm)

3vgl. Abschn. 3.5.1
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Pikosekunden-Streckers. (a) 3-
dimensionale Ansicht aus der Ray-Trace Simulation für verschiedene Wellenlängen. (b)
Aufsicht auf den Strecker mit Distanzangaben. Rot und Blau zeigen den Weg für je eine
Wellenlänge des roten bzw. blauen Spektralanteils. Das Teleskop bildet das Gitter sym-
metrisch zum gemeinsamen Krümmungsmittelpunkt C der Spiegel ab. (c) Seitensicht auf
den Strecker. Farben zur besseren Unterscheidung zwischen ersten und zweitem Strecker
Durchgang (1 Durchgang ist nach der jeweils zweiten Beugung am Gitter vollständig er-
folgt)

ist konvex und befindet sich in der Brennebene des ersten Spiegels. Der Konvex-
spiegel ist mit 25,4×10mm2 rechteckig, damit der Puls diesen ober- und unterhalb
passieren kann. Wird das Beugungsgitter im Krümmungsmittelpunkt C der Spiegel
platziert, so heben sich die von den Spiegeln hervorgerufenen Aberrationen gegen-
seitig auf [103]. In dieser Konfiguration würde der Puls allerdings nicht gestreckt,
da für die einzelnen Wellenlängen durch die Abbildung keine Wegdifferenz erzeugt
wird, das Gitter wird auf sich selbst abgebildet. Wird das Gitter hingegen aus dem
Krümmungsmittelpunkt herausgerückt, entsteht ein Bild des Gitters symmetrisch
zu C, wodurch ein negativer Gitterabstand erzeugt und dem Puls eine einem Gitter-
kompressor entgegengesetzte Phase aufgeprägt wird. Da sich das Gitter nicht mehr
in C befindet, ist die Abbildung nun nicht mehr frei von Aberrationen.
Die Wahl der Brennweite erfolgte unter der Maßgabe, dass die Abbildungsfehler
nur einen geringen Winkel- und räumlichem Chirp verursachen, gleichzeitig aber
die geometrische Ausdehnung des Streckers sowie die notwendigen Optikgrößen
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kleinst möglich bleiben.4 Das Gold-Gitter (50×50mm2) mit einer Liniendichte von
d−1 = 1200 Linien/mm wird etwa 37mm außerhalb des Krümmungsmittelpunktes
platziert. Dies entspricht einem Abstand von 363mm zur Sphäre. Der Einfallswin-
kel αin, unter dem der Puls auf das Gitter trifft, beträgt 42 °. Der so entstehen-
de virtuelle, schräge Gitterabstand beträgt für die Zentralwellenlänge von 1030 nm
Gsl= -74mm. Aus Gl. (2.44) und G�=Gsl⋅ cos[αd(ω0)] ergibt sich damit für den senk-
rechten Gitterabstand G�≈ -60,9mm.
Nachdem der Puls am Beugungsgitter spektral aufgespalten wurde, trifft dieser zu-
nächst auf den konkaven sphärischen Spiegel. Dieser erzeugt auf dem Konvexspiegel
einen Linienfokus, in dem die einzelnen Wellenlängen horizontal separiert sind. Der
konvexe Spiegel reflektiert das Licht zurück zum ersten Spiegel, welcher die Strah-
len wieder kollimiert. Die Abbildung, die somit durch das Teleskop realisiert ist,
kompensiert den durch das Beugungsgitter erzeugten Winkelchirp, wenn die einzel-
nen Wellenlängen ein zweites Mal auf das Gitter treffen. Der verbleibende räumliche
Chirp kann ausgeglichen werden, indem der Puls ein weiteres Mal durch die Strecker-
Anordnung läuft. Dazu wird der Puls nach dem zweiten Auftreffen auf das Gitter
durch einen Dachkantspiegel5 vertikal versetzt und zurück reflektiert. Die dem Puls
durch den Streckerdurchlauf aufgeprägte Dispersion wird somit verdoppelt. Eine
Anleitung zur Justage des Streckers findet sich im Anhang A.3.
Für einen infinitesimal kleinen Strahl beträgt die Breite des von diesem Strecke-
raufbau durchgelassenen spektralen Fensters ca. 58 nm, sodass ∆λclip ≈ 3 ∆λ gilt
und dessen hard-clip bezüglich Pulsdauerverlängerung und Kontrast vernachlässigt
werden kann (vgl. Abschn. 2.3.3).6 Die Energietransmission der gesamten Strecke-
ranordnung liegt bei 70%, wobei der Großteil der Verluste durch die Effizienz des
Beugungsgitters mit 92% entsteht.
Die mittels Raytrace7 bestimmten durch den Strecker erzeugten Phasenterme be-
tragen φ(2) = 6,054 ⋅ 105 fs2, φ(3) =-2,014 ⋅ 106 fs3 und φ(4) = 1,072 ⋅ 107 fs4. Die Ab-
weichungen zum Betrag der Phasenterme des idealen Kompressor, unter anderem
verursacht durch die Abbildungsfehler, liegen bei unter 0,5%. Wird das ermittelte
φ(2) in Gl. (2.28) in eingesetzt, so ergibt sich für einen 85 fs Gaußpuls eine gestreckte

4Je größer die Brennweite bei konstantem Gitterabstand, desto länger wird die Streckeranordnung
und desto größer werden die notwendigen Optiken

5Zwei senkrecht zueinander angeordnete Spiegel zur Realisierung einer Richtungsänderung von
180° und dem Strahlversatz in einer Dimension

6Für einen endlichen Strahldurchmesser und reale Optiken ist das Fenster etwas schmaler. Eine
genaue Bestimmung ist auf Grund des deutlich schmaleren Spektrums der Oszillatorpulse nicht
möglich.

7Alle in dieser Arbeit vorgenommen Raytrace-Berechnungen wurden mit Hilfe des Zusatzpaketes
Optica für Wolfram Mathematica durchgeführt.
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Pulsdauer von 19,75 ps.
Das Offner-Teleskop wäre nur frei von Abbildungsfehlern, wenn das Gitter genau
im Krümmungsmittelpunkt platziert würde [103]. Da dies im Strecker nicht der Fall
ist, führen die Aberrationen dazu, dass die einzelnen Wellenlängen nach Durchlaufen
das Streckers räumlich zueinander versetzt sind (räumlicher Chirp) und sich in leicht
unterschiedliche Richtungen ausbreiten (Winkelchirp). Letzteres kann insbesondere
im Fokus der verstärkten und komprimierten Pulse zur Verlängerung der Pulsdauer
und damit zu einer Intensitätsreduzierung führen [138].
Die maximale Positionsdifferenz zwischen 1000 nm und 1060 nm beträgt für beide
Richtungen nur wenige µm, ist damit deutlich kleiner als die Halbwertsbreite des
Strahls von etwa 1,4mm und ist somit vernachlässigbar. Eine verbleibende Winkel-
dispersion zeigt sich im wesentlichen in der Beugungsebene und liegt bei 0,7 µrad/nm
(Strahldivergenz ≈ 4mrad). Die aus der Winkeldispersion resultierende Pulsfront-
verkippung führt zu einer Verlängerung des Pulses von 3,5 fs für den 1,4mm Strahl
[139]. Diese ist zum einen gegenüber der gestreckten Pulsdauer vernachlässigbar,
zum anderen kann der im Strecker erzeugte Winkelchirp im Kompressor kompen-
siert werden. Im Fernfeld äußert sich ein Winkelchirp durch eine für die einzelnen
Wellenlängen in Chirprichtung variierende Fokusposition und kann mit Hilfe eines
Spektrometers, dessen Spalt im Fokus einer Linse platziert ist, auf <1 µrad/nm ein-
gestellt werden.

3.3.2 Verstärkung der Pikosekunden-Pulse

Nach der zeitlichen Streckung wird aus dem Oszillatorpulszug mittels einer Pockels-
zelle und zwei gekreuzter Polarisatoren (Pulspicker) ein Einzelpuls selektiert, der
über einen Dünnschichtpolarisator (thin film polarizer (TFP)) in den CPA-I Ver-
stärker eingekoppelt wird (TFP1 in Abb. 3.5). Der in Abb. 3.5 gezeigte Verstärker
ist als regenerativer Ring aufgebaut, bei dem die Ein- und Auskopplung zeitlich
durch eine Pockels-Zelle geschaltet wird. Zur Kompensation der von der Pockels-
zelle erzeugten Polarisationsrotation dient anstelle einer λ/2-Platte ein reflektiver
Polarisationsrotator PR [140]. Auf Grund der hier verwendeten reflektiven Optiken
erzeugt der Polarisationsrotator im Vergleich zur transmittiven Wellenplatte keine
Nachpulse.8 Der Endspiegel M1 (R=5m) befindet sich auf einer Translationsschiene,
sodass die Umlaufzeit des Verstärkers auf die Pulswiederholfrequenz des Oszillators
f=75,22MHz (Pulsabstand 13,3 ns) angepasst werden kann. Die bei einer Differenz

8Schwache Reflexe der Spiegelrückseiten (vgl. Abschn. 2.3.3) sind räumlich versetzt und haben
bei Verwendung von gekeilten Substrate andere Ausbreitungsrichtungen, sodass diese nicht
innerhalb der Resonatormode liegen
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Abbildung 3.5: Schemati-
sche Ansicht des regenerativen
Verstärkers des CPA-I. M1:
Endspiegel R=5m; M2: di-
chroidischer Pumpspiegel; SM:
Spiegel für spektrale Anpassung;
TFP: Dünnschichtpolarisator;
PZ: Pockels-Zelle; PR: re-
flektiver Polarisationsrotator;
LD: 2,5 kW-Laserdiodenstack.
Die Messkurve zeigt den mit-
tels Photodiode gemessenen
Pulsaufbaukamm.

zwischen Oszillatorfrequenz und Umlaufzeit des Verstärkers durch das endliche Aus-
löschungsverhältnis des optischen Schalter (Puls-picker, Pockelszelle mit TFPs im
Verstärker) entstehenden Vor- oder Nachpulse können relative Intensitäten im Be-
reich 10−5 . . .10−4 erreichen (siehe z.B. [124]). Eine Verbesserung des Intensitätskon-
trasts von 4 Größenordnungen genügt dann, abhängig von der Fokussierung, unter
Umständen nicht mehr, um die Intensität der Vorpulse hinreichend zu verringern,
auch wenn deren kritische Schwelle im Vergleich zur ASE mit ca. 1013 W/cm2 höher
ist [123]. Daher ist die Anpassung der Umlaufzeiten von Oszillator und dem Ver-
stärker des CPA-I zwingend erforderlich. Die dafür genutzte Messung der spektralen
Interferenz ist in [124] ausführlich beschrieben.

Abbildung 3.6: Ausgang-
spektrum (blau) des CPA-I-
Verstärkers im Vergleich zu
Oszillatorspektrum (grau) und
Strahlprofil des Verstärkers
nach 3-fach-Vergrößerung. Die
hellblaue Linie zeigt das Ver-
stärkerspektrum ohne spektrale
Optimierung

Das 6mm dicke Ytterbium-dotiertes Fluoridphosphatglas (Yb:FP20) wird durch
den für die Pumpwellenlänge von 940 nm durchlässigen Spiegel M2 durch einen
2,5 kW-Laserdiodenstack LD mit 1 Hz gepumpt. Nach 54 Umläufen wird der Puls
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am zweiten TFP (TFP2) ausgekoppelt und erreicht bis zu 2 mJ Pulsenergie bei
einer Einzelpass-Verstärkung von 1,34. Die Reflektivität der Spiegel SM weist ei-
ne der Verstärkung entgegengesetzte spektrale Abhängigkeit auf, sodass diese dem
gain-narrowing (s. 2.3.1) entgegenwirkt. Das Spektrum des verstärkten Pulses (dun-
kelblaue Linie in Abbildung 3.6) weist somit eine Breite von 16 nm auf, dessen FTL-
Pulsdauer bei 100 fs liegt (vgl. Abschn. 3.3.4). Ohne die spektrale Anpassung liegt die
Bandbreite nur noch bei 12 nm (s. hellblaue Linie Abb. 3.6) und die FTL-Pulsdauer
reduziert sich auf ≈130 fs.
Auf Grund der Streckung der Pulse auf 20 ps, bleibt das für den Puls während der
Verstärkung entstehende B-Integral mit 0,6 noch tolerabel, wobei der 2 cm KDP-
Kristall (n2 = 0,81 ⋅ 10−13 esu= 22,3 ⋅ 10−21 m2/W [141])9 der Pockelszelle und das 6
mm dicke Verstärkerglas (n2 = 2,14 ⋅ 10−20 m2/W [71]) den Hauptanteil erzeugen.

3.3.3 Der Pikosekunden-Kompressor

Bevor eine zeitliche Reinigung der verstärkten Pulse erfolgen kann, müssen die-
se wieder auf eine Dauer von Femtosekunden verkürzt werden. Der ps-Kompressor
besteht nach dem Prinzip von Treacy [96] aus zwei parallelen Goldgittern. Diese glei-
chen dem im Strecker verwendeten Goldgitter mit 1200Linien/mm und einer Größe
von 50×50mm2. Um eine optische Beschädigung der Gitter zu verhindern wird der
Strahlradius durch ein 1:3-Teleskop auf 3,2mm (1/e2) vergrößert (s. Abb. 3.6). Für
2mJ Pulsenergie liegt damit die Maximalfluenz bei 60mJ/cm2 und somit unterhalb
der Zerstörschwelle von Goldgittern (typisch ≈200mJ/cm2 [142])10. Der Kompres-
sor muss neben der durch den Strecker erzeugten Dispersion auch die Materialdi-
spersion, die auf Grund der vielen Durchgänge insbesondere durch die Pockelszelle
im Verstärker sowie das Verstärkerglas erzeugt wird, kompensieren. Die zusätzli-
chen Dispersionsterme zweiter und dritter Ordnung betragen11 φ(2) ≈ 4,6 ⋅ 104 fs2

und φ(3) ≈ 5 ⋅ 104 fs3, welche somit einige Prozent der durch den Strecker aufgepräg-
ten Phasenterme entsprechen. Im Kompressor erhöht sich dadurch der Einfallswinkel
auf 47° und der schräge Gitterabstand auf ≈ 87 mm. Analog zum Strecker wird ein
Doppeldurchgang durch den Kompressor über einen Dachkantspiegel realisiert. Die
Justage des Kompressors erfolgt über die von Miesak et al. beschriebene Methode
[144] (s. Anhang A.3). Der im Strecker eingestellte Gitterabstand wird relativ zu

9n2 wird in der Literatur meist in elektrostatischen Einheiten (elctrostatic units (esu)) angegeben.
Umrechnung in SI-Einheiten: n2[ cm2

W ] = 4,19 ⋅ 10−3 n2[esu]
n0

[32]
10Fluenz für den 20 ps Puls mit 2mJ. Für den letzten Gitterpass (kurzer Puls) reduziert sich die

Fluenz auf 40mJ/cm2.
11Berechnung der Brechzahl n(ω) über Sellmeier-Gleichung [60]. Sellmeier-Koeffizienten: KDP

[143], Yb:FP20 [71]. Bestimmung der Phasenterme aus φ(ω) = ω
c0
n(ω)z.
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einem virtuellen Punkt (Krümmungsmittelpunkt der Teleskopspiegel) erzeugt und
ist somit nicht exakt bekannt. Durch Messung der Pulsdauer kann der Kompres-
sor an den realen Gitterabstand des Streckers angepasst werden. Die Transmission
des Kompressors liegt bei 74%, wobei die Gesamteffizienz der Strahlführung vom
Verstärker bis zum nichtlinearen Filter bei 66% liegt. So stehen bei 2mJ Ausgangs-
energie des Verstärkers etwa 1,3mJ für die Filterung zur Verfügung. Diese ist damit
ausreichend hoch, um für das CPA-II gereinigte Seed-Pulse mit 1 µJ zu erzeugen.

3.3.4 Zeitliche Eigenschaften der Pulse des CPA-I

In Abbildung 3.7 ist die Einzelschuss-Autokorrelation 2.-Ordnung der komprimierten
Pulse gemessen mit Hilfe eines kommerziellen Autokorrelators12 gezeigt. Die über
die räumliche Achse integrierte Messung zeigt eine Halbwertsbreite der Autokorrela-
tion von 155 fs (blaue Messpunkte). Diese stimmt nahezu mit der aus dem Spektrum
in Abb. 3.6 ermittelten Autokorrelation des Fourier-limitierten Pulses überein (hell-
blaue Kurve). Unter Annahme eines sech2-Pulses ergibt sich aus der Anpassung
dessen Autokorrelationsfunktion13 eine Pulsdauer von ≈100 fs.14

Abbildung 3.7: Einzelschuss-
Autokorrelation der CPA-I Pul-
se. Blaue Punkte: Messung. Ro-
te Linie: Fit der Autokorrelati-
onsfunktion eines sech2-Pulses.
Hellblaue Linie: Aus Spektrum
berechnetes Fourier-Limit.

Durch die folgende nichtlineare Filterung ist eine Verkürzung der Pulsdauer, z.B. um
√

3 beim XPW, zu erwarten, sodass die durch gain-narrowing im CPA-I verursachte
Vergrößerung der Pulsdauer bzw. die Verschmälerung des Spektrums im Vergleich
zum Oszillator ausgeglichen werden kann.
Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt, ist der Eingangskontrast für die Pulse des CPA-II neben
12ASF-20, TOPAG Lasertechnik GmbH, Darmstadt
13Autokorrelationsfunktion eines I0sech2(t/τs)-Pulses: AKF(τ ≠ 0) = 4I2

0
(τ/τs) cosh(τ/τs)−sinh(τ/τs)

sinh3(τ/τs)
und AKF(0) = 4/3 I2

0 mit τs = τp/(2 arcosh(
√

2))
14Die sech2-AKF gibt an dieser Stelle die Flanken der Messung besser wieder. Für einen Gaußpuls

ergibt sich eine Pulsdauer von ≈109 fs.
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der Pulsenergie der entscheidende Parameter, um die Intensität der ASE unter 1010

W/cm2 zu reduzieren. Die mittels des Kreuzkorrelators Sequoia15-Kreuzkorrelators
gemessene zeitliche Struktur der Pulse im ps-Bereich ist in Abbildung 3.8 gezeigt.
Neben dem Hauptpuls sind die für kurze Laserpulse typischen kontrastverschlech-
ternden Merkmale zu erkennen. Der Hauptpuls wird im Bereich ±12 ps (messbar)
von einem ansteigenden Podest umgeben, dessen Ursache auf im ps-Strecker erzeug-
te Phasenrauschen zurückzuführen ist (vgl. 2.3.3 bzw. [52]). Des weiteren sind einige

Abbildung 3.8: Mittels
Kreuzkorrelation gemesse-
ner Pikosekunden-Kontrast
der CPA-I Pulse Pulse

Nachpulse mit relativen Intensitäten bis zu 3⋅10−6 erkennbar. Die genaue Diskussion
der Ursache bzw. Zuordnung zu einer den entsprechenden Nachpuls erzeugenden
Optik erfolgt in Abschnitt 3.4.3. Vor allem sind aber keine Vorpulse mit relativen
Intensitäten von > 10−5 erkennbar, die durch eine Filterung nicht mehr unter die
kritische Intensität verringert werden könnten.
Der relative Intensitätskontrast der ASE liegt bei 3⋅10−9 und zeigt sich durch ein
konstantes, verrauschtes Signal16 über den gesamten Messbereich des Sequoia von
ca. -450 ps bis +250 ps, der hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht voll dar-
gestellt ist. Wie aus Abbildung 3.3 zu erkennen, ist daher durch den nichtlinearen
Filter eine Verbesserung des ASE-Kontrasts um mindestens 4 Größenordnungen not-
wendig, um einen ASE-Kontrast der Größenordnung 10−13 für die Pulse des CPA-II
zu erreichen.

15Amplitude Technologies, Evry - Frankreich, http://www.amplitude-technologies.com//?
fond=produit&id_produit=15&id_rubrique=3, Stand: 22. Mai 2017

16Detektionslimit bei ≈ 10−10
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3.4 Erzeugung von Pulsen hohen Kontrasts bei
1030 nm

Die mit dem CPA-I erzielten Millijoule-Femtosekunden-Pulse werden nun in Bezug
auf ihren zeitlichen Intensitätskontrast verbessert, um mit dem CPA-II ein minima-
les Intensitätslevel der ASE zu erreichen. Für die Filterung eignen sich, zumindest
theoretisch, alle optischen Effekte die eine nichtlineare Abhängigkeit von der Inten-
sität aufweisen. In diesem Fall sind die von Hauptpuls und schwächeren Intensitäts-
signalen durch den nichtlinearen Effekt erzeugten Signale nicht proportional zum
Verhältnis der Eingangsintensitäten und der Intensitätskontrast wird verbessert.
Neben sättigbarem Absorber [145], Kerr-Effekt [136], nichtlinearer Polarisations-
drehung [130] oder optisch-parametrischem-CPA (OPCPA) [146], hat sich in den
vergangenen Jahren vor allem die Erzeugung der kreuzpolarisierten Welle (XPW)
als wirksamer nichtlinearer Prozess für die Kontrastverbesserung erwiesen [147, 148].
Wie bereits in Kapitel 2.2.2 erläutert, beruht die Erzeugung der kreuzpolarisierten
Welle auf einer Anisotropie σχ des χ(3)-Tensors. Die resultierende kubische Ab-
hängigkeit der Intensität des XPW-Signals von der Eingangsintensität führt zur
zeitlichen Kontrastverbesserung eines hochintensiven Laserpulses. Die Vorteile von
XPW liegen zum einen in der Entartung aller beteiligten Felder, d.h. alle beteilig-
ten Felder haben gleiche Frequenzen, was eine direkte Integration in das bestehende
Lasersystem vereinfacht. Zum anderen ist für die XPW-Erzeugung nur ein einzel-
ner Eingangspuls notwendig, während z.B. beim OPA-Prozess Pump- und Seed-Puls
sowohl zeitlich als auch räumlich konstant überlappen müssen, um ein stabiles Aus-
gangssignal zu gewährleisten [149]. Auch bei anderen Methoden der Kontrastverbes-
serung, z.B. durch Selbst-Beugung mittels Kerr-Effekt [136] werden überlappende
Eingangssignale benötigt.
Die Notwendigkeit einer zeitlich-räumlichen Stabilisierung ist besonders dann un-
günstig, wenn die Pulswiederholrate, wie im Fall des im Rahmen dieser Arbeit
verwendeten Verstärkers des CPA-I mit f = 1Hz, niedrig ist. Aus den genannten
Gründen wurde die kreuzpolarisierte Welle gewählt, um die Pulse des CPA-I zeit-
lich zu filtern.

3.4.1 Der optische Aufbau

Ausgehend von den in Abschnitt 3.2 beschrieben notwendigen Pulsenergien, ist bei
der Erzeugung der kreuzpolarisierten Welle eine Pulsenergie von 100 µJ und somit
eine Effizienz von ca. 10% erforderlich, um die notwendige Seed-Energie für das
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CPA-II sicher zur Verfügung zu stellen. Dazu ist die Wahl eines geeigneten Kristalls
sowie die Bestimmung der zu erreichenden Intensität im Kristall notwendig.

Auswahl des Kristalls

Für eine effiziente XPW Erzeugung ist eine genügend große Anisotropie σχ des χ(3)-
Tensors nötig (vgl. Abschn. 2.2.2). Eine Liste der Anisotropie verschiedener Kristalle
findet sich z.B. in [77]. Ebenso muss der Kristall für die entsprechende Wellenlänge
(hier λ0 = 1030nm) transparent sein.
Als besonderes geeignet für die XPW-Erzeugung hat sich Bariumfluorid (BaF2) er-
wiesen, welches über einen Bereich von 200 nm bis etwa 10 µm transparent ist [150].
Es weist mit σχ=-1.1. . .-1.2 [74, 77, 151] eine, im Vergleich zu den meisten anderen
Kristalle, große Anisotropie auf. Des Weiteren ist BaF2 nicht linear doppelbrechend.
Ein linear doppelbrechender Kristall, wie z.B. Yttrium-Orthovanadat (YVO4), mit
dem ebenfalls Effizienzen im Bereich 10% erreicht werden können [74], würde eine
präzise Ausrichtung des Kristalls erfordern, um eine hohe Kontrastverbesserung zu
erreichen (s. Kapitel 3.4.1: Einfluss der Polarisation). Zusätzlich ist es durch die
Doppelbrechung nicht möglich solche Kristalle im holographischen Schnitt zu ver-
wenden, d.h., dass die Propagation entlang [011]-Kristallrichtung erfolgt [137]. In
dieser Richtung ist die XPW-Erzeugung am effizientesten [137, 152]. Ein weiterer
Vorteil von BaF2 ist, dass dieses auf Grund seiner Verwendung für optische Fenster
in sehr guter optischer Qualität erhältlich ist. Daher wurde BaF2 als Kristall für die
XPW-Erzeugung gewählt.

Festlegung der Intensität - Dimension des Aufbaus

Zur Festlegung der notwendigen Parameter wird die dimensionslose Größe S =

∣A0∣2γ0L eingeführt [152]. Hierbei ist γ0 der in Gleichung (2.36) eingeführte Pa-
rameter, L die Kristalllänge und ∣A0∣2 = 2I0/(ε0c0nBaF2), mit I0 = IA(z = 0) der
Eingangsintensität des Signalpulses. Für typische Kristalldicken L=2mm liegt bei
S=5 (höchste Effizienz) die Intensität I0 ≈ 1,9 ⋅ 1012 W/cm2 und damit nah an der
Zerstörschwelle.
Um eine höchstmögliche Effizienz zu erzielen, ist eine normierte Intensität im Kristall
von nahezu S=5 notwendig (vgl. Abschn. 3.4.2). Dazu wird der Strahl (r1/e2=3.2mm)
durch zwei Linsen einer Brennweite von 1 m fokussiert und wieder rekollimiert. Der
Kristall (L=2mm) befindet sich ca. 20 cm hinter der Brennebene der ersten Linsen,
sodass der Strahldurchmesser bei der Kristallposition r1/e2=0,6mm beträgt. Bei ei-
ner Energie von E=1,3mJ und Pulsdauer τ=100 fs ergibt sich eine Spitzenintensität
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des Pulses von I0,max = 2,2 ⋅ 1012 W/cm2 (Smax=5,5).

Abbildung 3.9: Skizze des Aufbaus zur Erzeugung der kreuzpolarisierten Welle. Der
erste Polarisator befindet sich vor dem ps-Kompressor und ist hier nicht dargestellt.

Da diese Intensitäten bereits ausreichen um nichtlineare Effekte in Luft zu erzeu-
gen (z.B. SPM, Rotation der Polarisation [130]), muss sich der Kristall in einer
Vakuumumgebung befinden. In Abbildung 3.9 ist der schematische Aufbau des
XPW-Filters gezeigt. Um den Weg des Pulses an Luft so gering wie möglich zu
halten, befinden sich die Vakuumfenster direkt hinter der Fokussierlinse bzw. vor
der Kollimationslinse. Ein- und Ausgangsfenster sind zur Minimierung von Nach-
pulsen (vgl. 2.3.3) gekeilt. Zur Phasenanpassung (Winkel zwischen Kristallachse
und Eingangspolarisation) befindet sich der Kristall in einer motorisierten Rotati-
onshalterung. Zur Polarisationstrennung zwischen Eingangs- und XPW-Puls dient
ein Dünnschichtpolarisator (TFP).

Einfluss der Polarisation

Gemäß Gleichung (2.39) hängt die Intensität des XPW-Pulses kubisch von der Ein-
gangsintensität ab und zeigt somit einen verbesserten Intensitätskontrast. Diese ku-
bische Verbesserung gilt aber nur für einen unendlich guten Polarisationskontrast
zwischen Signal- und XPW-Puls, d.h. eine perfekte Trennung beider Pulse. Im rea-
len experimentellen Aufbau dienen zur Trennung der Pulse zwei Polarisatoren mit
einem endlichen Auslöschungsverhältnis R. Unter Berücksichtigung der Effizienz η
der XPW-Erzeugung und einem Formparameter K (vgl. Abschn. 3.4.2) lässt sich
der Kontrast des XPW-Pulses nach [153] schreiben als

TIC−1
XPW = (TIC

−1
Signal)

3
1 + KR

(TIC−1
Signal

)2η

1 + KR
η

. (3.2)

Für R → 0 (perfekte Auslöschung) folgt wieder die kubische Abhängigkeit. Abbil-
dung 3.10 zeigt die Verbesserung des Intensitätskontrastes der CPA-I Pulse. Die Ver-
ringerung der relativen ASE-Intensität auf das erforderliche Niveau von 10−13 wird
erst bei einem sehr guten Auslöschungsverhältnis der Polarisatoren von 10−5-10−6
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Abbildung 3.10: Nach Gl.
(3.2) berechnetes Verhalten
des Intensitätskontrasts der
CPA-I Pulse bei der XPW-
Filterung für verschiedene
Auslöschungsverhältnisse R
der Polarisatoren

erreicht. Um dies zu erzielen, wurde als Polarisator für den Eingangspuls ein BBO
Glan-Laser-Polarisator mit einem spezifizierten Polarisationsvermögen von <5⋅10−6

verwendet. Da dieser Polarisator eine geringe Zerstörschwelle von 500MW/cm2 be-
sitzt, wurde er zur Verringerung der Intensität noch vor dem ps-Kompressor instal-
liert. Dieses Vorgehen hat allerdings zur Folge, dass der so erzeugte Polarisationsgrad
bis zum Analysator, in diesem Fall das TFP (vgl. Abschnitt 3.4.1), erhalten bleiben
muss.
Bei Reflexion durch z.B. einen Spiegel, wird im Allgemeinen der Zustand der Pola-
risation verändert. Diese bei Reflexion auftretende Phasenverschiebung zwischen s-
und p-Polarisation wird durch die Fresnel’schen Gleichungen (siehe z.B. [154, 155])
beschrieben. Um zu bestimmen, welchen Einfluss die Spiegelreflexionen zwischen
Polarisator und XPW haben, wurden verschiedene 45°-Umlenkspiegel hinsichtlich
ihres polarisationsverändernden Verhaltens untersucht. Der zugehörige Versuchsauf-
bau ist in Abbildung 3.11 dargestellt. Das zwischen zwei gekreuzten Polarisatoren
bestimmte minimale Auslöschungsverhältnis liegt bei 2⋅10−6. Dieses wird abhängig
von einem zwischen den Polarisatoren angebrachten Umlenkspiegel verändert (s.
Abb. 3.11).
So ergibt sich eine Verschlechterung des erreichbaren Polarisationskontrastes von
etwa zwei Größenordnung für Silberspiegel oder dielektrische Spiegel (DS2). Die di-
elektrischen Spiegel (DS1) eines anderen Herstellers erreichen etwa 5⋅10−6. Bei Ver-
wendung mehrerer Spiegel steigt dieser Wert, sodass auch diese nicht geeignet sind,
um einen hohen Polarisationskontrast zu gewährleisten. Mit speziellen, sogenann-
ten ZeroPhase ShiftMirrors (ZPM), deren Beschichtung keine Phasenverschiebung
zwischen s- und p-Polarisation erzeugt, lässt sich der Polarisationskontrast nahezu
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Abbildung 3.11: Polarisationskontrast für verschiedene Umlenkspiegel: Silber, dielektri-
sche Spiegel zweier Hersteller, ähnliche Spezifikationen (DS1+2), Zero Phase Shift Mirror
(ZPM)

erhalten. Daher wurden für alle Umlenkspiegel zwischen Polarisator und XPW-Filter
solche ZPMs verwendet.
Auf Grund der niedrigen Zerstörschwelle der Glan-Laser-Polarisatoren wird als Ana-
lysator ein TFP eingesetzt. Dieses wurde so installiert, dass der verbleibende Signal-
puls und somit ein Großteil der Energie reflektiert wird (s. Abb. 3.9). Zur Minimie-
rung des Auslöschungsverhältnisses (bester Kontrast) ist das TFP auf wenige mrad
im Winkel ϑ 17 genau zu justieren. Die gemessene Abhängigkeit ist in Abbildung 3.12
gezeigt. Bereits bei einer Dejustage von 6mrad ist der Polarisationskontrast um eine

Abbildung 3.12: Gemessene
Änderung des Polarisation-
Auslöschungsverhältnisses für
die Justage des Dünnschichtpo-
larisators.

Größenordnung verringert. Der mit dem gesamten Aufbau erzielte Polarisationskon-
trast (Polarisator, Kompressor, Strahlführung, Vakuumfenster, BaF2-Kristall, TFP)
von 4. . .5⋅10−6 ist damit geeignet, um eine Verbesserung des ASE-TIC−1 der CPA-

17Rotation um Strahlrichtung bzw. Änderung der Polarisation von s → p
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I-Pulse auf einige 10−14 zu erreichen.18

Hinsichtlich der Polarisation muss noch beachtet werden, dass bei der Montage der
Vakuumfenster (Quarzglas) eine möglichst spannungsfreie Fassung erforderlich ist.
Anderenfalls kommt es durch Spannungsdoppelbrechung (siehe z.B. [156]) zur Ver-
schlechterung des Polarisationskontrastes.

3.4.2 Energetische und Spektrale Charakteristik

Zur Abschätzung der zu erwartenden höchsten Effizienz lässt sich zunächst die
XPW-Erzeugung mit Hilfe des vollständigen Gleichungssystems (A.11) für eine ebe-
ne Welle numerisch berechnen.19 Abbildung 3.13(a) zeigt die resultierende Effizienz
in Abhängigkeit von der Kristallrotation. Die Ergebnisse stimmen mit den in [152]
gezeigten Abhängigkeiten überein. Für eine ebene Welle folgt daraus eine maxima-
le XPW-Effizienz von 89% für S=5. Unter Berücksichtigung eines zeitlichen sech2

und räumlichen Gauß (keine Dispersion oder Propagation), reduziert sich diese um
den Formfaktor K=8/45 [153] auf 16% (Berechnung K-Faktor s. Anhang A.2). Die
für eine ebene Welle beobachtbare Verschiebung des Anpassungswinkels (βmax in
Abb. 3.13(a)) lässt sich auf Grund der zeitlich-räumlichen-Mittelung über S im
Experiment nicht beobachten. Die gestrichelte rote Kurve zeigt die experimentell
bestimmte Abhängigkeit mit einem Maximum bei 64,5°.
In Abbildung 3.13(b) ist die gemessene Abhängigkeit der Effizienz für verschiedene
Eingangsenergien (rote Dreiecke) dargestellt. Die gemessenen Werte liegen deutlich
unter denen, welche für die um K reduzierte Werte der ebene Welle (leere blaue
Kreise) bestimmt wurde. Erst bei hohen Intensitäten nähern sich beide Kurven an.
Werden in der Simulation (Split-Step-Verfahren und Hankel-Transformation, siehe
z.B. [157, 158])20 noch Propagation und Dispersion für einen Gaußstrahl mit zeit-
lichem sech2 berücksichtigt, ergibt sich der durch die schwarzen Punkte in Abb.
3.13(b) beschriebene Effizienzabhängigkeit. Diese zeigt eine dem experimentellen
Verlauf ähnliche Entwicklung, wenn auch mit höheren Effizienzen (etwa 24% bei
S=5). Das Modell berücksichtigt hierbei keine Effekte wie Multiphoton-Absorption
oder nichtlineare Effekte höherer Ordnung (z.B. durch χ(5) [160]), welche die Effizi-
enz im Experiment reduzieren können [152].
Die notwendigen 100 µJ werden ab S ≈ 4,7, bei 1,1 mJ Eingangsenergie und einer
Effizienz von 9% , erreicht (Arbeitspunkt). Wird die Energie weiter erhöht steigt die
18Die Messung des Polarisationskontrasts erfolgte mit Hilfe der ns-ASE des Verstärkers (erhöhte

Umlaufzahl), sodass im Kristall keine XPW erzeugt wird.
19Die numerischen Berechnungen erfolgten mit MatLab
20Ursprünglicher MatLab-Code von Peter Hansinger zur SPM-Berechnung [159]
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Abbildung 3.13: (a) Numerisch bestimmte Effizienz der XPW-Erzeugung für eine ebe-
ne Welle für verschiedene normierte Intensitäten S als Funktion der Kristallrotation
(λ0 = 1030nm). Die schwarze vertikal verlaufende Linie gibt den Winkel für maxima-
le Effizienz (Punkte ∆S=0.125) an. Die gestrichelte rote Linie zeigt normierten Verlauf
der gemessenen Abhängigkeit (Max. ≈9%) (b) Numerische und gemessene Effizienzen als
Funktion von S. Blau: ebene Welle, Kristallwinkel angepasst (entlang βmax in (a)). Leere
blaue Kreise: ebene Welle reduziert um K=8/45 (s. Text). Schwarz: numerische Simula-
tion für zeitliches sech2 und räumliches Gauß-Intensitätsprofil (τp=100 fs; r1/e2=0,6mm,
β=64.5°), zeitliche und räumliche Propagation berücksichtigt. Rote Dreiecke: Messung
(Linie zur Orientierung). Markierter Bereich zeigt den ungefähren Arbeitspunkt.

Effizienz auf 12% bei 150 µJ XPW-Energie. Auf Grund der hohen Intensität ist hier
aber eine Beschädigung des Kristalls nach einiger Zeit wahrscheinlich (vgl. nächster
Abschnitt). In der Literatur liegen die praktisch erreichten Werte für die Effizienz
bei 10-30% [74, 79, 153]. Hierbei ist aber zu beachten, dass Werte über 10% mit ei-
nem Kristall meist nur durch räumliches Filtern des Strahls erreicht werden, welches
wiederum mit einem Energieverlust des Eingangsstrahls verbunden ist [79]. Eine so
erreichte Effizienzerhöhung ist somit nicht zwingend mit der Steigerung der Aus-
gangsenergie verbunden. Das erzeugte XPW Signal hat eine Standardabweichung
von ≈ 10% (s. grüne Kurve Abb. 3.16(b)).

Beschädigung der Kristalle

Übersteigt die Intensität21 einen Wert von 1012 W/cm2 (S ≈ 5) treten auf den Kris-
tallflächen nach einigen 1000 Pulsen dunkle Verfärbungen auf [80, 161]. Abbildung
3.14 zeigt die Beschädigung der Kristalloberflächen bei S > 5 über 4 Stunden (blaue
Markierung) und 8 Stunden (orange Markierung). Eine Effizienzsteigerung durch
weitere Erhöhung der Intensität über S = 5 hinaus ist damit nicht möglich [148]. Die
mittlere Intensität am Arbeitspunkt liegt bei 9⋅1011 W/cm2 und dadurch unterhalb

21Beachte: Die Spitzenintensität ist für einen Gaußstrahl um den Faktor 2 größer [32]
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Abbildung 3.14: Beschä-
digung des BaF2 Kristalls
bei hohen Intensitäten über
1012 W/cm2. Blaue Markie-
rung: 4 h bei 1Hz (≈ 14400
Pulse), Orangene Markie-
rung: 8 h bei 1Hz.

der kritischen Schwelle für die Beschädigung der Kristallflächen.

Spektrale Verbreiterung

Das Spektrum des erzeugten XPW-Pulses (Abb. 3.15(a)) zeigt zum einen eine deut-
liche Verbreiterung des Spektrums über einen Faktor

√
3 hinaus, zum anderen ver-

schiebt sich mit zunehmender Energie der spektrale Schwerpunkt des XPW-Signals.
Beide Verläufe sind in Abbildung 3.15(b) gezeigt. Die starke Verbreiterung des Spek-
trums wird einerseits durch die bei hohen Intensitäten auftretenden Selbstphasenmo-
dulation (Signal- und XPW-Puls) hervorgerufen, andererseits gilt die Verbreiterung
um
√

3 nur für gaußförmige Eingangsspektren. So ergibt sich z.B. für einen sech2-
Puls eine nur durch XPW hervorgerufene Verbreiterung von ≈ 2,22 (s. A.2).22 Das
durch den XPW-Filter erzeugte, gaußförmige Strahlprofil ist in Abbildung 3.15(a)
dargestellt.
Die spektrale Phase des Eingangspulses kann sowohl die Effizienz, als auch die spek-
tralen bzw. zeitlichen Eigenschaften des XPW-Signals beeinflussen. Mit zunehmen-
dem ∣φ(2)∣ verringert sich die spektrale Verbreiterung, bis bei einem kritischen Wert
das XPW-Spektrum schmaler als das Eingangsspektrum wird [78]. Mit zunehmen-
den Beträgen der spektralen Phase zweiter und dritter Ordnung nimmt die Effizienz
der XPW-Erzeugung ab [162]. Die in [162] gezeigte Verschiebung bei vorhandener
dritter Ordnung ist insbesondere bei großen Verschiebungen verbunden mit einer
deutlichen Abnahme der spektralen Breite und einer stark verringerten Effizienz,
welche hier nicht beobachtet werden konnte. Vergleichbare Blauverschiebungen zu
der hier beobachteten wurden bei der Weißlicht-Erzeugung in BaF2 in [163] be-
schrieben, welche hier auf bei Multiphotonen-Ionisation freiwerdende Elektronen
zurückgeführt werden.

22Die theoretische Verkürzung der Pulsdauer beträgt aber auch hier
√

3!
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Abbildung 3.15: (a) XPW-Spektrum (rot) bei 100 µJ im Vergleich zum Spektrum des
Eingangspulses (blau). Die gestrichelten Linien geben die jeweilige Schwerpunktswellen-
länge an. Das Strahlprofil zeigt den XPW-Strahl am Eingang des ns-Streckers. (b) Schwer-
punktsverschiebung (rot) und Halbwertsbreite (schwarz) des XPW-Spektrums mit zuneh-
mender Energie.

Die hier experimentell bestimmte Verschiebung bleibt vorerst ungeklärt. Innerhalb
eines Fensters ±20 nm sind bei 100 µJ dennoch etwa 66% der Pulsenergie enthalten,
sodass selbst bei Effizienzen des CPA-II Streckers von nur wenigen Prozent, hinrei-
chend Pulsenergie als Seed für das CPA-II zur Verfügung stehen um die notwendige
ASE-Verringerung zu erzielen und die Veränderung des spektralen Schwerpunkts
somit unkritisch ist.

3.4.3 Pulsdauerverkürzung und Kontrastverbesserung

Gemäß Gleichung (2.38) führt die XPW-Erzeugung bei einen Gaußpuls zu einer
Pulsdauerverkürzung um

√
3. Da bereits das Spektrum durch zusätzliche SPM stär-

ker verbreitert wird, ist auch eine kürzere Pulsdauer zu erwarten. Aus der Fourier-
Transformation des gemessenen Spektrums ergibt sich eine zu erwartende Auto-
korrelationsbreite von etwa 55 fs (graue Kurve Abbildung 3.16(a)). Die XPW-Pulse
zeigen zunächst eine Korrelationsbreite von 156 fs und sind damit unter anderem
durch Materialdispersion in etwa so lang, wie die Eingangspulse. Zur weiteren zeitli-
chen Charakterisierung werden die Pulse noch komprimiert. Dies erfolgt nicht, wenn
die Pulse als Seed für das CPA-II verwendet werden. Zur Komprimierung wurde ein
Paar gechirpter Spiegel verwendet (Abb. 3.16(c)). Die so komprimierten XPW-Pulse
haben eine FWHM Korrelationsbreite von 53 fs (rote Kurve und Bild Abb. 3.16(a)),
was einer sech2-Pulsdauer von 34 fs entspricht. Solche extrem kurzen Pulsdauern
werden bei Dioden-gepumpten Lasern typischerweise nur mit Oszillatorpulsen ge-
ringer Energie erreicht (vgl. z.B. 35 fs [164], <100 fs [165], 85 fs [166]). Abbildung
3.16(b) zeigt die hervorragende relative Pulsdauerstabilität mit einer Standardab-
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Abbildung 3.16: (a) Einzelschuss-Autokorrelation der XPW-Pulse: unkomprimiert
(schwarz) und komprimiert mittels gechirpter Spiegel (rot + Bild), aus Spektrum bestimm-
te Autokorrelation (grau). (b) relative Pulsdauerstabilität (rot) und Amplitude (grün)
(Mittelwert =1) über einen Zeitraum von 100 s. (c) Setup für die Komprimierung der
XPW-Pulse durch gechirpte Spiegel

weichung von nur 0,5%. Die Tatsache der Komprimierbarkeit und die hohe Stabilität
der XPW-Pulse zeigt, dass diese als Seed-Pulse für Hauptverstärker verwendet wer-
den können.
Die Charakterisierung des Intensitätskontrastes der komprimierten 100 µJ XPW-
Pulse ist im Bereich weniger bis einiger hundert ps möglich, während die Messung des
ns-ASE-Levels auf Grund des zu erwartenden niedrigen Intensitätslevels (≈ 10−14)
erst mit Hilfe der CPA-II-Verstärkerkette eines Hochintensitätslasers erfolgen kann.
Die Bestimmung des zeitlichen Intensitätsverlauf im Bereich ±1,5 ps ist mit dem
Wizzler, Fastlite 23 möglich. Dieser ist in der Lage mit Hilfe der selbst-referenzierten

Abbildung 3.17: Re-
konstruierte Pulsform der
XPW-Pulse (schwarz) aus
der mittels Wizzler ge-
messenen spektralen Phase
(grüne Kurve). Zum Ver-
gleich die für die Verstärker
des CPA-I Pulse bestimmte
zeitliche Intensität (blau).

23http://www.fastlite.com/en/ar824651-823532-Wizzler.html, Stand: 22. Mai 2017
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spektralen Interferometrie (self-referenced spectral interferometry (SRSI)) [167, 168]
die spektrale Phase zu messen und die Pulsform zu rekonstruieren. In Abbildung 3.17
ist die aus der spektralen Phase bestimmte, rekonstruierte Pulsform dargestellt.24

Diese zeigt einen Fourier-limitierten Puls dessen Flanken bei etwa ±100-150 fs auf
das Rauschniveau (etwa 5⋅10−5) abgefallen sind und keine durch spektrale Phase
erhöhte Intensität zeigt. Außerhalb dieser Zeiten misst der Wizzler keine Intensität
für die komprimierten XPW-Pulse.

Abbildung 3.18: Kreuzkorrelationsmessung der komprimierten XPW-Pulse (rote
Kurven): (a) vollständige Messung. (b+c) Ausschnitte im Vergleich mit den A1-
Eingangspulsen (schwarz) und dem nach Gleichung 3.2 erwartenden Verlauf (grau). Die
bezeichneten Vor- und Nachpulse werden im Text erläutert.

Abbildung 3.18 zeigt die Kontrastmessung durch den Sequoia-Kreuzkorrelator. Die
100 µJ Pulsenergie genügen nicht, um den maximalen Dynamikbereich des Kreuz-
korrelators zu erreichen, sodass die Rauschobergrenze hier bei etwa 10−8 liegt (Abb.
3.18(a)). Die Reduzierung der Intensität im Bereich des ps-Podestes und der Nach-
pulse 1+2 lässt jedoch deutlich die kontrastverbessernde Eigenschaft der XPW-
Erzeugung erkennen. Die verringerte Dynamik erlaubt hier allerdings nicht die Grö-
24Die Strahlführung der Diagnostik sowie die Optiken des Wizzlers selbst führen hier zu einer

reduzierten FWHM von 40 nm.
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ßenordnung der Verbesserung zu bestimmen. Neben der Verringerung einiger Nach-
pulse und des ps-Podestes sind auch Nachpulse zu erkennen, deren Intensität sich
nicht (bzw. kaum) geändert hat (gekennzeichnet mit ∗) und Pulse die hinzugekom-
men sind (1-6).
Da die mit ∗ gekennzeichneten Nachpulse durch die XPW-Erzeugung nicht verän-
dert haben und für die Messungen der Verstärker- und XPW-Pulse verschiedene
Strahlführungen zum Korrelator verwendet wurden, bleiben nur Optiken innerhalb
des Kreuzkorrelator als erzeugende Ursache. Die in der XPW-Messung leicht erhöhte
Intensität dieser Pulse erklärt sich durch das sehr breite Spektrum, welches bereits
die Spezifizierung der Optiken im Korrelator überschreitet. Mit Hilfe der XPW-
Pulse lassen sich so gerätetypische Nachpulse identifizieren, die sonst als „reale“
Pulse identifiziert werden. Auch die Pulse a + b lassen sich dem Kreuzkorrelator
zuordnen,25 da diese einer Optik mit einer Dicke im Bereich 200 µm entsprechen und
sich hinter der XPW-Erzeugung keine entsprechenden Optiken befinden. Ursächlich
sind hier vermutlich die im Korrelator befindlichen Kristalle. Ebenfalls nicht für den
finalen Pulskontrast relevant sind die Pulse 3 und 6, da diese auf der Diagnose-
Strahlführung entstehen (3: λ/2-Platte, 6:gechirpte Spiegel, 6’ Messartefakt). Die
Nachpulse 4 und 5 lassen sich dem BaF2-Kristall und den Vakuumfenstern zuord-
nen.
Über den weiteren Messbereich bis -450 ps vor dem Hauptpuls sind keine weiteren
Vorpulse messbar. Auch in diesem Zeitbereich (vgl. Abb.3.18(b)) ist eine Verbes-
serung des TIC−1 im Vergleich zu den Verstärker Pulsen erkennbar. Die Bestim-
mung des erreichten Kontrastes im ns-Zeitbereich kann erst mit Hilfe der Haupt-
Verstärkerkette eines Hochintensitätslasers bestimmt werden. Dazu werden die er-
zeugten Pulse als Seed für das CPA-II des Polaris eingesetzt.

3.5 Verwendung an einem diodengepumpten
Hochintensitätslaser

3.5.1 Der Hochintensitätslaser Polaris

Das Polaris-Lasersystem wird gemeinsam durch das Helmholtz-Institut Jena und
das Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
betrieben. In Abbildung 3.19 ist die Struktur des Systems zu Beginn dieser Arbeit
dargestellt. Die Femtosekundenpulse (τp = 85 fs) werden durch einen kommerziellen,
25zeitliche Position der im Kreuzkorrelator entstehenden Nachpulse: (∗) 6 ps, 11 ps, 25 ps, 32 ps;

(a,b): ≈ ±2 ps
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Abbildung 3.19: Schematischer
Aufbau des Polaris Lasersystems
nach [169]. Die Ansicht zeigt den
Stand zu Beginn dieser Arbeit mit
einem CPA-System und fünf in Be-
trieb befindlichen Verstärkerstufen
(A1-A4). Für die Verstärker sind die
Ausgangsenergie, Bandbreite und
Wiederholrate angegeben.

modengekoppelten Titan-Saphir-Oszillator (Coherent Mira 900 )26 bei einer Zen-
tralwellenlänge von λ0 = 1030nm (∆λ = 20nm) erzeugt. Diese werden anschließend
durch zwei regenerative (A1 & A2) und drei Multipass- (A2.5, A3 & A4) Verstär-
kerstufen auf Pulsenergien bis zu 6,5 J verstärkt.
Als aktives Medium wird in den Verstärkern A1-A4 Yb:FP20 [91] eingesetzt. Entge-
gen der bei z.B. Ti:Sa-Lasersystemen in deren Pumplasern eingesetzten Blitzlampen,
werden bei Polaris alle Verstärker vollständig durch Laserdiodenstacks optisch ge-
pumpt. Details zu den Diodenstacks sowie deren Anordnung in den Verstärkern
finden sich in [170] und [171]. Während der Erarbeitung der in dieser Arbeit präsen-
tierten Ergebnisse wurde auch der finale Verstärker A5 in Betrieb genommen [172].
Dieser ist im Unterschied zu den vorherigen Verstärkern mit Ytterbium-dotierten
Kalziumfluorid (Yb:CaF2) [173, 133] als aktives Medium ausgestattet. Mit dem A5-
Verstärker wurden bereits Pulse auf Energien bis zu 54 J verstärkt [50].
Die Verstärkung nach der ersten Verstärkerstufe erfolgt gemäß dem CPA-Prinzip mit
gestreckten Pulsen. Die genaue Betrachtung des Streckers erfolgt in Abschnitt 4.3.2.
Der Pulskompressor entspricht der Anordnung nach Treacy [97], wobei vier Einzel-
gitter mit 350×190×50mm3 zum Einsatz kommen. Das zweite und dritte Gitter sind
zueinander hochpräzise ausgerichtet [110, 174], sodass diese eine Oberfläche bilden
(geteiltes Gitter, engl.: tiled-grating). Der schräge Gitterabstand beträgt Gsl=5,75m
bei einem Einfallswinkel αin=60,9°. Damit kann die durch den Strecker und die Ma-
terialdispersion erzeugte spektrale Phase bis einschließlich der dritten Ordnung kom-
pensiert werden [114]. Die entsprechenden Phasenterme sind φ(2) = −8,52 ⋅ 107 fs2,

26Coherent Inc., Santa Clara - USA, https://www.coherent.com/lasers/laser/
ultrafast-laser-oscillators-and-amplifiers/ultrafast-oscillators/mira-900,
Stand: 22. Mai 2017
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φ(3) = 3,81 ⋅ 107 fs3 und φ(4) = −2,8 ⋅ 109 fs4 [114]. Auf Grund der hohen Intensitäten
der komprimierten Laserpulse im 100 TW Bereich und des somit an Luft resultieren-
den nichtlinearen Brechungsindexes (vgl. Gl. (2.31)), befindet sich der Kompressor
in einer Vakuumkammer.
Die Komprimierung kann einerseits für die A4 (später A5)- Pulse erfolgen oder an-
dererseits durch eine Umleitungsstrecke für die A2-Pulse. Dadurch kann an zwei
Stellen in der Laserkette eine zeitliche Charakterisierung der Pulse erfolgen. Eine
detaillierte Betrachtung des CPA-Systems findet sich in [114]. Um das bestehende
CPA-II-System von dem entwickelten Front-end mit Streckung auf ps sprachlich
zu trennen, wird das vorhandene Strecker-Kompressor-Paar in Bezug auf die ge-
streckte Pulsdauer auch als Nanosekunden-CPA (kurz: ns-CPA) bezeichnet (analog:
ns-Strecker und ns-Kompressor). Im Anschluss an die Verstärkung werden die A4-
Pulse durch den Kompressor auf ≈ 164 fs komprimiert und durch eine Parabel auf
eine Spitzenintensität von 2,4 ⋅ 1020 W/cm2 [169] fokussiert, und stehen somit für
Experimente zur Verfügung.

3.5.2 Der Intensitätskontrast der Polaris-Pulse

Verstärkte Spontanemission

Die Verstärker des Polaris werden abseits der Sättigung betrieben, sodass die ver-
stärkte Spontanemission aus jedem Verstärker unverändert bleibt, wenn diese nicht
geseedet werden. Damit lässt sich die Intensität der ASE der Verstärkerkette hinter
dem ns-Kompressor mittels Photodiode und kalibrierter Graufilter bestimmen (s.
[39] für eine detaillierte Beschreibung der Methode). Die so erfolgte Messung der
ASE und die Messung der zugehörigen Fokusprofile27 in Abbildung 3.20 schlüsselt
die Anteile der ASE für die einzelnen Verstärker auf, in denen diese entsteht. Deut-
lich zu erkennen ist, dass der Großteil der ASE seinen Ursprung im ersten Verstärker
A1 hat. Die hier entstehende und durch die folgenden Verstärkern weiter verstärkte
ASE hat nach dem Kompressor eine Gesamtenergie von 140 µJ [39] (bei 2,8 J Haupt-
pulsenergie). Da der A1 ein regenerativer Verstärker ist, zeigt die hier entstehende
ASE zusätzlich eine dem Hauptpuls entsprechende Fokussierbarkeit (siehe Fokuspro-
file in Abb. 3.20). Im Gegensatz zur ns-ASE ist die ASE der Multipass-Verstärker
mit einer 10-fach größeren Fläche [39] hingegen vergleichsweise schlecht fokussierbar.
Im Fall des A1 wird die sehr niedrige Seed-Energie der Oszillatorpulse mit wenigen
nJ Pulsenergie mit einer Gesamtverstärkung von GA1 ≈ 100.000 auf 100 µJ erhöht.
Damit bewirkt der Vorverstärker A1 im Vergleich zu den anderen Verstärkern der
27Eine Beschreibung der Messmethode findet sich in [39]
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3 Seed-Pulse hohen Kontrasts für diodengepumpte Hochintensitätslaser

Abbildung 3.20: Charakterisierung der ASE der Polaris-Pulse (aus [39]). Gezeigt ist
der zeitliche Verlauf vor (a) und nach (b) dem Hauptpuls, aufgeschlüsselt für die rege-
nerativen Verstärker A1 und A2 und die Multipass-Verstärker A2.5-A4. Die eingesetzten
Bilder zeigen die Intensitätsverteilung der entsprechenden ASE-Anteile im Fokus.

Kette die höchste Verstärkung des Pulses. So weist der A2 eine Gesamtverstärkung
von 20000, Verstärker wie der A3 oder A4 nur noch Verstärkungsfaktoren von ≈ 10
auf. Dementsprechend verursacht der A1 damit auch den Großteil der ns-ASE. Diese
erreicht ein relatives Intensitätslevel von 3,6⋅10−9 [39] und liegt bei einer Spitzenin-
tensität von 1,4⋅1011 W/cm2 somit oberhalb der kritischen Schwelle von 1010 W/cm2.
Um die Hauptverstärkerkette des Polaris mit den gereinigten Pulsen zu seeden,
wird der Vorverstärker, der sich vor dem ns-Strecker befindet, durch das neu ent-
wickelte Front-end ersetzt. Die im folgenden betrachteten Intensitätswerte beziehen
sich immer auf die ASE im ns-Zeitbereich. Die ms-ASE der Multipassverstärker liegt
in der Intensität Größenordnungen darunter (vgl. Abb. 3.20) und wird zudem durch
mehrere Pockels-Zellen zwischen den Verstärkern (s. [50]) weiter unterdrückt.
Das durch den A1 erzeugte relative ASE-Intensitätslevel sollte durch die XPW-Fil-
terung auf einige 10−14 unterdrückt werden. Die Messung ergibt für die gesamte
ns-ASE eine relative Intensität von 2⋅10−13 (A1-A4) [80]. Eine Blockierung des Si-
gnals zwischen XPW und ns-Strecker führt nicht zur Reduzierung dieses Wertes,
sodass die ns-ASE letztlich durch den A2 und nicht mehr durch den Vorverstärker
A1 dominiert wird. Die XPW-Pulse weisen demnach einen relativen Intensitätskon-
trast in Bezug auf die ns-ASE auf, der mindestens kleiner als 10−13 ist.
Die 100 µJ werden insbesondere durch die geringe Effizienz des ns-Streckers redu-
ziert, sodass die ASE für den in Abb. 3.3 erwarteten Bereich bei ca. 1 µJ Eingangs-
energie liegt. Damit wird die Intensität der verstärkten Spontanemission mit Hilfe
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des Doppel-CPA deutlich unter die kritische Intensität von 1010 W/cm2 herabgesetzt,
sodass deren Einfluss auf Experimente der Laser-Materie-Wechselwirkung entfällt.
Dies konnte experimentell während einer Messkampagne mit dünnen Metallfolien
bestätigt werden. Hier wurde zunächst nur die ASE auf die Folie fokussiert. Eine
optische Prüfung nach der Bestrahlung ergab keine sichtbaren Beschädigungen der
Folie durch die ASE. Wird auf die gleiche Stelle der verstärkte Puls fokussiert, so
zeigen sich in den gemessenen Protonenspektren keine Unterschiede zu vorher nicht
mit ASE beleuchteten Stellen der Folie.
Das Intensitätslevel der ASE gilt für große Zeiten abseits des Hauptpulses. Die Puls-
flanke erreicht bei etwa 70 ps das Detektionslimit des Kreuzkorrelators (vgl. Abb.
3.21) und fällt dann in einer nicht genauer bestimmbaren Zeit auf das gemessene
ASE-Niveau ab.

Der ps-Intensitätskontrast

Die Messungen der Intensität im ps-Bereich mittels Sequoia erfolgte mit den A2-
Pulsen bei einer Repetitionsrate von 1Hz. Auf Grund der deutlich geringeren Wie-
derholrate der Multipassverstärker, sind mit diesen Pulsen keine solchen Messungen
erfolgt. Vergleichsmessungen mit A4 (siehe [51]) zeigen, dass hier aber ein ähnlicher
Verlauf zu erwarten ist.

Abbildung 3.21: Intensi-
tätskontrast der A2-Pulse.
Mit durch das XPW gerei-
nigten Pulse (rot) im Ver-
gleich zum XPW (grau) und
der A2 Pulse vor Einbau
(hellblaue Kreise) des CPA-
I mit nichtlinearem Filter.
Violett: ASE-Niveau des
CPA-I Verstärkers. ∗ Mess-
artefakte des Kreuzkorrela-
tors.

In Abbildung 3.21 ist der mittels Kreuzkorrelation ermittelte Intensitätsverlauf der
A2-Pulse bei Verwendung der gereinigten Seed-Pulse (rote Kurve) und ohne Verwen-
dung des DCPA (blaue Kreise) gezeigt. Zum direkten Vergleich ist die in Abschnitt
3.4.3 beschriebene Kontrastmessung der XPW Pulse (grau) dargestellt.28 Im Bereich
28Beachte: Das Detektionslimit der XPW-Messung ist etwa 1 Größenordnung höher.
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3 Seed-Pulse hohen Kontrasts für diodengepumpte Hochintensitätslaser

um 75 ps ist auch das gemessene ASE-Niveau des A1 angedeutet (violette Kurve),
welches durch die XPW-Filterung verringert wird. Mit ∗ gekennzeichnet sind wieder
die mittels der XPW-Pulse bestimmten durch den Sequoia verursachten Nachpul-
se. Hervorzuheben ist hier der Nachpuls welcher durch den BaF2-Kristall des XPW
entsteht und durch nichtlineare Brechzahlmodulation [125] im A2 ein Vorpulsäqui-
valent bei 2⋅10−9 relativer Intensität verursacht. Dessen Entstehung muss in Zukunft
durch die Verwendung eines leicht gekeilten BaF2-Kristalls verhindert werden. Die
weiteren erkennbaren Nachpulse werden hier nicht im einzelnen diskutiert, da diese
ihre Ursache in der Strahlführung und Verstärkern des CPA-II haben.
Der Anstieg der Pulsflanke im ps-Bereich bevor das Doppel-CPA mit XPW im Front-
end integriert wurde (hellblaue Kreise Abb. 3.21), zeigt keinen Unterschied zur Flan-
ke der durch das XPW gefilterten Pulse. Somit liegt die Ursache des ps-Podests in
der CPA-II Stufe, die nach der XPW-Filterung folgt, wobei als wahrscheinlichste
Ursache der ns-Strecker und Kompressor gelten können. Für eine Verbesserung des
Intensitätskontrastes im Bereich von einigen 10-100 ps um den Hauptpuls ist damit
das Prinzip des DCPA – zumindest am Polaris – nicht ausreichend.

Reduzierung der Pulsdauer

Neben der deutlichen Verringerung der ASE des CPA-II wurden durch die XPW-
Erzeugung die Pulsdauern von A2 und A4 von 136 fs [174] und 164 fs [169] auf 117 fs
bzw. 144 fs [80] verkürzt. Diese Verkürzung von ≈20 fs entspricht einer Intensitäts-
erhöhung von etwa 14%.

3.6 Zusammenfassung

Bei der Fokussierung ultrakurzer Laserpulse auf über 1020 W/cm2 ist ein relativer
Intensitätskontrast der verstärkten Spontanemission von mindestens 10−10 erforder-
lich, damit diese keinen Einfluss auf die untersuchten Wechselwirkungsprozesse hat.
Für diodengepumpte Hochintensitätslaser muss dazu für die Hauptverstärkerkette
ein „sauberer“ Seed-Puls mit etwa 1 µJ Pulsenergie mit einem relativen Intensitäts-
kontrast von 10−13 zur Verfügung stehen, um zukünftig Spitzenintensitäten über
1022 W/cm2 im Experiment nutzen zu können. Dazu wurde für diodengepumpte
Systeme bei 1030 nm ein ps-CPA Front-end entwickelt. Für die zeitliche Streckung
der Pulse dient ein Gitter-Strecker vom Offner-Typ, welcher die Oszillatorpulse auf
20 ps verlängert. Dank der verlängerten Pulsdauer, konnten diese nun im Verstär-
ker des CPA-I durch Erhöhung der Resonatorumläufe auf eine höhere Energie von
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2mJ verstärkt werden. Einen Treacy-Gitterkompressor verkürzt die Pulsdauer wie-
der auf 100 fs. Die mittels XPW gefilterte Pulse erreichen Energien von 100 µJ und
zeigen einen ASE-Kontrast besser 10−13. Für letzteren ist das Auslöschungsverhältnis
der zur Trennung von XPW- und Eingangspuls verwendeten Polarisatoren kritisch
und erforderte die Verwendung spezieller polarisationserhaltender Spiegel für die
Strahlführung zwischen Polarisator und Analysator. Durch die spektrale Verbreite-
rung der XPW-Filterung können diese Pulse bis auf 34 fs komprimiert werden. Die
so erzeugten Pulse zählen damit zu den kürzesten mittels XPW-erzeugten Pulsen
bei vergleichbarer Wellenlänge29 und Energie (vgl.: 1056 nm, 200 µJ, 180 fs [175];
1030 nm, 40 µJ, 115 fs [176]) und ebenso zu den kürzesten mit diodengepumpten La-
sern erzeugten Pulsen30 dieser Energie. Diese Pulse mit extrem hohen Kontrast wur-
den am vollständig diodengepumpten Hochintensitätslaser Polaris als Seed für das
CPA-II-System verwendet, wodurch dessen ASE-Kontrast um 4 Größenordnungen
auf 2⋅10−13 verbessert werden konnte. Unter Verwendung der Frequenzverdopplung
der Laserpulse nach dem ns-Kompressor konnte dieser Kontrast sogar auf ein ex-
trem niedriges ASE-Level von einigen 10−18 reduziert werden [63]. Der ASE-Kontrast
der Polaris-Pulse ist damit besser, als das typischer Lasersysteme der Tera- und
Petawatt-Klasse (siehe z.B. J-Karen 5 ⋅10−13 [10]; PHELIX < 10−10 [146]; Orion (mit-
tels SHG) 10−14 [129]; XL-III mit DCPA 10−10 [177] ; JETI 10−11(Plasmaspiegel)
[128]).
SRSI- und Kreuzkorrelationsmessungen zeigen, dass die durch XPW gefilterten
CPA-I-Pulse einen sehr guten Intensitätskontrast im ps-Bereich aufweisen. Insbeson-
dere im Bereich der ps-Anstiegsflanke zeigt sich eine Verringerung der Intensität. Bei
Verwendung der gereinigten Pulse als Seed für das CPA-II des Polaris ist jedoch
keine Veränderung des Kontrastes der Pulsanstiegsflanke der Pulse der Hauptver-
stärker messbar. Da diese ps-Podeste ihre Ursache im Strecker und Kompressor des
ns-CPA haben, sind neue Techniken notwendig, um an den sehr hohen Kontrast der
Seed-Pulse mit den Pulsen des CPA-II heranzukommen. Insbesondere die Größe der
Optiken und optischen Anordnungen konventioneller Strecker sind hierbei für eine
systematische Untersuchung dieses Einflusses, nicht nur wegen deren hoher Kosten,
hinderlich.

29Die mit Ti:Sa erzeugten XPW-Pulse sind i.d.R. schon wegen der geringeren Eingangspulsdauer
kürzer, siehe z.B. ≈ 11 fs [161]

30mit Ausnahme von Oszillatoren
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4 Der intrakavitäre Strecker für
Hochintensitätslaser

Die in Kapitel 3 vorgestellten Seed-Pulse sind geeignet, die ASE der verstärkten
Pulse des CPA-II eines Hochintensitätslasers um mehrere Größenordnungen zu ver-
ringern. Andere zeitliche Eigenschaften der Pulse solcher Lasersysteme, wie kompri-
mierte Pulsdauer oder der ps-Kontrast, werden hingegen maßgeblich durch Strecker
und Kompressor des CPA-II beeinflusst. Hierbei macht die Notwendigkeit von ns-
Pulsen in den Hauptverstärkern einen großen Streckungsfaktor, welcher durch den
Strecker erzeugt werden muss, unumgänglich. Dies führt dazu, dass die geometri-
schen Maße und Optiken des Streckers sehr groß werden, damit ein hinreichend
großer geometrischer Wegunterschied zwischen den verschiedenen Wellenlängen er-
reicht wird. Dieses Kapitel demonstriert einen neuartigen Strecker für Hochintensi-
tätslasersysteme, der in der Lage ist trotz kleiner Optiken einen sehr großen Stre-
ckungsfaktor zu erzeugen, welcher außerdem noch sehr variabel einstellbar ist. Der
theoretische und experimentelle Vergleich des Einflusses auf den zeitlichen Intensi-
tätskontrast mit dem herkömmlichen Strecker des Polaris-Lasersystems demons-
triert dessen Eignung als vollwertigen Strecker für die CPA-II Stufe von Lasern der
PW-Klasse.

Joo et al. zeigten 1995 die Möglichkeit der Pulsstreckung durch Einfügen von Glaspris-
men in einen regenerativen Ti:Sa-Verstärker [178]. Durch die Streckung der Pulse
innerhalb der Cavity des Verstärkers („intrakavitär“) ist kein externer Strecker not-
wendig. Allerdings sind die durch die Prismen erzeugten Pulsdauern von 20 ps zu
gering für eine Weiterverstärkung in den Joule-Bereich. Caracciolo et al. [179] entwi-
ckelten das Prinzip des intrakavitären Streckens weiter und ersetzten die Glaspris-
men durch ein Beugungsgitter und eine Linse vor einem Endspiegel des Verstärkers
und erreichten damit eine Streckung auf 110. . . 400 ps. Hierbei wird der räumliche
Chirp nicht kompensiert, sodass der Puls spektral aufgespalten durch den Verstärker
läuft. Wird der pro Umlauf erzeugte Streckungsfaktor so groß, dass die räumliche
Aufspaltung die Größenordnung des gepumpten Gebiets erreicht, kann es zur Ein-
schnürung der spektralen Breite kommen. Eine Streckung auf einige ns wird dann
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nur durch die Erhöhung der Umlaufzahl möglich, welche aber z.B. begrenzt durch
die Verstärkung, nicht beliebig vergrößert werden kann. Ein weiterer Nachteil ist die
im Strecker von Caracciolo et al. verwendete Linse zur Realisierung der Abbildung.
Durch deren chromatische Fehler ist dieser für die Streckung und spätere Kompri-
mierung von sub-100 fs Pulsen ungeeignet.
Werden das Gitter und die Linse durch eine vollständige, reflektive Streckeranord-
nung ersetzt, sodass der Puls im Verstärker nicht mehr räumlich aufgespalten um-
läuft, kann die Dispersion pro Umlauf vergrößert werden. So konnte im Rahmen
dieser Arbeit erstmalig mittels intrakavitärer Streckung ein hoher Streckungsfaktor
für die Streckung bis auf ns erzielt werden und damit die Verwendung dieser Technik
an einem Hochintensitätslaser ermöglicht werden. Die Einheit aus Verstärker und
Strecker, als streckender Verstärker (engl. Stretching Amplifier (StAmp)), wird im
Folgenden vorgestellt.

4.1 Allgemeine Charakteristiken

4.1.1 Resonator-Stabilität

Das Einfügen einer Streckeranordnung in einen regenerativen Ringverstärker führt
zu der Frage, ob und unter welchen Bedingungen dies dennoch zu einem stabilen
Resonator führt. Der in den Verstärker zu integrierende Strecker ist vom Offner-Typ.
Die Stabilität eines Resonators mit einem gekrümmten Endspiegel (Radius R1) und
einem Planspiegel im Abstand1 z mit einen integrierten Offner-Strecker, lässt sich
über die ABCD-Matrix M [180, 181] der Anordnung (s. Abbildung 4.1) ermitteln.
Die Berechnung der StAmp-Matrix (ABCD-Matrizen s. Anhang A.4) ergibt sich aus

MStAmp =MR1 ⋅Mz3 ⋅MStrecker ⋅Mz2 ⋅MStrecker ⋅Mz1 ⋅MR1 (4.1)

zu

MStAmp =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

A B

C D

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

=

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1 +
2Gsl
ζ2 −z
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⎥
⎥
⎥
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, mit z =∑ zi,und ζ =
cosαd
cosαin

, (4.2)

dem Verhältnis aus Einfallswinkel αin und Beugungswinkel αd auf dem Gitter. Aus
dem Kriterium −1 < (A +D)/2 < 1 [180] für stabile Resonatoren folgt dann für den

1Die Weglänge innerhalb des Streckers ist hierin nicht enthalten.
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StAmp:2

−2 < 2Gsl − zζ2

2R1ζ2 < 0 . (4.3)

In der zur Beugungsebene senkrechten Richtung ist ζ = 1. Für Gsl → 0 folgt wieder
die Stabilitätsbedingung eines Resonators mit einem sphärischen Endspiegel −1 <
1 − z/R1 < 1, d.h. das Offner-Teleskop kann auch so eingestellt werden, dass der im
Resonator umlaufende Puls nicht gestreckt wird.

Abbildung 4.1: Modell des StAmp zur Stabilitätsberechnung: Propagation auf der op-
tischen Achse im Strecker; Polarisationsrotator sowie Material (Pockels-Zelle, Verstärker-
glas) vernachlässigt.

4.1.2 Vergleich der ASE bei intrakavitärem und
konventionellem CPA-Strecker

Wird der StAmp als zusätzlicher Verstärker in ein CPA-Lasersystem eingefügt, stellt
dieser eine neue Quelle für verstärkte Spontanemission dar. Zur Optimierung des
Intensitätskontrast des betreffenden Systems ist es daher entscheidend, ob und unter
welchen Bedingung die ASE des StAmp den Kontrast verschlechtert.
Dazu lässt sich die folgende Situation für die Entstehung der einzelnen Anteile der
ASE betrachten:

StAmp ∶W1
L1,g1,ASE1
ÔÔÔÔÔ⇒

StAmp
gm1

1 W1
Lv
Ð→W2

L2,g2,ASE2
ÔÔÔÔÔ⇒
CPA-II-Verst.

gm2
2 W2 =W3

herk. CPA ∶W∗1
LS

ÔÔÔÔÔ⇒
Strecker

(1 −LS)W∗1
Lv
Ð→W∗2

L2,g2,ASE∗2
ÔÔÔÔÔ⇒
CPA-II-Verst.

g
m∗2
2 W

∗

2 =W3.

(4.4)

Hierbei sind g1,L1,m1 sowie g2, L2,m
(∗)

2 die Einzelpassverstärkungen, Verluste und
Umläufe vom StAmp bzw. des regenerativen Verstärkers des CPA-II und LS die Ver-
luste des herkömmlichen CPA-II-Streckers. Lv berücksichtigt die Verluste der Strahl-

2Die in [182] angegebene Formel ist um einen Faktor 2 zu groß.

66



führung hin zum Verstärker des CPA-II sowie die Reduzierung der Seed-Energie
durch unvollständige Modenanpassung. W(∗)1 und W(∗)2 sind die tatsächlich zur Ver-
stärkung genutzten Energien. Damit die mit dem StAmp erzeugte ASE geringer ist
als die des herkömmlichen CPA-Prinzips, muss gelten:

TIC−1
ASE1
+ TIC−1

ASE2

!
< TIC−1

ASE∗2
. (4.5)

Unter der Annahme, dass die spektralen sowie räumlichen Eigenschaften des CPA-
II-Verstärkers und StAmp ähnlich sind (gleiche K in Gl. (2.49)), folgt daraus für die
Bedingung an den StAmp (γi s. Gleichung (2.50)3 bzw. [31], Herleitung s. Anhang
A.5)

γ1 < γ2 (
W1

W∗1 (1 −LS)
−
W1

W2
) . (4.6)

Werden die Verluste durch Strahlführung und Modenanpassung vernachlässigt, d.h.
W1 =W

∗

1 und W2 = g
m1
1 W1, lässt sich dies vereinfachen zu:

1
G1
<

1
1 −LS

−
γ1

γ2
mit G1 = g

m1
1 , (4.7)

der Gesamtverstärkung G1 im StAmp. Für γ1/γ2 > 1 erzeugt der StAmp im Ver-
gleich zum Verstärker des CPA-II einen schlechteren ASE-Kontrast bei gleicher Seed-
Energie.
In Abbildung 4.2 ist die Grenze (= in Gl.(4.7)), bei welcher der von StAmp und kon-
ventionellem CPA erzeugte Intensitätskontrast gleich ist, für verschiedene Verluste
des konventionellen Streckers als Funktion des Verhältnisses der Kontrastparame-
ter γi von StAmp und dem Verstärker des CPA-II aufgetragen (farbige Linien).
Die Änderung des ASE-Kontrastes bei Verwendung des intrakavitären Streckers
hängt bei gegebenem Verhältnis gemäß Abb. 4.2 maßgeblich von der Effizienz des
CPA-II Streckers ab. Das Ergebnis lässt sich intuitiv auch so verstehen: Je besser
die Effizienz des konventionellen Streckers ist, um so weniger Verluste darf auch
der im StAmp verwendete Strecker zeigen (γ1/γ2 →1).4 Die Änderung des ASE-
Kontrastes bei Verwendung eines intrakavitären Streckers an Stelle eines herkömm-
lichen CPA-II-Streckers muss anhand der Parameter des CPA-II-Streckers und des
folgenden Verstärkers individuell für das betreffende Lasersystem bestimmt werden.
Eine Verringerung der ASE ist aber nur für eher untypische, hohe Verluste des CPA-
II Streckers zu erwarten.

3Nicht zu verwechseln mit den Kopplungsparametern der XPW-Erzeugung
4Unter Annahme, dass für verlustfreien intrakavitärem Strecker γ1 = γ2 gilt.
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Abbildung 4.2: Die farbigen Linien geben die von den Verlusten des konventionellen
Streckers bestimmte Grenze an, bei welcher der ASE-Kontrast für beide CPA-Setups iden-
tisch ist. Der rote Stern markiert die später gezeigte experimentell realisierte Situation.

4.1.3 Einfluss der Spektralen Beschneidung

Während der intrakavitäre Strecker in Bezug auf die ASE gegenüber dem konven-
tionellen Strecker in der Regel zu einer Verschlechterung des Kontrastes führt, zeigt
dieser Vorteile bei dem durch spektrale Beschneidung erzeugten Kontrast im ps-
Bereich.
Für das Verständnis dieses Vorteils ist ein Blick auf Gitterkompressoren hilfreich.
In einem Gitterkompressor wird die Form der spektralen Transferfunktion durch die
Größe der Gitter in Relation zum Strahldurchmesser bestimmt [183]. Bei größerem
Strahldurchmesser erfolgt dabei die spektrale Beschneidung über einen breiteren
Wellenlängenbereich, sodass eine im Vergleich zu einer Stufenfunktion stetig anstei-
gende spektrale Kante entsteht (siehe z.B. [183]). Ein größerer Strahldurchmesser
führt dann zu einem besseren Intensitätskontrast, da der Einfluss der Rechteckfunk-
tion mit „Aufweichen“ der spektralen Kante abnimmt (vgl. [183, 33]).
Eine Verringerung der räumlichen Dispersion führt zu einer geänderten spektra-
len Transferfunktion äquivalent zu der eines vergrößerten Strahldurchmessers. Die
Äquivalenz bei Beschneidung an einer Kante ist schematisch für drei Wellenlängen
in Abbildung 4.3 dargestellt.
Für einen gegebenen Hard-clip des spektralen Fensters5 und einem konstantem
Strahldurchmesser ist für den Kontrast, analog zu einem großen Strahldurchmes-

5für den infinitesimal kleinen Strahl
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Abbildung 4.3: Äquivalenz von räumlicher Dispersion und Strahldurchmesser bei spek-
traler Beschneidung, schematisch für drei Wellenlängen.

ser im Kompressor, eine geringere räumliche Aufspaltung vorteilhafter. Abbildung
4.4 zeigt die Form des spektralen Fensters mit einer Hard-clip Breite von 40 nm für
unterschiedliche Werte der räumlichen Dispersion bei einem 1mm Strahldurchmes-
ser.6 Für kleine räumliche Dispersionen wird die Flanke flacher und die Transmission
für Wellenlängen außerhalb des Rechteckfensters nimmt zu. In einem intrakavitären

Abbildung 4.4: Transmis-
sionsfunktion bei spektraler
Beschneidung für verschiedene
räumliche Dispersionen bei
40 nm Hard-clip und 1mm
Strahldurchmesser

Strecker ist auf Grund des geringeren Streckungsfaktors7 auch die räumliche Di-
spersion auf den Optiken kleiner, sodass bei gleichem Hard-clip der zu erwartende
Intensitätskontrast, welcher durch die Beschneidung entsteht, für den intrakavitär-
en Strecker besser ist. Die Beschneidung eines 100 fs Gauß-Pulses durch die Fenster
aus Abb. 4.4 resultiert in den in Abbildung 4.5(a) dargestellten Intensitätsverläu-
fen. Unterscheidet sich die räumliche Dispersion um einen Faktor 10, so ist der

6Entsprechend der räumlichen Dispersion ist bei festem Hard-clip die entsprechende Optikgröße
unterschiedlich.

7pro Durchgang
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

durch die spektrale Beschneidung erzeugte ps-Kontrast um bis zu 2 Größenordnun-
gen besser, wie an Hand verschiedener räumlicher Aufspaltungen für verschiedene
Zeitpunkte in der Pulsflanke in Abb. 4.5(b) am Beispiel des 100 fs Pulses gezeigt ist.
Somit erzeugt eine geringe räumliche Dispersion und damit ein intrakavitärer Stre-

Abbildung 4.5: Intensitätskontrast eines 100 fs Pulses bei spektraler Beschneidung mit
unterschiedlicher räumlicher Dispersion. (a) Intensitätsverlauf für drei Transmissionsfens-
ter aus Abb. 4.4. (b) Intensitätskontrast für 10 ps, 25 ps und 50 ps in Abhängigkeit der
räumlichen Dispersion.

cker mit geringerem Streckungsfaktor pro Umlauf und bei gleicher Hard-clip-Breite
des spektralen Fensters des konventionellen Streckers einen besseren durch spektra-
le Beschneidung limitierten Intensitätskontrast im ps-Bereich. Umgekehrt kann für
den gleichen ps-Kontrast bei geringerer räumlicher Dispersion die Breite des spek-
trale Fensters geringer gewählt werden, was wiederum die Verwendung zusätzlich
verringerter Optikgrößen ermöglicht.

4.2 Der experimentelle Aufbau

Abbildung 4.6 zeigt den Ringverstärker in den der Offner-Strecker integriert wurde.
Der Verstärker entspricht grundlegend dem Aufbau des Vorverstärkers des CPA-I
(vgl. Abschnitt 3.3). Als Endspiegel dient ein R=5m Spiegel, der auf einer Trans-
lationsschiene befestigt ist, um Vor- bzw. Nachpulsen durch eine Differenz zur Um-
laufzeit der Regenerativverstärker des Lasersystems, in dem der StAmp als Strecker
verwendet werden soll, zu vermeiden (vgl. [124] und Abschnitt 4.3.3). Die Pulse wer-
den durch das TFP1 in den Resonator eingekoppelt, die Steuerung der Polarisation
zur Auskopplung an TFP2 erfolgt wieder über Pockels-Zelle und Polarisationsrota-
tor [140]. Ist kein Strecker in den Verstärker integriert, gelangen die Pulse von TFP2
direkt (gestrichelter grüner Pfad Abb. 4.6) zum Verstärkermedium (6mm Yb:FP20
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Abbildung 4.6: Schematische Ansicht des Verstärkers mit intrakavitärem Strecker. Der
Umlauf im Verstärker (grün), wird um einen Doppeldurchgang durch einen Offner-Strecker
erweitert (rot). Bezeichnungen: M1-Endspiegel (R=5m), M2-Pumpspiegel, FP-Yb:FP20-
Glas, LDS-2,5kW Laserdiodenstack, PZ-Pockels Zelle, PR-Polarisationsrotator, TFP1/2-
Dünnschichtpolarisator, TSF - transmittive spektrale Filter, TM1/2 - 45°-Umlenkspiegel,
P-Periskop

(FP)), welches durch den Spiegel M2 durch einen 2,5-kW Laserdiodenstack (LDS)
mit 1Hz gepumpt wird. Auf diese Weise kann eine Justage des Verstärkers ohne den
Strecker erfolgen.
Bei Verwendung des herkömmlichen CPA-Schemas erfolgt die Streckung unabhängig
von der Verstärkung. Der Strecker erzeugt damit immer eine konstante gestreckte
Pulsdauer, deren Länge durch die Breite des Eingangsspektrums bestimmt wird.
Durch die Anschließende Verstärkung und dem damit verbunden gain-narrowing
werden die Pulse entsprechend verkürzt. Beim StAmp verändert sich das Spek-
trum des Pulses auf Grund der simultanen Verstärkung während der verschiedenen
Strecker-Passagen, sodass bereits die gestreckte Pulsdauer von der durch spektrale
Einschnürung begrenzten Bandbreite bestimmt wird. Daher ist auch im Verstärker
des StAmp eine Verringerung des gain-narrowing notwendig, um eine entsprechen-
de Verlängerung der Pulsdauer zu erreichen. Dieses wird hier durch ein Paar von
transmittiven spektralen Filtern (TSF) [94] gewährleistet.
Die Beugungseffizienz des Streckergitters ist polarisationsabhängig, sodass der Stre-
cker auf dem Strahlweg zwischen den beiden Dünnschichtpolarisatoren eingefügt
werden muss, da nur auf diesem Teilstück des Resonators die Polarisation für alle
Umläufe gleich ist. Dazu werden die Pulse hinter TFP2 durch einen Spiegel (TM1)
reflektiert und über ein Periskop, welches zur Polarisationsdrehung notwendig ist,
zum Offner-Strecker geführt. Nachdem dieser doppelt durchlaufen wurde, gelangen
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

die Pulse mit einem Höhenversatz wieder über das Periskop (erneute Polarisations-
drehung), weitere Umlenkspiegel und schließlich durch TM2 wieder auf den Strahl-
weg des Resonators.
Durch den zusätzlichen Strahlweg verlängert sich die Umlaufzeit des Resonators.
Um die Entstehung von Vorpulsen durch eine Differenz der Umlaufzeiten (s. [124])
von StAmp und dem nachfolgenden Regenerativverstärkern zu verhindern, wurde
die Länge des StAmp-Resonators so gewählt, dass diese 26,6 ns beträgt und damit
etwa doppelt so lang, wie die Umlaufzeit des A2 des Polaris ist (für entstehende
Nachpulse s. Abschnitt 4.3.3). Die Anpassung auf Verstärker mit anderen Resona-
torlängen ist möglich, sofern die Stabilitätsbedingung Gl. (4.3) erfüllt ist.
Der Strecker vom Offner-Typ in Abb. 4.7 nutzt wie der ps-Strecker (s. Abschn.
3.3.1) ein Teleskop aus konkavem (Scv, f=0,2m) und konvexem Spiegel (Scx, f=-
0,1m) mit den gleichen Maßen der Optiken. Als Gitter dient ein Goldgitter mit
1480Linien/mm. Der Einfallswinkel wird zu 60,7° gewählt. Die Justage erfolgt ana-
log zu der des ps-Streckers (s. Anhang A.3). Zwischen Gitter und Konkavspiegel
wird der Abstand auf 328mm eingestellt, sodass ein virtueller Gitterabstand von
Gsl=144mm entsteht. Somit erzeugt der Strecker im Doppeldurchgang, realisiert
durch ein Dachkantprisma (DP), eine GVD von 2,125⋅106 fs2 und eine TOD von
-9,519⋅106 fs3. Liniendichte, Gitterabstand und Einfallswinkel sind hier so gewählt,
dass der intrakavitäre Strecker innerhalb des CPA-II des Polaris eingesetzt wer-
den kann. Diese Parameter können entsprechend der notwendigen Dispersionsterme
anderer Lasersysteme frei angepasst werden.

Abbildung 4.7: Schematische Ansicht des intrakavitären Streckers. Bezeich-
nungen: P-Periskop, Scv/Scx-sphärischer Konkav-/Konvexspiegel, G-Goldgitter, DP-
Dachkantprisma

Ein Vorteil der intrakavitären Streckung gegenüber dem herkömmlichen CPA-Prinzip
ist, insofern die Pulsdauer noch nicht durch das gain-narrowing limitiert ist, einer-
seits die Möglichkeit der Änderung der Ausgangspulsdauer des StAmp durch ein-
fache Veränderung der Umlaufzahl,8 ohne dass Veränderung am eigentlichen Stre-
cker erforderlich sind. Andererseits ermöglicht die geringe Größe der notwendigen

8Die Ausgangsenergie ändert sich entsprechend!
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Streckeroptiken das Offner-Teleskop auf einer Translationsschiene zu befestigen, wel-
che eine Verschiebung entlang der optischen Achse erlaubt. In einem Strecker muss
für die Änderung des Gitterabstands die Verschiebung beider Teleskopspiegel um
den gleichen Betrag und exakt parallel stattfinden und erfordert daher unter Um-
ständen, insbesondere wenn das Teleskop gegen die Beugungsebene geneigt ist, eine
Neujustage des Teleskops [114]. Hier ist das Offner-Teleskop auf einer Translations-
schiene mit einer Schrittweite von 2,5 µm angebracht, sodass eine gleichmäßige Ver-
schiebung beider Spiegel gewährleistet ist und der gesamte, schräge Gitterabstand
mit einer Schrittweite von 200 µm eingestellt werden kann. Durch die Möglichkeit
der Anpassung des Gitterabstand innerhalb des StAmp muss die Einstellung der
komprimierten Pulsdauer somit nicht mehr durch Bewegung der schweren Kom-
pressorgitter (vgl. z.B. [114]) erfolgen. Des weiteren kann der StAmp dadurch auch
als Verstärker mit variabler Ausgangspulsdauer mit einer Durchstimmbarkeit von fs
bis ns9 verwendet werden und kann daher auch als Werkzeug für die Untersuchung
Pulsdauer-abhängiger Prozesse genutzt werden.
Bei mehreren Durchgängen durch den Strecker addieren sich die Phasenterme. So
eingestellt erzeugt der StAmp nach 40 Umläufen die mittels Raytrace bestimmten
Phasenterme 8,499⋅107 fs2 und -3,808⋅108 fs3.10 Die Positionsdifferenz sowie die ver-
tikale Winkelabweichung sind mit wenigen µm bzw. nrad/nm gering und somit ver-
nachlässigbar. Der Winkelchirp in der horizontalen Richtung beträgt 1,1 µrad/nm.
Dieser entsteht durch die für den Streckungsfaktor etwas zu kurze Brennweite beider
Teleskopspiegel und der daraus resultierenden Abbildungsfehler in der Beugungsebe-
ne.11

Für den realisierten experimentellen Aufbau ergibt sich in Gleichung (4.3) ein Wert
von -0.54 und der StAmp stellt somit einen stabilen Resonator dar. Mit Hilfe der
Resonatormatrix (4.2) lässt sich auch der Verlauf des 1/e2-Strahlradius w der Reso-
natormode berechnen (Modenanpassung bei w[M1] ≈1,3mm und Wellenfrontradius
R̂=-0.38m, Abb. 4.8). Zur vereinfachten Darstellung ist hier γ=1 (Littrow-Fall) ge-
wählt. Für den realen Einfallwinkel von 60,7° mit γ ≈ 1,5 hat der Strahlradius eine
Unstetigkeitsstelle am Gitter und ist nach dem Gitter auf Grund der Projektion um
γ größer, hat nach der letzten Gitterpassage aber wieder die Ausgangsgröße.
Auf Grund der Asymmetrie z1 ≠ z3 befindet sich das Gitter nicht in der Strahl-
taille. Da das Verhältnis aus virtuellem Gitterabstand und Rayleigh-Länge (aus

9Auf die Änderung von hardclip und das Erreichen von Zerstörschwellen bzw. nichtlinearer Effekte
hin zu kürzeren Pulsen muss entsprechend geachtet werden.

10Die zusätzliche Materialdispersion des Verstärkers beträgt 3,5⋅104 fs2 ; 3,7⋅104 fs3;. . .
11Schon eine Vergrößerung der Brennweite des Konkavspiegels auf 300mm reduziert die Winkel-

dispersion um einen Faktor ≈7
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

Abbildung 4.8: Änderung des Strahl- (1/e2) und Krümmungsradius innerhalb des
StAmp-Resonators für den Fall der Modenanpassung. Vereinfachung γ=1 (Littrow). Die
farbigen Linien zeigen die Position von Gitter, Endspiegel M1 und Pumpspiegel M2 (≈
Glasposition).

w0 ≈0,9mm folgt zR=2,5m) aber klein ist, kann der Strahl für den Strecker als gut
kollimiert betrachtet werden (vgl. N ≪ 1 in [184]), sodass daraus entstehende Fehler
der spektralen Phase vernachlässigbar sind.

4.3 Verwendung an einem Hochintensitätslaser
der Petawatt-Klasse

4.3.1 Eigenschaften der gestreckten Pulse

Als Seed-Pulse für den StAmp werden, wie auch für den konventionellen CPA-II-
Strecker, die durch das XPW gefilterten Pulse (vgl. Kapitel 3) verwendet. Damit
steht für den StAmp ein breitbandiger Seed zur Verfügung. Die Pulse werden in
40 Umläufen auf 100 µJ verstärkt, wobei durch anfängliche Verluste (spektral und
Modenanpassung) etwa 35 µJ der XPW-Pulse als Seed-Energie genutzt werden. Dies
entspricht einer Verstärkung von 1,028 pro Umlauf (s. Abb. 4.9).
Die durch den StAmp erzeugte Pulsdauer wird durch die erreichte Bandbreite der ge-
streckten Pulse bestimmt. Mit Hilfe der transmittiven Spektralfilter (TSF) [94] wird
hier eine Bandbreite von 27 nm erreicht (s. Abb. 4.10). Die vom Strecker erzeugte
Dispersion entspricht einer zeitlichen Differenz von 3,6 ps/(nm Umlauf). Daraus er-
gibt sich für die spektrale Breite von 27 nm eine gestreckte Pulsdauer von 3,9 ns.
Auf Grund des spektralen Linienfokus auf dem Konvexspiegel werden kleinste Be-
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Abbildung 4.9: Pulsauf-
baukamm im intrakavitären
Strecker mit einer Verstärkung
von 1,028 pro Umlauf.

schädigungen oder Verschmutzungen dieses Spiegels durch einen scharfen Abfall der
spektralen Intensität sichtbar (vgl. 1017 nm in Abb. 4.10). Die geringeren Modulatio-
nen z.B. bei 1025 nm sind durch gleiche Effekte auf dem Gitter und dem sphärischen
Spiegel zurückzuführen (kein Fokus). Die experimentell erzielte Breite des spektra-
len Fensters des Streckers liegt bei etwa 34 nm. Der Einfluss auf den Kontrast wird
in Abschnitt 4.3.3 diskutiert. Da sich auf dem konvexen Teleskopspiegel ein Linien-
fokus befindet, wird die Energie, z.B. durch eine Erhöhung der Umlaufzahl12, nicht
weiter erhöht, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Abbildung 4.10: Spektrale In-
tensitätsverteilung der StAmp-
Pulse nach 40 Umläufen mit
100 µJ Energie und Strahlprofil
mit r1/e2 = 1mm

Verstärkung durch das CPA-II des Polaris

Neben der Integration des in Kapitel 3 beschriebenen ps-CPA, wurden während der
Erstellung dieser Arbeit grundlegende Neuerungen an der Polaris-Hauptverstär-
kerkette vorgenommen. Dies beinhaltet die Fertigstellung und Inbetriebnahme des
A5-Verstärkers [172, 50] sowie den Austausch des A2.5 und A3 gegen einen Relay-
Imaging-Verstärker (neuer A3, entspricht dem Aufbau in [185], hier allerdings mit
12Entsprechende Anpassung des Gitterabstands notwendig!
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

Abbildung 4.11: Schemati-
scher Aufbau Polaris mit um
ps-CPA erweiterten Front-end
und erneuerter Hauptverstär-
kerkette

Yb:FP20). Die neue Struktur des Polaris ist in Abb. 4.11 dargestellt.
Des Weiteren wurde eine spektrale Optimierung der gesamten Laserkette durch Ver-
wendung transmittiver spektraler Filter [94] vorgenommen. Da diese aber nicht In-
halt dieser Arbeit sind, erfolgt hier keine detaillierte Beschreibung sondern lediglich
der Verweis auf die Literatur [94].
Die durch A2 verstärkten Pulse (30mJ) zeigen ein dem StAmp ähnliches Spektrum
(s. grüner Graph Abb. 4.12). Bei Verstärkung durch den A5 reduziert sich die Band-
breite auf 21 nm. (s. violetter Graph Abb. 4.12).

Abbildung 4.12: Spektrale Intensitäts-
verteilung der durch den StAmp gestreck-
ten und die Polaris Hauptverstärker
verstärkten Pulse

4.3.2 Vergleich mit dem konventionellen Polaris-Strecker

Der CPA-II-Strecker des Polaris entspricht schematisch im Design dem vom Banks
[105] entwickelten Aufbau. Im Unterschied zu diesem besitzt das Gitter hier keinen
zusätzlichen Spiegelstreifen. Die Abbildung wird durch einen sphärischen Spiegel
(f=2000 mm) und einen in dessen Brennebene platzierten Planspiegel realisiert.
Durch den fehlenden Spiegelstreifen auf dem Gitter wird das Teleskop aus der Beu-
gungsebene heraus gekippt, sodass der räumlich aufgespaltene Puls oberhalb des
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Gitters zum Planspiegel des Teleskops gelangt. Diese Verkippung führt zu zusätzli-
chen Abbildungsfehlern und damit Abweichungen zur spektralen Phase welche durch
einen Treacy-Kompressor mit gleichem Gitterabstand kompensiert werden kann.
Eine schematische Ansicht des CPA-II-Streckers ist in Abbildung 4.13 gezeigt. Das
Gitter mit einer Liniendichte von d−1 = 1480Linienmm−1 befindet sich in einem Ab-
stand von 0,56 m zum sphärischen Spiegel, wodurch ein virtueller schräger Git-
terabstand von Gsl=2,88 m erzeugt wird. Der Dachkantspiegel und der Corner-
Cube 113 dienen dazu, dass die Anordnung Gitter/ sphärischer Spiegel/ Planspie-
gel/ sphärischer Spiegel/ Gitter insgesamt viermal vom Puls durchlaufen wird. Die
so erzeugten Dispersionsterme betragen φ(2) = 8,5 ⋅ 107 fs2, φ(3) = −3,81 ⋅ 107 fs3 und
φ(4) = 2,81 ⋅ 109 fs4 [114].

Vergrößerung des spektralen Transmissionsfensters

Die Breite des spektralen Fensters des CPA-II-Streckers beträgt 32 nm um die Zen-
tralwellenlänge von 1030 nm für einen infinitesimal kleinen Strahl, experimentell
werden etwa 28 nm erreicht. Um mit der Hauptverstärkerkette ähnliche spektrale
Breiten wie mit den durch den StAmp gestreckten Pulsen zu erzielen, ist dieses
Fenster nicht ausreichend. Zudem lassen sich mit einem breiteren Transmissionsbe-
reich kürzere komprimierte Pulsdauern bei gleicher spektraler Breite erreichen (vgl.
3∆λ-Optimum Abb. 2.5). Durch die Verbreiterung des Spektrums durch die XPW-
Erzeugung auf bis zu 45 nm, wird das Verhältnis ∆λclip/∆λ ≈ 0,7.14

Abbildung 4.13: Aufbau des Polaris Streckers. Verringerung des virtuellen Gitterab-
stand durch Vergrößerung des Abstands Gitter-sphärischer Spiegel. Corner-Cube 1 versetzt
den Strahl seitlich, Corner-Cube 2 retroreflektiert den Strahl, sodass insgesamt 8 Strecker-
Durchgänge realisiert werden. Die roten und blauen Strahlen symbolisieren den lang- bzw.
kurzwelligen Spektralanteil, wobei zur Übersichtlichkeit nur eine Teleskop-Passage gezeigt
ist.

13engl. für Eckwürfel; Retroreflektor aus 3 senkrecht zueinander angeordneten Spiegel (≙ Ecke
eines Würfels) oder entsprechendes Glasprisma für 180° Richtungsänderung

14Die Verschiebung der Zentralwellenlänge sei hier vernachlässigt.
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Eine Möglichkeit zur Vergrößerung des spektralen Transmissionsfensters besteht in
der Halbierung des virtuellen Gitterabstandes innerhalb des Teleskops und einer
Verdopplung der Streckdurchgänge auf 8. Dazu wird der Abstand zwischen Gitter
und Sphäre von ursprünglich 0,56m auf 1,28m vergrößert (s. Abbildung 4.13). Da-
durch verschmälert sich die maximale spektrale Aufspaltung auf den Optiken. Das
Gitter rückt in Richtung des Brennpunktes des Teleskops, wodurch die Aufspaltung
beim zweiten Auftreffen auf dem sphärischen Spiegels verringert wird. Auch auf dem
Dachspiegel und dem Gitter wird die räumliche Breite geringer. In der neuen Kon-
figuration begrenzt die Apertur des sphärischen Spiegels das Spektrum theoretisch
auf 47 nm, wobei auf Grund des endlichen Strahldurchmessers sowie der apertur-
begrenzenden Optikhalterungen experimentell 44 nm erreicht werden (siehe Abb.
4.15). In Abbildung 4.14 sind die notwendigen Aperturen, die für eine Transmission
einer bestimmten spektralen Breite notwendig sind, für beide Konfigurationen im
Vergleich zu den realen Optikgrößen (horizontale gestrichelte Linien) dargestellt.

Abbildung 4.14: Erforderliche Apertur für die ns-Strecker Optiken in 4- und 8-Pass
Konfiguration. Die horizontalen gestrichelten Linien geben die tatsächlichen Optikgrößen
an. In der 4-Pass Konfiguration reduziert der Überlapp zwischen Dachspiegel und Sphäre
den hard-clip von 36 auf 32 nm.

Auf Grund des halbierten Gitterabstandes sind nach Gleichung (2.46) die Dispersi-
onsterme, welche nun durch den Strecker erzeugt werden nur halb so groß und damit
auch die gestreckte Pulsdauer. Daher muss die Anzahl der Strecker-Durchgänge von
4 auf 8 erhöht werden. Dies wird realisiert, indem das nach dem zweiten Durchgang
bisher als Retroreflektor eingesetzte Corner-Cube 1 seitlich verschoben wird, sodass
der reflektierte Strahl ebenfalls etwa 1 cm versetzt wieder auf das Gitter trifft. Nach
zwei weiteren Teleskop-Durchläufen ist der Puls seitlich versetzt zum eingehenden
Strahl und wird durch das zusätzliche Corner-Cube 2 in sich zurück reflektiert und
wiederholt die ersten 4 Strecker-Durchgänge in umgekehrter Richtung auf dem glei-
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Abbildung 4.15: Spektrale Intensi-
tätsverteilung der durch den konven-
tionellen Polaris Strecker gestreck-
ten und in dessen Hauptverstärker
verstärkten Pulse.

chen Strahlweg. Auf diese Weise wird durch die 8-Durchgänge wieder der ursprüng-
liche Streckungsfaktor erreicht. Das hier beschriebene Prinzip zur Verbreiterung des
spektralen Transmissionsfensters geht insbesondere durch die 16 Beugungen am Git-
ter zu Lasten der Energietransmission, die auf ≤3% sinkt, und führt somit zu einer
Verschlechterung des ASE Kontrastes.
Die mit A2 und A5 erzielten Spektren der durch den konventionellen Strecker ge-
streckten Pulse sind in Abbildung 4.15 gezeigt. Ein Vorteil der verbreiterten spektra-
len Transmission liegt in der längeren gestreckten Pulsdauer in den nachfolgenden
Verstärkern, insofern wie im Fall des A2 gain-narrowing hinreichend kompensiert
ist, und ermöglicht damit auch die Erhöhung der Ausgangsenergie des Verstärkers,
wenn diese durch die Zerstörschwelle begrenzt ist. Dadurch konnte die maximale
Pulsenergie des A2 auf bis zu 50mJ erhöht werden [186].

Abbildungsfehler und Optikgrößen

Das Verändern des Gitterabstandes ermöglicht die Verringerung der vertikalen Te-
leskopverkippung von 5° auf etwa 2,5°, wodurch die entstehenden Fehler im Winkel-
und räumlichen Chirp durch die erhöhte Passzahl nur geringfügig beeinflusst wer-
den. Abbildung zeigt 4.16 die Abweichung in Position und Winkel der einzelnen
Wellenlängen in Bezug zur Zentralwellenlänge und zeigen für die 8-Pass Konfigu-
ration keine nennenswerte Verschlechterung der Abbildungsqualität. Lediglich im
horizontalen Winkelfehler (in der Beugungsebene) ist ein Vergrößerung etwa um
den Faktor 2 für die Wellenlängen am spektralen Rand zu erkennen. Dieser Feh-
ler ist mit <0,1 µrad/nm aber tolerabel (vgl. 0,7 µrad/nm im ps-Strecker Abschn.
3.3). Der große räumliche Chirp des CPA-II-Streckers von ≈ 10 µm/nm in horizon-
taler Richtung spiegelt sich im Strahlprofil Abb. 4.16(c) wider, das im Gegensatz
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zum StAmp eine deutliche Elliptizität aufweist (e≈1,5). Dies erschwert eine exak-
te Modenanpassung an den regenerativen A2 Verstärker und führt somit in Folge
der dadurch zusätzlich verringerten Seed-Energie dieses Verstärkers zu einer Ver-
schlechterung des ASE-Kontrastes. Im Vergleich dazu ist der räumliche Chirp des
StAmp-Streckers im Doppeldurchgang vernachlässigbar (0,5 bzw. -0,04 µm/nm in
horizontaler bzw. vertikaler Richtung). Hingegen ist beim intrakavitären Strecker
der horizontale Winkelchirp mit 1,1 µrad/nm größer als beim CPA-Strecker. Für die
Bandbreite von 27 nm bedeutet das eine Divergenz von etwa 30 µrad und ist damit
kleiner als die Strahldivergenz von ca. 400 µrad der Resonatormode. Somit führen
die Abbildungsfehler nicht zu einer verschlechterten Modenanpassung für einzelne
Wellenlängen.

Abbildung 4.16: Änderung der Abbildungsfehler beim Umbau von 4- auf 8-
Streckerdurchgänge. Horizontal meint die Richtung in der die Beugung am Gitter erfolgt,
vertikal die dazu senkrechte Richtung. Die Werte gelten für die Position unmittelbar nach
der letzten Gitterbeugung. (a) Abweichung in der Ausbreitungsrichtung im Bezug zur
Zentralwellenlänge. (b) Abweichung in der Position im Bezug zur Zentralwellenlänge. (c)
Nahfeldprofil am Ausgang des Streckers

Ein entscheidender Vorteil des StAmp gegenüber dem ns-Strecker sind die deutlich
kleineren Optikgrößen, die bei gleicher Breite des spektralen Fensters notwendig
sind. Bei gleicher zu transmittierender spektraler Breite liegt das Verhältnis der
Optikgrößen von konventionellem zu intrakavitärem Strecker für die gezeigten Kon-
figurationen bei 5,8 für die sphärischen Konkavspiegel und einem Faktor 10 für die
optischen Gitter. Neben den Kosten, insbesondere großer optischer Gitter, lassen sich
kleinere Optiken mit höheren Präzisionen fertigen, was im Strecker einen Einfluss
auf den ps-Kontrast hat (vgl. Abschnitt 4.3.3). Abgesehen vom hier verwendeten
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Offner-Design bietet das Prinzip der intrakavitären Streckung auch die Möglichkeit
auf einfache Weise, andere Strecker-Designs, z.B. mit zylindrischen Optiken, mit
deutlich geringeren Optikgrößen zu nutzen.

4.3.3 Eigenschaften der komprimierten Pulse

Pulsdauer

Ein breites Spektrum der Seed-Pulse des CPA-II, das z.B. durch die XPW-Erzeugung
oder die gezeigte Vergrößerung des spektralen Fensters des CPA-II-Streckers erreicht
werden kann, führt nur dann zu potenziell kürzeren Pulsdauern der komprimier-
ten Pulse, wenn das Spektrum in den nachfolgenden Verstärkern nicht durch gain-
narrowing entscheidend verschmälert wird. Wie bereits beschrieben wurde dazu die
gesamte Hauptverstärkerkette mittels spektraler Filter optimiert [94].
In Abbildung 4.17 sind Pulsdauermessungen für die durch A2 bzw. A5 verstärk-
ten Pulse bei Streckung durch den konventionellen CPA-II-Strecker beziehungs-
weise durch den intrakavitären Strecker gezeigt. Für beide Strecker ergeben sich
in den Korrelationen nur geringfügige Unterschiede in der Breite der Autokorre-
lation (die Auflösung des Korrelators liegt bei 3,7 fs/Pixel). Unter Annahme eines
Gauß-förmigen Pulses ergeben sich für die A2 Pulse Halbwertsbreiten von 86 fs (ns-
Strecker) bzw. 88 fs (StAmp). Die A5 Pulse liegen unter Verwendung der beiden
Strecker im Bereich 98-102 fs.

Abbildung 4.17: Einzelschuss-Autokorrelationsmessung der A2- (grün) und A5-Pulse
(violett) bei Streckung durch den 8-pass-Strecker (a) und intrakavitären Strecker (b).
Für den konventionellen Strecker ist die Messung der A2-Pulse beispielhaft gezeigt.

In allen gemessenen Einzelschuss-Korrelationen in Abb. 4.17 zeigen sich im Bereich
einiger 100 fs Pulsflügel mit Intensitäten von bis zu 10% der Korrelationsintensität.
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

Deren Ursachen sind vielfältig und können z.B. durch nicht-kompensierte Phasenter-
me ungerader Ordnung (vgl. Abschn. 2.3.3), nicht exakte Ausrichtung des geteilten
Gitters (vgl. [114]) oder durch höher-frequente Modulationen der spektralen Phase
entstehen (vgl. Abschn. 4.4).
Bei den hier gezeigten Pulsdauern handelt es sich um die jeweils kürzeste gemessene
Pulsdauer. Die Pulsdauer unterliegt Schwankungen, die sich stark zwischen den bei-
den Streckertypen unterscheidet. Diese Problematik wird in Abschnitt 4.4 genauer
untersucht.

Verstärkte Spontanemission

In Abschnitt 4.1.2 wurde gezeigt, dass durch die Verwendung des StAmp nur bei
sehr geringer Effizienz des konventionellen Streckers keine Verschlechterung des ASE-
Kontrastes zu erwarten ist. Die durch die Verdopplung der Strecker-Passes verrin-
gerte Transmissionseffizienz führt zu einer Verringerung des in Kapitel 3 erreichten
Intensitätskontrastes der Polaris-Pulse auf 7⋅10−13 [186]. Durch die sehr niedrige
Transmission des konventionellen CPA-II Streckers erfüllt der realisierte intrakavi-
täre Strecker die Bedingung (4.7) (vgl. roter Stern in Abb. 4.2) und dessen Einsatz
am Polaris resultiert in einer Kontrastverbesserung. Durch den StAmp wird die
relative Intensität der verstärkten Spontanemission auf 1,6⋅10−13 verringert, wobei
der StAmp selbst mit 1,1⋅10−13 den Hauptanteil der ASE erzeugt. Dieser Wert ist
damit vergleichbar mit dem ASE-Level vor dem Umbau des CPA-II-Streckers. Die
Intensität der fokussierten ASE bleibt damit bis zu einer theoretischen Fokussierung
des Hauptpulses auf 6⋅1022 W/cm2 unterhalb der kritischen Schwelle.

Pikosekunden-Kontrast

Die Messungen der Intensität im ps-Bereich mittels Sequoia erfolgte auf Grund der
geringen Repetitionsraten der Multipass-Verstärker, wie in Kapitel 3, mit den A2-
Pulsen bei einer Repetitionsrate von 1Hz.
Der ps-Intensitätskontrast der Pulse, welche durch den intrakavitären Strecker ge-
streckt wurden, ist im Vergleich zur Messung des ns-Strecker in Abbildung 4.18 ge-
zeigt. Diese Messung zeigt einen deutlich veränderten Verlauf des ps-Podests beim
StAmp. Der in der logarithmischen Darstellung lineare Anstieg der Pulsflanke vor
dem Hauptpuls ist steiler und resultiert in einer erhöhten Intensität im ps-Bereich
um den Hauptpuls. In den beiden Messungen unterscheidet sich die Laserkette nur
durch den verwendeten Strecker, sodass die Ursache dieses Podestes nur im StAmp,
genauer in dessen Strecker, liegen kann. Hierfür kommt sowohl der geringere Hard-
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Abbildung 4.18: Intensi-
tätskontrast der A2-Pulse.
Mit konventionellem Stre-
cker gestreckte Pulse (blau)
und Pulse gestreckt mit
StAmp (rot). Die schwar-
ze Messung zeigt den Nach-
puls, der durch Umlaufzeit-
differenz von StAmp und
A2 bei deaktiviertem Puls-
Picker entsteht.

clip als auch eine verrauschte spektrale Phase, verursacht durch raue Optikoberflä-
chen [52] in Frage. Beide Möglichkeiten werden im Anschluss diskutiert.
Abbildung 4.18 zeigt außerdem die Kontrastmessung mit StAmp, wenn der zwi-
schen diesem und dem A2 befindliche Puls-Picker15 kurzgeschlossen ist (schwarzer
Graph). Der sichtbare Nachpuls, der durch die Laufzeitdifferenz zwischen StAmp
und A2 entsteht [124], macht deutlich, warum die Umlaufzeiten beider Resonato-
ren nicht exakt gleich sein bzw. ein ganzzahliges Vielfaches betragen dürfen. Im
StAmp bedeutet eine andere Zahl an Umläufen einen anderen Streckungsfaktor.
Daher sind diese Nachpulse nicht vollständig komprimiert und können damit nicht
durch Laufzeitabgleich „unter“ den Hauptpuls geschoben werden (vgl. [124]). Ande-
renfalls verbreitern diese Pulse das Podest zusätzlich.
Unter diesem Aspekt sollten daher die regenerativen Verstärker in Hochintensitäts-
lasern, in denen ein intrakavitärer Strecker integriert werden soll, grundsätzlich län-
gere Umlaufzeiten als folgende Regenerativverstärker aufweisen. Insbesondere sollte
die Umlaufzeit geringfügig länger als ein ganzzahliges Vielfaches der Umlaufzeit des
folgenden Verstärkers, wie z.B. hier zweifach, sein, damit diese Pulse zu „echten“
Nachpulsen werden und damit keinen Einfluss auf Experimente haben.

Einfluss der spektralen Beschneidung im Strecker

In intrakavitärem und konventionellem Strecker unterscheiden sich die Breite des
spektralen Fensters sowie die räumlichen Aufspaltungen. Die jeweils größte Auf-
spaltung beträgt 0,54 cm/nm beim konventionellen CPA-II-Strecker und ist mit
0,09 cm/nm beim StAmp um den Faktor 6 geringer. Entsprechend der in Abschnitt
15Pockels-Zelle zwischen gekreuzten Polarisatoren
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

4.1.3 gezeigten Abhängigkeit des Intensitätskontrast sind damit verschiedene Inten-
sitätsverläufe für beide Strecker zu erwarten.

Abbildung 4.19: Angepasste Spektren mit Fensterfunktionen unter Berücksichtigung
des Strahldurchmessers und der Dispersion. Gemessene Spektren (Punkte zur besseren
Unterscheidung) im Vergleich der zur weiteren Berechnung genutzten gefitteten Spektren
(farbige Linien) mit Beschneidung.

Um den Einfluss des spektralen Clips im jeweiligen Strecker zu bestimmen, wurden
die gemessenen A2-Spektren angefittet und in der jeweiligen Breite mit Berücksichti-
gung der Strahldurchmesser und der räumlichen Dispersion (farbige Graphen, Abb.
4.19) beschnitten. Auf Grund der geringeren Dispersion steigen die spektralen Kan-
ten des intrakavitären Streckers langsamer an, als die des konventionellen Streckers.
Die Graphen in Abbildung 4.20 zeigen die aus den Spektren berechneten zeitli-

Abbildung 4.20: Aus den Spektren in Abb. 4.19 berechnete Intensitätskurven durch
spektrale Beschneidung im Vergleich zur jeweiligen Messung (schwarz).

chen Intensitätsverläufe für ns-Strecker und StAmp im Vergleich zur Messung. Das
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ps-Podest des konventionellen Streckers, welches durch die spektrale Beschneidung
verursacht wird, ist höher, als das des intrakavitären Streckers, trotz der geringeren
spektralen Breite dessen Fensters. Hier zeigt sich der in Abschn. 4.1.3 gezeigte, für
den Kontrast positive Effekt, der geringeren räumlichen Aufspaltung im intrakavi-
tären Strecker.
Allerdings kann die spektrale Beschneidung weder für den konventionellen Strecker
noch für den StAmp das gemessene ps-Podest erklären, insbesondere da die spek-
tralen Kanten durch die Verstärkung und Spiegelreflexionen noch weiter geglättet
werden (vgl. [33]). Somit sind andere Faktoren für dessen Entstehung verantwortlich.

Rauschen der spektralen Phase

Spektrale Phasenbeiträge niedriger Ordnung (GVD, TOD, FOD,. . .) welche relative
Intensitäten der Größenordnung 10−8−10−4 im Bereich einiger 10 ps um den Haupt-
puls verursachen, sind mit einer deutlichen Pulsdauerverlängerung verbunden. Da
eine solche Verlängerung nicht vorliegt, können Anteile der spektralen Phase als
Ursache für das ps-Podest in diesem Zeitbereich ausgeschlossen werden. Hingegen
können diese für die Anstiegsflanke im Bereich unter ca. 5 ps verantwortlich sein.
Wie in Abschnitt 2.3.3 dargestellt, führt eine verrauschte spektrale Phase zur Anhe-
bung der Intensität in den beobachteten Zeitbereichen. Als Quelle kommen Optiken
in Frage, auf denen ein räumlich aufgespaltenes Spektrum reflektiert oder transmit-
tiert wird, also die Strecker- und Kompressor-Optiken des CPA-II. Das gemessene
durch eine verrauschte spektrale Phase hervorgerufenen Podest ist bestimmt durch
die 2-dimensionale Phasenfunktion der Oberfläche (z.B. Rauigkeit bei reflektieren-
den Oberflächen) in Verbindung mit dem Strahldurchmesser und der räumlichen
Aufspaltung des Spektrums [52]. Eine exakte Zuordnung der Anteile des ps-Podests
zu einer bestimmten Optik ist damit schwierig, insbesondere da die Oberflächen-
rauigkeit der einzelnen Optiken nicht genau bekannt ist. Da die Messung zudem im
Nahfeld erfolgt, überlagern sich die Rauschanteile aller Strecker- und Kompressor-
Optiken. Zur eindeutigen Identifikation sind räumlich aufgelöste Fernfeld-Messungen
des ps-Kontrastes notwendig, wie sie z.B. in [54] vorgenommen wurden, bei denen
im Nahfeld erzeugte Rauschanteile im Fernfeld separiert sind.
Die hier gemessenen Kontrastspuren zeigen unterschiedlich starke Anstiege. Eine
qualitative Analyse der Rauschfrequenz-Anteile, gibt daher Aufschluss über die not-
wendigen Optikqualitäten für den intrakavitären Strecker. Abbildung 4.21 zeigt die
für den Anstieg im Bereich einiger 10 ps ermittelte verrauschte spektrale Phase für
beide Streckertypen. Die angenommenen Leistungsdichtespektren für beide Rausch-
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

signale folgen der Form exp[−∣t∣/Ti],16 wobei sich die Breiten Ti mit 3,2 ps für den
konventionellen Strecker und 2,5 ps für den StAmp nur wenig unterscheiden.17 Hin-
gegen ist die Amplitude der spektralen Phase, welche die Höhe des zeitlichen ps-
Podests bestimmt, beim intrakavitären Strecker um den Faktor 5 größer. Die Opti-

Abbildung 4.21: Rauschen der spektralen Phase in konventionellem Strecker (a)
und StAmp (b). Verwendete Leistungsdichtespektren (LDS) des Rauschens der Form
exp[−∣t∣/Ti]. Die Werte für Ti und σ sind empirisch bestimmt. Für die Berechnung des
zeitlichen Signals wurden wieder die gefitteten Spektren verwendet.

ken des StAmp-Streckers werden 10 mal häufiger (40× gegenüber 4× 2 vollständige
Passes) genutzt als die Optiken des konventionellen Streckers, wodurch eine höhere
Empfindlichkeit gegenüber Oberflächenrauigkeiten zu erwarten ist.
Geht man von einer einfachen Addition der Amplituden der Phase ohne Mitte-
lungseffekte bei einer 8-fachen (konventioneller Strecker) bzw. 80-fachen Nutzung
(StAmp) einer Optik aus18, lassen sich aus den Phasen in der ersten Spalte in Un-
ebenheiten der Optiken mit Standardabweichungen von 0,54 nm (konventioneller
Strecker) bzw. 0,28 nm (StAmp) abschätzen. Dies steht in guter Übereinstimmung
mit typischen Rauigkeiten für polierte optische Oberflächen bzw. optische Beschich-
tungen (vgl. [187, 188]).
Durch die häufigere Verwendung der Streckeroptiken folgt bei vergleichbarer Optik-
qualität ein verringerter ps-Intensitätskontrast für den intrakavitäre Strecker. An-
dererseits lassen sich die kleineren Optiken mit sehr guten Oberflächenqualitäten
16Die entspricht einem Lorentz-förmigen Verteilung der Phasenfunktion der verursachenden Ober-

fläche, welcher für optische Oberflächen typisch ist [52].
17Die Bestimmung der Standardabweichungen σ und Ti erfolgt empirisch.
18Eine Reflexion pro vollständigem Umlauf; Dies entspricht dem Plan- bzw. Konvexspiegel des

jeweiligen Streckers.
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herstellen. So sind 1-Zoll-Substrate mit Rauigkeiten von 1-2Å kommerziell erhält-
lich.
Des weiteren sind Strecker die keine spektralen Foki auf Optiken aufweisen, wie
es z.B. bei zylindrischen Offner-Streckern der Fall ist [189], auch als intrakavitäre
Variante möglich, wobei durch den fehlenden spektralen Fokus ein verbesserter ps-
Kontrast zu erwarten ist. Hierbei muss allerdings darauf geachtet werden, dass in der
Richtung senkrecht zu Dispersion keine Abbildung erfolgt, der Strahl in dieser Achse
frei propagiert und sich das Stabilitätskriterium Gl. (4.3) in dieser Achse entspre-
chend ändert und möglicherweise unterschiedliche Modengrößen für beide Achsen
entstehen.

4.4 Pulsdauerstabilität

Neben dem eigentlichen Betrag der Pulsdauer ist für die experimentelle Untersu-
chung von Laser-Materie-Wechselwirkungen auch deren Schuss-zu-Schuss Stabilität
ein wichtiger Parameter für die Auswertung experimenteller Daten. Dies ist insbeson-
dere dann von Bedeutung, wenn Abhängigkeiten z.B. von der Intensität systematisch
untersucht werden sollen. Zudem bereitet eine variierende Pulsdauer Schwierigkeiten
bei der exakten Einstellung von Gitterabstand und Einfallswinkel im Kompressor.
Während der ps-Kontrast19 sowie die Intensität der ASE für die Polaris-Pulse
zeitlich stabil sind, hat sich insbesondere die Pulsdauer und auch die Pulsform20

zunächst als von Schuss-zu-Schuss sehr variabel erwiesen.

4.4.1 Einfluss des geteilten Gitters des ns-Kompressors

Wie in Abschnitt 3.5.1 beschrieben, weist der ns-Kompressor als Besonderheit ein
geteiltes Gitter auf, dessen Einzelkomponenten präzise zueinander justiert sein müs-
sen [110, 114]. Die Ausrichtung der Teilgitter wird mit Hilfe eines spektral aufge-
lösten Fernfeld (spectrally resolved far-field (SRFF)) überwacht [174] und lässt sich
über einen 6-Achsen-Piezotisch [114] einstellen. Im spektralen Fernfeld lassen sich
kleine Änderungen im shift-Freiheitsgrad (vgl. [114]) erkennen, die auf Zeitskalen
vergleichbar mit denen der Pulsdauerinstabilität stattfinden.21 Dabei ändert sich
die kohärente Überlagerung der Teilspektren, welche sich durch unterschiedliche In-
terferenzmuster im spektral aufgelösten Fernfeld äußern (siehe Abb. 4.22). Diese

19Im Sinne des durch den Sequoia über viele Schüsse bestimmten mittleren Verlaufs.
20genauer: die Korrelationsbreite und die Form der Autokorrelation
21Hier unbeachtet bleibt, ob die Änderung im shift für die Pulsdaueränderung hinreichend ist.

87



4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

Abbildung 4.22: Zeitliche Pulsdauerstabilität (blaue Kurve) im Vergleich zu Variatio-
nen des spektral aufgelösten Fernfeldes (Bilder). Als Maß für die Änderung im Spektra-
len Fernfeldes wurde das auf den jeweiligen Maximalwert normierte Intensitätsverhältnis
dreier Linien (L2/L3 bzw. L2/L1) betrachtet (gelbe und grüne Kurve). Ein Wert von 1
entspricht dann einem, im Rahmen der Messgenauigkeit, perfekt ausgerichtetem Gitter
(vgl. hintere Messung des SRFF)

Änderungen sind auf mechanische Schwingungen des Vakuumkammer-Systems zu-
rückzuführen, die sich trotz mechanischer Entkopplung auf das geteilte Gitter über-
tragen.22

Um zu prüfen, ob diese mechanische Bewegung mit der Variation der Pulsdauer
korreliert, wurden das SRFF und die Pulsdauer simultan gemessen. Als Maß für die
Änderung des shift-Freiheitsgrades dienen zwei Intensitätsverhältnisse dreier Linien
(s. Abb. 4.22 L2/L3 bzw. L2/L1). Der in Abbildung 4.22 dargestellte Verlauf der
Pulsdauermessung zeigt keine Ähnlichkeit mit den so bestimmten Kurven. So finden
sich z.B. im Bereich 55-70 s sowohl sehr lange, als auch kurze Pulse trotz nahezu
stabiler Ausrichtung des geteilten Gitters. Auf diese Weise konnte der Kompres-
sor, bzw. das geteilte Gitter, als Ursache für die zeitlichen Änderung der Pulsdauer
ausgeschlossen werden.

22Die Sampling-frequenz der Messung liegt bei 1 Hz (Pulswiederholrate des A2), die wahre Fre-
quenz der Gitterbewegung kann Größenordnungen darüber liegen
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4.4.2 Erhöhte Pulsdauerstabilität durch den intrakavitären
Strecker

Abbildung 4.23 zeigt die Variation der Pulsdauer der A2-Pulse über einen Zeit-
raum von 100 s unter Verwendung sowohl des 8-Pass-Streckers (blau), als auch des
StAmp (rot). Hier lassen sich deutliche Unterschiede in der zeitlichen Variation der
Pulsdauer erkennen. Während die Pulsdauer des StAmp nahezu konstant ist, zeigen
sich mit dem 8-Pass-Strecker Bereiche mit deutlich verlängerten Pulsen, teilweise
über einen Faktor 3 hinaus, aber auch Abschnitte kurzer, stabiler Pulse. Neben
der Verlängerung der Pulse zeigen sich zusätzlich sehr unterschiedliche Formen in
der Autokorrelations-Messung, die sowohl „verschmierte“ Formen (Puls (25) Abb.
4.23) als auch stark modulierten Korrelationen (Puls (78) Abb. 4.23) ergeben. Der

Abbildung 4.23:
Messung der Puls-
dauerstabilität
der A2-Pulse mit
konventionellem
CPA-II-Strecker
(blau) und StAmp
(rot). Die Bilder
zeigen typische
Messungen der
Autokorrelations-
form mit dem
konventionellen
Strecker.

Vergleich der Messungen der Pulsdauern in Abbildung 4.23 zeigt, dass nur für den
konventionellen Strecker die extremen Schwankungen in der Pulsdauer auftreten.
Der Steckertyp ist der einzige Unterschied im Lasersystem der zwischen den beiden
Messungen vorliegt. Dies verdeutlicht, dass hier die Ursache der Pulsdauervaria-
tionen zu suchen ist. Um die Quelle innerhalb des CPA-II-Streckers ausfindig zu
machen, ist es hilfreich zunächst die Merkmale der beiden Streckern zu vergleichen
und Unterschiede herauszustellen:
Beide Strecker erzeugen den gleichen Streckungsfaktor und unterscheiden sich nur
wenig in der spektralen Phase (vgl. Abschnitte 4.2 und 4.3.2). Die Laufzeitdifferenz
zwischen roten und blauen Spektralanteil ist bei beiden gleich. Für die Abbildung
nutzt der 8-Pass-Strecker ein Teleskop aus Sphäre und Planspiegel im Abstand von
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2m. Der Puls legt zwischen zwei Gitterbeugungen ≈6,5m räumlich, spektral auf-
gespalten zurück. Im StAmp erfolgt die Abbildung durch ein Offner-Teleskop mit
Spiegelabstand von 0,2m. Hier legt der Puls etwa 1,5m spektral aufgespalten zwi-
schen zwei Gitterbeugungen zurück. Die gesamte optische Weglänge beträgt dabei
im konventionellem Strecker ≈67m und im StAmp (ohne Verstärker) ≈120m, so-
dass der optische Weg den der Puls spektral aufgespalten durchläuft, beim StAmp
größer ist. Wie schon in Abschnitt 4.1 beschrieben ist die räumliche Aufspaltung
des Spektrums im StAmp deutlich geringer als die des 8-Pass-Streckers. Für diesen
beträgt diese im Maximum 0,54 cm/nm und ist beim StAmp mit 0,09 cm/nm um
einen Faktor 6 geringer. Beide Strecker befinden sich in geschlossenen, aber nicht
abgedichteten Einhausungen. Alle Optiken sind mit für die jeweiligen Größen typi-
schen Mechaniken gehaltert. Weder beim StAmp noch im 8-Pass-Strecker wurden
spezielle Vorkehrungen gegen mechanische Schwingungen getroffen.
Die einzige Charakteristik, in der sich konventioneller Strecker und StAmp wesent-
lich unterscheiden, ist demnach die Größe der räumlichen Aufspaltung des Spek-
trums. Wie diese zu den beobachteten Unterschieden in der Pulsdauerstabilität
führt, kann z.B. auf eine ortsabhängige Änderung der Brechzahl innerhalb der sich
in den Einhausungen befindlichen Atmosphäre (Raumluft) zurückgeführt werden.

Qualitatives Modell - Brechzahlvariation der Luft

Im Gegensatz zum ns-Kompressor werden die beiden Strecker unter Laboratmosphä-
re betrieben. Der Brechungsindex von Luft (siehe z.B. [190, 191]) ist eine Funkti-
on von vielen verschiedenen Parametern (Temperatur, Druck, chem. Zusammenset-
zung, Luftfeuchte [192–194]). So folgt für Luft eine Temperaturabhängigkeit in der
Größenordnung ∂n/∂T ≈ 10−6/K [195]. Eine Regelung von Temperatur und Luft-
feuchtigkeit erfolgt nur für das gesamte Labor, sodass lokal zeitliche Änderungen zu
erwarten sind. Wie im folgenden gezeigt wird, genügen bereits geringe Änderung der
Brechzahl in der Größenordnung 10−9 auf wenigen Zentimetern, um die beobachte-
ten Instabilität im konventionellen Strecker zu erklären.
Dazu wurde mit Hilfe eines Zufallsgenerators23 für die Größe einer Box von 2m ×
0,5m eine zufällige Variation der Brechzahl im Bereich einiger 10−9 mit einer Korre-
lationslänge von 2,5 cm erzeugt,24 wobei positive und negative Änderungen zulässig
sind (s. Abb. 4.24(a) ). Die Werte für die Amplitude der Brechzahlvariation und der

23http://m2matlabdb.ma.tum.de/download.jsp?MC_ID=6&MP_ID=31, Stand: 22. Mai 2017
24Gauß-Normalverteilung, siehe z.B.[52]. Als Korrelationslänge gilt die Länge, bei der die Autokor-

relationsfunktion der Verteilung auf einen bestimmten Wert abgefallen ist (hier: e−2). Punkte
die eine größeren Abstand haben gelten als nicht korreliert [196].
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Korrelationslänge wurden empirisch bestimmt. Bis 5 cm Korrelationslänge lassen
sich bei höheren Brechzahl-Amplituden gleichartige Ergebnisse erzielen. Bei größe-
ren Skalenlängen werden die resultierenden spektralen Phasen zu „glatt“, um die
modulierten Autokorrelationen erklären zu können. Mit den zufälligen Verteilungen
wurde dann für die beiden Strecker eine Änderung der spektralen Phase bestimmt.
Dabei wurde die Strahlpropagation mit folgenden Annahmen und Näherungen ver-
einfacht:
Der jeweilige Strecker ist durch eine charakteristische Länge Lc definiert, die durch
den größten Abstand zwischen zwei Optiken definiert ist (8-Pass-Strecker 2m, StAmp
0,3 m). Lc wird dann m-mal durchlaufen (8-Pass-Strecker: m=32, StAmp: m=240).
Für jede zufällige Verteilungen von ∆n wird entlang der Propagationsrichtung z
bis Lc (Σ Abb. 4.24(a) ) summiert. Das resultierende ∆nLc führt dann zur Phase:
φ(x) = −ωcmLc∆nLc(x). Dies entspricht der Annahme, dass sich die Brechzahlvertei-
lung über die den Zeitraum, in dem sich der Puls im jeweiligen Strecker aufhält, nicht
ändert und dieser bei jedem Durchlaufen von Lc die gleiche Änderung der Brechzahl
sieht (Verweilzeit in StAmp ≈1ms bzw. 8-pass-Strecker ≈0.2ms im Vergleich zu Än-
derung der Luftbrechzahl auf Skalen von 1 s vgl. z.B. [197]). Ein geometrischer Weg-
unterschied der Wellenlängen wird vernachlässigt, da dieser klein gegen den gesam-
ten optischen Weg ist. Die einzelnen Wellenlängen sind gemäß der maximalen räum-
lichen Dispersion der Strecker aufgespalten und propagieren parallel. Mit den spek-
tralen Aufspaltung ∂x/∂λ8−Pass= 0,54 cm/nm und ∂x/∂λStAmp=0,09 cm/nm folgt
aus φ(x) die spektrale Phase φ(ω). Die Zentralwellenlänge λ0 liegt bei x=25 cm.

Abbildung 4.24: (a) Zufällige Brechzahlvariation in Luft z.B. durch Temperaturdiffe-
renzen. Die maximale räumliche Breite von 40 nm Spektrum für StAmp und ns-Strecker
ist gezeigt. (b) Die nach Summation über Lc resultierende Brechzahlvariation für das
Spektrum für drei ausgewählte Verteilungen (5, 10 und 30: zugehörige Puls- und Autokor-
relationsformen s. Abbildungen 4.25 und 4.26). Für λ0=1030 nm wurde ∆nLc=0 gesetzt.
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

Abbildung 4.25: (a)Autokorrelationsfunktionen eines 90 fs Pulses nach Propagation
durch die Brechzahlverteilungen in Abb. 4.24(a) in StAmp und 8-Pass-Strecker (zeitli-
cher Versatz für bessere Sichtbarkeit). (b) Pulsformen I(t) für drei ausgewählte Pulse

Die Amplitude der Brechzahländerung in Abb. 4.24(b) ist für beide Streckertypen in
etwa gleich, zeigt aber in der spektralen Abhängigkeit für den ns-Strecker deutlich
größere Änderung pro Wellenlänge (≈ 10−9/nm), deren Vorzeichen häufig wechselt.
Dieser Unterschied entsteht durch die beim StAmp geringere räumliche Aufspaltung
des Spektrums. Die für die beiden Strecker aus der Propagation resultierende spek-
trale Phase weist die gleiche Wellenlängenabhängigkeit auf.
In Abbildung 4.25(a) sind die durch die Phase erzeugten Autokorrelationen eines
90 fs Pulses für beide Strecker bei 40 zufälligen Brechzahlvariationen dargestellt. Die
in Abb. 4.25(b) gezeigten unterschiedlichen Pulsformen der 8-Pass-Strecker Pulse
zeigen deutliche Asymmetrien in der Pulsform mit vielen Vor- und Nachschwin-
gern der Intensität, während die StAmp-Pulse die ursprüngliche Form beibehalten
und nur geringere Variationen in der Amplitude zeigen. Analog zur experimentellen
Beobachtung, resultiert die Brechzahlvariation beim StAmp nur in geringen Ände-
rungen der Amplitude und der Form der Korrelationsform, während beim konventio-
nellen 8-Pass-Strecker modulierte Korrelationen verschiedenster Form und zeitlicher
Breite entstehen.25

Vergleicht man die Autokorrelation der simulierten Pulse des 8-Pass-Streckers mit
den in Abb. 4.23 hervorgehobenen typischen Formen der gemessenen Autokorrela-
tion, ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung. Diese Gegenüberstellung ist in
Abbildung 4.26 gezeigt. Die berechneten Formen (blaue Kurven) zeigen sowohl ho-

25Die Brechzahlvariationen sind zufällig, d.h. es besteht zwischen den einzelnen Pulsen kein zeit-
licher Zusammenhang!
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mogen verbreiterte, stark modulierte, als auch kurze Autokorrelationen, welche sehr
gut die gemessenen Pulse (schwarze Graphen) widerspiegeln. Bereits extrem geringe
Brechzahländerungen der im konventionellen Strecker befindlichen Luft können also
auf Grund der hohen optischen Weglängen, auf denen der Puls räumlich spektral
aufgespalten ist, zu den beobachteten Variation in der Pulsdauer und -form führen.
Die Verwendung des StAmp vermeidet trotz großem Streckungsfaktor und größerem
optischen Weg eine große räumliche Aufspaltung und verbessert somit die Stabilität
deutlich. Entsprechend führt eine Reduzierung der optischen Weglänge (etwa Faktor
3 beim 8-Pass-Strecker notwendig) zu einer erhöhten Stabilität, was aber durch den
festgelegten Streckungsfaktor nur bedingt möglich ist (vgl. Faktor 2 zwischen 4- und
8-Pass Strecker). Die Unterbringung des konventionellen Streckers im Vakuum oder
in einer stabilisierten Umgebung ist eine weitere mögliche Lösung zur Vermeidung
von Brechzahlvariationen, ist aber für große Streckeranordnungen aufwendig.

Abbildung 4.26: Vergleich der Messung der ns-Strecker Autokorrelationen (schwarz) mit
drei ausgewählten simulierten Korrelationsfunktionen (blau)

Die hier gezeigte Brechzahlvariation als Ursache für die Pulsdauervariation beruht
auf Annahmen zu deren Betrag und Längenskalierungen. Messverfahren zur Be-
stimmung von Luftbrechzahlen in der betrachteten Größenordnung nutzen meist
interferometrische Methoden (siehe z.B. [198, 195, 199]) und sind nicht räumlich
auflösend. In diesem Sinne stellt der 8-pass-Strecker selbst eine interferometrische
Messung der Wegdifferenz vieler Einzelstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge dar.
Letztlich können andere Ursachen der Variation, z.B. mechanische Schwingungen,
aber nicht vollständig ausgeschlossen werden.
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4 Der intrakavitäre Strecker für Hochintensitätslaser

4.5 Zusammenfassung

Die für die Erzeugung von hoch-intensiven Laserpulsen notwendigen auf ns ge-
streckten Pulse in der Hauptverstärkerkette, erfordern große Streckungsfaktoren,
welche durch den Pulsstrecker des Haupt-CPA erzeugt werden müssen. Bei den bis-
her verwendeten konventionellen Streckeranordnungen sind diese nur mit entspre-
chend großen optischen Systemen realisierbar (vgl. [113]). Der in diesem Kapitel
vorgestellte neu entwickelte intrakavitäre Strecker, weist auf Grund seiner geringe-
ren Dimensionen viele Vorteile gegenüber konventionellen Streckern auf.
Die Technik der intrakavitären Streckung wurde hier erstmals auf ns-Zeitskalen und
damit auf Streckungsfaktoren von über 39000 (im Vergleich zu 1000 in [178] und 2000
in [179]) ausgedehnt, an einem Lasersystemen der Petawatt-Klasse angewendet (vgl.
auch [182]) und mit dessen konventionellem Strecker verglichen. Insbesondere die
große Variation der Pulsdauer bei Verwendung des konventionellen Streckers, wel-
che z.B. auf den langen optischen Weg des dispergierten Pulses in Verbindung mit
der Brechzahländerungen der Umgebungsluft zurückgeführt werden können, wird
durch den intrakavitären Strecker deutlich verringert. Durch die Verwendung der
intrakavitären Streckung ist so z.B. die Unterbringung des Streckers in einer Vaku-
umumgebung nicht notwendig. Zudem verringert die kleinere räumliche Dispersion
innerhalb der Streckeranordnung den Einfluss der spektralen Beschneidung auf den
ps-Kontrast, der im StAmp durch die Rauigkeit der optischen Oberflächen bestimmt
wird. Die geringeren Größen der Optiken ermöglichen eine Durchstimmbarkeit der
Ausgangspulsdauer von Femto- bis Nanosekunden, sodass auch abseits des Einsatzes
als Strecker für ein CPA eines Hochintensitätslasers, der StAmp in Verwendung als
Verstärker mit variabler Pulsdauer möglich ist. Diese Flexibilität eröffnet zudem die
Möglichkeit, die Einstellung der komprimierten Pulsdauer des Haupt-CPA im Stre-
cker vorzunehmen und damit die Bewegung der in der Regel einige kg schweren Kom-
pressorgitter zu vermeiden. Dies ist insbesondere bei Lasersystem vorteilhaft, deren
Kompressorgitter aus einzelnen Teilgittern zusammengesetzt sind, welche extrem
präzise zueinander ausgerichtet werden müssen und somit eine mechanische Bewe-
gung eine eventuelle Neujustage erfordert (siehe z.B. [111, 114, 200]). Die durch den
intrakavitären Strecker verursachte Minderung des ASE-Kontrastes, kann durch den
Wegfall des konventionellen CPA-Streckers abhängig von dessen Transmissionseffizi-
enz kompensiert werden. Die Änderung der ASE-Intensität durch den StAmp muss
individuell für das betreffende CPA-II bestimmt werden, besonders wenn die ASE-
Intensität im Fokus bereits vorher nahe der kritischen Intensität von 1010 W/cm2

liegt.
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Verschiedene Bestandteile eines Hochintensitäts-Lasersystems beeinflussen auf un-
terschiedliche Weise den zeitlichen Intensitätskontrast, der als kritischer Parameter
bei der Materie-Laser-Wechselwirkung Einfluss auf die Experimente nimmt. Wäh-
rend im Bereich von Nanosekunden um den Hauptpuls der Kontrast durch die ver-
stärkte Spontanemission bestimmt wird, welche maßgeblich in den ersten Regenera-
tivverstärkern mit meist sehr hohem Gain erzeugt wird, dominiert auf Pikosekun-
denzeitskalen, neben Satelliten-Pulsen, das sogenannte ps-Podest, dessen Ursachen
im Strecker und Kompressor des Haupt-CPA bzw. bei nicht kompensierten Phasen-
termen, die im Prinzip im ganzen Lasersystem entstehen können, zu finden sind.
Entsprechend der diversen Quellen müssen verschiedenste Techniken zur Verbesse-
rung des Intensitätskontrastes in den betreffenden Zeitbereichen entwickelt werden.
Diese Arbeit betrachtete die Kontrastverbesserung der ASE von Pulsen diodenge-
pumpter Hochintensitätslaser und eines neuen Pulsstreckers für solche Lasersysteme,
mit dem es zukünftig möglich ist den ps-Kontrast dieser Pulse genauer zu untersu-
chen und möglicherweise zu verbessern.
Es konnte gezeigt werden, dass für das Haupt-CPA dieser Systeme Seed-Pulse mit
einer Energie von mindestens 1 µJ und einem ASE-Kontrast der Größenordnung
TIC−1 = 10−13 notwendig sind. Auf diese Weise kann für die verstärkten Pulse
die Spontanemission im ns-Bereich unter die kritische Intensität von 1010 W/cm2

reduziert werden, bei der die ASE typische Targets strukturell z.B. durch Ablati-
on oder Schmelzen verändert, während gleichzeitig die Intensität des Hauptpulses
1022 W/cm2 übersteigen kann. Insbesondere zukünftige Lasersysteme mit einigen
PW Spitzenleistung, die noch höhere Fokusintensitäten erzielen werden, profitieren
von solchen Seed-Pulsen extrem hohen Kontrastes.
Zur Erzeugung eben solcher Seed-Pulse wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Front-
end und ein nichtlinearer Filter entwickelt. Diese erzeugen Pulse mit einer Ener-
gie von bis zu 150 µJ und einem zum Hauptpuls relativen ASE-Kontrast dessen
Wert 10−13 unterschreitet. Dabei erfolgt die Erhöhung des Kontrastes der durch das
Front-end erzeugten Pulse durch den Effekt der kreuzpolarisierten Wellenerzeugung
(XPW). Deren Eigenschaft der Reduzierung der ASE über die kubische Intensi-
tätsabhängigkeit ist im Wesentlichen nur limitiert durch das Auslöschungsverhältnis
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der zur Trennung von Eingangs- und XPW-Signal verwendeten Polarisatoren. Die-
se sind aber kommerziell mit Auslöschungen <5⋅106 erhältlich, sodass durch die
XPW-Filterung der erforderliche Intensitätskontrast von 10−13 mit einer Kontrast-
verbesserung von über 4 Größenordnungen erzielt werden konnte. Auf Grund der
niedrigen Zerstörschwellen dieser Polarisatoren und der damit verbundenen Verwen-
dung des ersten Polarisators vor dem Kompressor des Front-ends, ist die Erhaltung
des Auslöschungsverhältnis bis zum Analysator ausschlaggebend. Diese kann, wie in
der Arbeit gezeigt wurde, über die Verwendung spezieller polarisationserhaltender
Spiegel erreicht werden. Die spektrale Verbreiterung durch die XPW-Erzeugung er-
möglicht eine Verkürzung der Front-end Pulse auf 34 fs und damit die Erzeugung
der kürzesten mit einem diodengepumpten System erzeugten Pulse vergleichbarer
Energie.
Das als CPA-I nach dem Prinzip des DCPA in den diodengepumpten Hochinten-
sitätslaser Polaris integrierte Front-end und der kontrastreinigende XPW-Filter
ermöglichten es die relative ASE-Intensität der Polaris-Pulse auf 2⋅10−13 zu verrin-
gern. Diese liegt damit auch bei einer zukünftigen Erhöhung der Polaris Pulsener-
gie unter der für Experimente kritischen Intensität von 1010 W/cm2. Die Intensität
der ASE ist gering genug um Folien mit Dicken von nur wenigen 100 nm als Target
im Experiment einzusetzen. Für noch dünnere Targets kann der gesamte Kontrast
z.B. durch die Erzeugung der zweiten Harmonischen weiter verbessert werden. Dies
wurde mit den durch das DCPA in ihrer ASE reduzierten Pulsen bereits am Polaris
realisiert und theoretisch bestimmte ASE-Intensitäten von einigen 10−18 erzielt [63].
In Abbildung 5.1 ist die Entwicklung der ASE-Intensität der Polaris-Pulse im
Vergleich zur Spitzenintensität im Fokus sowie die dazugehörigen Pulsenergien und
-dauern dargestellt. Die Verwendung des entwickelten Front-ends spiegelt sich klar
in dem Abfall der ASE um 4 Größenordnungen und damit deutlich unter die kriti-
sche Intensität wider. Die durch das Front-end erzeugten Pulse, zeigen neben dem
hohen ASE-Kontrast, auch eine steile, nahezu einem idealen theoretischen Puls glei-
chende, Anstiegsflanke im Bereich weniger ps. Im Gegensatz zur Spontanemission,
verschlechtert sich diese Steilheit allerdings deutlich durch den Strecker und Kom-
pressor des Haupt-CPA, wobei die Ursache in kleinsten Oberflächenunebenheiten
liegt, die sich in Verbindung mit der spektralen Aufspaltung auf die spektrale Phase
der Pulse übertragen.
Konventionelle Strecker für Hochintensitätslaser bestehen auf Grund der notwendi-
gen Streckung der Pulse auf einige ns in der Regel aus großen Optiken, die zudem
insgesamt große Anordnungen mit großen spektralen Aufspaltungen und sehr langen
optischen Wegen bilden. Daraus ergeben sich Nachteile für Optikqualitäten, Stabi-
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Abbildung 5.1: Entwicklung der Polaris-Parameter in den vergangenen Jahren (unge-
fähre Zeiträume). Die schwarzen Kreise zeigen die relative ASE-Intensität. Im Vergleich ist
die Intensität im Fokus angegeben. Die Farbe kennzeichnet die zugehörige Pulsenergie auf
dem Target, das Symbol die Pulsdauer. Die wichtigsten Meilensteine sind gekennzeichnet.
Daten aus dieser Arbeit bzw. aus [31, 39, 50, 80, 114, 182, 186, 201, 202] entnommen.

lität, Intensitätskontrast und Flexibilität dieser Strecker. Im Rahmen dieser Arbeit
wurde erstmals das Prinzip der intrakavitären Streckung, d.h. der Integration eines
Streckers in einen Regenerativverstärker, auf den Bereich von Nanosekunden erwei-
tert. Dazu wurde ein vollständiger Offner-Strecker im Doppeldurchgang in einen
Ring-Verstärker eingefügt (StAmp). Der sich innerhalb des Verstärkers befindende
Strecker kann im Vergleich zu konventionellen Streckern sehr oft durchlaufen wer-
den und benötigt daher pro Umlauf eine geringere Dispersion um den gleichen Stre-
ckungsfaktor zu erzielen. Somit sind auch die verwendeten Optiken und der Aufbau
insgesamt deutlich kleiner als bei konventionellen Streckern für Lasersysteme der
PW-Klasse. Durch den Einbau in einen Verstärker und die geringere Größe der Op-
tiken, weist dieses Strecker-Prinzip eine deutlich erhöhte Flexibilität der gestreckten
Pulsdauer über die Einstellbarkeit der Umlaufzahl oder Translation der Abbildungs-
optiken auf. Die geringe räumliche Dispersion des intrakavitären Streckers reduziert
zudem den Kontrasteinfluss der spektralen Beschneidung und damit die Anforderung
an die Breite des spektralen Fensters. Die Änderung des ASE-Kontrastes durch die
Verwendung des intrakavitären an Stelle eines konventionellen Streckers ist abhängig
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von den jeweiligen Verlusten der beiden Strecker und muss für ein entsprechendes
Lasersystem gemäß der in Abschnitt 4.1.2 gezeigten Abschätzungen bewertet wer-
den. Der Einbau des StAmp als Strecker des CPA-II des Polaris demonstrierte,
ermöglicht durch die Streckung auf ns, erstmals die Verwendung der intrakavitären
Streckung an einem Lasersystem der PW-Klasse. Die Pulsdauer der komprimierten
Pulse ist vergleichbar zu denen, die mittels des konventionellen Streckers gestreckt
wurden. Allerdings weisen die mittels intrakavitärem Strecker gestreckten Pulse ei-
ne deutlich erhöhte Stabilität der Pulsdauer auf. Die starke Variation der Pulsdauer
des konventionellen Streckers konnte theoretisch durch die Veränderung der Brech-
zahlverteilung der in der Strecker-Einhausung befindlichen Luft, in Verbindung mit
langen optischen Wegen und großer räumlicher Dispersion erklärt werden. Letztlich
ist neben dem Betrag der Pulsdauer auch die Stabilität für die Untersuchung von
Laser-Materie-Wechselwirkung von Bedeutung, sodass die beim StAmp erhöhte Sta-
bilität der Pulsdauer sich bei Polaris auch in den Experimenten widerspiegelt, bei
denen die Teilchenmaximalenergie entsprechend geringere Streuung bei ansonsten
konstanten Laserparametern aufweist.
Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse der Kontrastverbesserung zeigen, wie
für zukünftige und sich in Entwicklung befindliche diodengepumpte Hochintensitäts-
lasersysteme, wie z.B. Penelope, die verstärkte Spontanemission auch für Spitzen-
intensitäten über 1022 W/cm2 unter die kritischen Intensität von 1010 W/cm2 ver-
mindert werden kann. Bei der Laser-Teilchenbeschleunigung ermöglichen Pulse solch
hohen Kontrastes die Nutzung sehr dünner Targets und damit anderer Beschleuni-
gungsmechanismen, die eine bezüglich der maximalen Teilchenenergie bessere Inten-
sitätsskalierungen aufweisen (vgl. [203]). In Verbindung mit den immer höher zur
Verfügung stehenden Pulsenergien ist damit in Zukunft eine Steigerung der maxi-
malen Teilchenenergien zu erwarten.
Das minimal erreichbare relative Intensitätslevel der verstärkten Spontanemission ist
hier auf einige 10−14 durch den Kontrast der erzeugten Seed-Pulse und deren Energie
limitiert. Für noch niedrigere Intensitäten der ASE muss zum einen deren Energie
erhöht werden, welches durch eine entsprechende Skalierung des vorgestellten CPA-
Front-ends realisierbar ist, gleichzeitig muss aber deren Kontrast erhöht werden.
Dazu wäre eine verbesserte Filterung um mehr als 5 Größenordnungen notwendig,
welche aber mittels XPW durch die Limitierung von erreichbarem Polarisations-
kontrast und Effizienz derzeit nicht möglich ist. Durch die Kombination der in die-
ser Arbeit gezeigten Pulse hochreinen Kontrastes mit anderen kontrast-erhöhenden
Techniken wie z.B. OPCPA ist hingegen eine weitere Erhöhung des ASE-Kontrastes
denkbar.
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Des weiteren ist die hier gezeigte intrakavitäre Streckung der Pulse von Lasern der
PW-Klasse in der Lage konventionelle Strecker langfristig zu ersetzen. Die gestreck-
te Pulsdauer des intrakavitären Streckers ist nach oben theoretisch nur durch die
Bandbreite und eine z.B durch die Schaltpulsbreite der Pockels-Zelle limitierte, ma-
ximale Umlaufzahl begrenzt. Bei zukünftigen Systemen mit weiter zunehmender
Pulsenergie und damit größeren notwendigen gestreckten Pulsdauern ist durch die
intrakavitäre Streckung, im Vergleich zu konventionellen Streckern, eine größere ge-
streckte Pulsdauer vergleichbar einfach zu realisieren. Des weiteren kann mit dem
StAmp in Zukunft der Einfluss der Strecker Optiken auf den ps-Kontrast durch de-
ren gezielten Austausch untersucht werden, welcher auf Grund der geringeren Größe
einfacher möglich ist. Zusätzlich bietet sich durch die Translation des Teleskops die
Möglichkeit den intrakavitären Strecker in „Null-Dispersion“ (keine Streckung) zu
verwenden und damit dessen Kontrasteinfluss von dem durch Kompressor-Optiken
verursachtem ps-Podest zu trennen. Sollte es so möglich sein, das ps-Podest die-
ser Laserpulse zu verringern und somit Pulse mit sehr hohem Kontrast auch auf
Zeitskalen von ps zu erzielen, kann auf kontrastverbesserende Maßnahmen für den
komprimierten Puls, wie z.B. Plasma-Spiegel, die letztlich zu einer Energiereduzie-
rung führen, verzichtet werden. Mit solchen „sauberen“ Pulsen kann dann zudem
durch gezielte Manipulation des Intensitätskontrastes ein ideales Vorplasma zur Er-
höhung der Teilchenenergie erzeugt [204] und so kontrollierbare Bedingungen für
die Laser-Teilchenbeschleunigung geschaffen werden, welche insbesondere in Anbe-
tracht der zukünftigen möglichen medizinischen Anwendungen laserbeschleunigter
Teilchenstrahlen von Bedeutung sind.
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A Anhang

A.1 Messung der zeitlichen Intensität ultrakurzer
Pulse

Die seit Erzeugung der ersten kurzen Laserpulse entwickelten Methoden zur Messung
des Intensitätsverlaufs in unterschiedlichen Zeiten mit verschiedensten Dynamikbe-
reichen sind vielfältig. Dazu gehören die Autokorrelation (siehe z.B. [205–207]), fre-
quenzaufgelöste Methoden wie z.B. FROG, GRENOUILLE oder SEA-TADPOLE
[208–211], spektrale Interferometrie (mit XPW, SPIDER, SD) [167, 168, 212, 213],
optische Streak-Kameras (z.B. [214]) uvm., um nur eine grobe Übersicht zu geben.
Eine vollständige Darstellung aller Methoden kann an dieser Stelle nicht erfolgen,
daher werden hier nur die drei in dieser Arbeit angewandten Methoden der Inten-
sitätsautokorrelation, der Kreuzkorrelation und der selbstreferenzierten spektralen
Interferometrie (SRSI) mittels XPW beleuchtet.

Intensitäts-Korrelation

Um die zeitliche Breite eines optischen Pulses der Intensität ISig(t) zu bestimmen,
kann man diesen mit einem kürzerem Referenzsignal IRef(t) bekannter Breite ab-
tasten und erhält als Messsignal die Intensitäts-Kreuzkorrelation als Funktion der
zeitlichen Verschiebung τd beider Signale [57]:

K(τd) =

∞

∫
−∞

ISig(t)IRef(t − τd)dt (A.1)

Da in der Regel jedoch kein kürzeres Signal als der zu vermessende Puls zur Ver-
fügung steht, dient dieser selbst als Referenz. Man spricht von einer Intensitäts-
autokorrelation (q+1)-Ordnung für:

AK(q+1)(τd) =

∞

∫
−∞

IqSig(t)ISig(t − τd)dt (A.2)
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Für Pulsdauermessungen lässt sich die Autokorrelation 2. Ordnung (q=1) durch die
Bildung der Summenfrequenz (SFG) in einem nichtlinearen Kristall realisieren. Bei
niedrigen Wiederholraten der Pulse, wie Sie am Polaris vorliegen, ist es allerdings
aufwendig die Abtastung des Signals über eine zeitliche Verschiebung der Teilpul-
se zu realisieren. Eine bessere Möglichkeit bietet in diesem Fall die Einzelschuss-
Autokorrelation. Hierbei werden die Teilpulse unter einem räumlichen Winkel im
nichtlinearen Kristall überlagert, sodass die zeitliche Abtastfunktion in eine räumli-
che Abhängigkeit übertragen wird (vgl. [206]). Dieses Signal kann dann z.B. durch
eine Kamera abgebildet werden.
Die Intensitätsautokorrelation 2.Ordnung weist gewisse Einschränkungen in der Be-
stimmung der zeitlichen Intensität auf. So ist die zeitliche Breite der Korrelation in
der Regel breiter als der eigentliche Puls:

τAK
τp
= fAK ≥ 1 (A.3)

Der Faktor fAK ist pulsformabhängig (z.B. Gauß:
√

2, sech2: 1.543 [57]), daher muss
zur Bestimmung der Pulsdauer die Pulsform bekannt sein. Des weiteren gilt für
q=1: AK(τd) = AK(−τd).1 Die Korrelation 2. Ordnung ist also zeitlich symmetrisch
und macht somit keine Unterscheidung zwischen Signalen vor und nach dem Puls
möglich.

Intensitäts-Kreuzkorrelation 3. Ordnung

Für q>1 zeigt die Autokorrelation die gleiche Symmetrie wie der Puls [57]. Der in
dieser Arbeit verwendete Sequoia-Kreuzkorrelator nutzt die Kreuzkorrelation drit-
ter Ordnung (q=2). Das Korrelationssignal lässt sich gemäß Gleichung (A.2) dann
schreiben als

AK(3)(τd) =

∞

∫
−∞

I2
Sig(t)ISig(t − τd)dt. (A.4)

Zur Erzeugung des quadratischen Signals wird die Frequenzverdopplung (SHG) in
einem nichtlinearen Kristall verwendet. Das Kreuzkorrelationssignal wird dann aus
der Summenfrequenz (SFG) der Frequenzverdoppelten und dem eigentlichen Signal
in einem weiteren Kristall erzeugt (siehe z.B. [215]).
Mit diesem Prinzip lassen sich Intensitätssignale eindeutig in zeitliche Relation zum
Hauptpuls setzen, d.h. ob diese zeitlich vor oder hinter diesem liegen. Mit geeigneten
Detektoren, z.B. Photomultipliern, kann der Intenistätsverlauf über einen großen

1folgt aus: t′ = t − τd,AK(τd) = ∫ I(t′ + τd)I(t′)dt′ = AK(−τd)
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Dynamikbereich mit bis zu 10 Größenordnungen erfasst werden (siehe z.B. [216]).

Selbstreferenzierte spektrale Interferometrie

Mit Hilfe der SRSI ist es möglich die spektrale Phase und damit die Pulsform im
Bereich weniger ps zu bestimmen. Der in dieser Arbeit verwendete Wizzler erzeugt
dazu aus einem Teil des Eingangspulses ESig(t) mittels XPW einen Referenzpuls
Eref ∝ ∣ESig(t)∣2ESig(t) mit einer Verzögerung τ zum Signalpuls (vgl. [167]). Aus
der spektralen Interferenz beider Pulse:

S(ω) = ∣ESig(ω) +Eref(ω)e
iωτ ∣2 (A.5)

lässt sich über Fourier-Transformation und entsprechende numerische Filterung der
Term

ωτ + φref + φSig (A.6)

gewinnen. Unter der Annahme einer glatten Phase des Referenzpulses φRef , kann
die spektrale Phase des Signalpulses und somit dessen zeitlicher Verlauf mit einer
Dynamik von etwa 4 Größenordnungen bestimmt werden, wobei durch Iteration die
Genauigkeit verbessert wird [167, 168]. Abbildung A.1 zeigt das Messprinzip.

Abbildung A.1: Prinzip zur Bestimmung der spektralen Phase durch SRSI nach [168]
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A.2 Mathematische Betrachtungen zur
Kreuzpolarisierten Welle

Vollständige Differentialgleichung für Erzeugung der
Kreuzpolarisierten Welle

Die folgende Rechnung für die Herleitung der die XPW-Erzeugung beschreibenden
Differentialgleichungen erfolgt analog zu [152].
Die kreuzpolarisierte Welle entsteht gemäß Gleichung(2.29) aus der nichtlinearen
Polarisation, die durch die χ(3)-Suszeptibilität hervorgerufen wird:

P = ε0χ
(3)EEE (A.7)

In kartesischen Koordinaten folgt damit aus der Wellengleichung (2.16)

∂2Ei
∂z2 −

n2

c2
∂2Ei
∂t2
= ε0µ0

∂2

∂t2
∑
j,k,l

χ
(3)
ijklEjEkEl. (A.8)

Schreibt man das elektrische Feld als ebene Welle im isotropen Medium:

E(z, t) =
1
2Ẽi(z) exp[−i(ωt − kz)] + c.c. (A.9)

Nimmt man noch langsam veränderliche Einhüllende an (SVEA), d.h. d2Ẽi/dz2 ≈ 0),
erhält man nach differenzieren und umstellen (THG Terme vernachlässigt [152]:

dẼi
dz
= i

2π
8nλ

z

∑
j,k,l=x

χ
(3)
ijkl [ẼjẼkẼ

∗

j + ẼjẼ
∗

k Ẽl + Ẽ
∗

j ẼkẼl] (A.10)

Nach Transformation von den auf die Kristallachsen bezogenen kartesischen Koor-
dinaten (x,y,z) in z.B. Laborsystem (A,B,z’), dass nicht mit ersterem zusammenfällt
(Winkel (φ, θ, β), entsprechende Transformationsmatrix T(φ, θ, β) siehe [152]), folgt
schließlich das Differentialgleichungssystem zur Beschreibung der Entstehung der
kreuzpolarisierten Welle:

dÃ

dz′
= iγ1ÃÃÃ

∗ + iγ2(ÃÃB̃
∗ + 2ÃB̃Ã∗) + iγ3(B̃B̃Ã

∗ + 2ÃB̃B̃∗) + iγ4B̃B̃B̃
∗

dB̃

dz′
= iγ5B̃B̃B̃

∗ + iγ4(B̃B̃Ã
∗ + 2B̃ÃB̃∗) + iγ3(ÃÃB̃

∗ + 2B̃ÃÃ∗) + iγ2ÃÃÃ
∗

(A.11)
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Die γi = γi(φ, θ, β) hängen von der Kristallorientierung ab (vgl. [152]. Für die [001]-
Richtung sind diese in Gleichung (2.36) aufgeführt. Für den effizienteren holografi-
schen Schnitt ([011]-Richtung) lauten diese [137]:

γ1 = γ0 [1 −
σχ
4 cos(2β) + 3σχ

16 cos(4β) − 7σχ
16 ]

γ2 = γ0 [
σχ
8 sin(2β) − 3σχ

16 sin(4β)]

γ3 = γ0 [
1
3 −

3σχ
16 cos(4β) − 7σχ

48 ]

γ4 = γ0 [
σχ
8 sin(2β) + 3σχ

16 sin(4β)]

γ5 = γ0 [1 +
σχ
4 cos(2β) + 3σχ

16 cos(4β) − 7σχ
16 ]

(A.12)

Formparameter für sech2-Pulse mit Gauß’schem Strahlprofil

I(r, t) = I0 exp [−4 ln 2( r
w0
)

2
] sech2

[2arcosh[
√

2] ( t
tp
)] (A.13)

Iout ∝ I3
in; Iout,eff ∝KI3

in (A.14)

Iout,eff ∝

∫
A,t

I3 dAdt

∫
A,t

dAdt
=

∞

∫
−∞

2π

∫
0

∞

∫
0
rI(r, t)3 drdϕdt

∞

∫
−∞

2π

∫
0

∞

∫
0
r I(r,t)I0

drdϕdt

=
8
45 I

3
0 ≈ 0,18 I3

0 (A.15)

Spektrale Verbreiterung eines sech2-Pulses durch XPW

Aus der Faltung der elektrischen Felder nach Gleichung (2.37), lässt sich die zeitliche
Funktion der Polarisation schreiben als (vgl. auch [78])

P̃ (3)(t)∝ χ̆(3)Ẽ∗(t)Ẽ(t)Ẽ(t) . (A.16)

Mit einerm sech2-förmigen Puls sech [t/τs] (τs siehe Tabelle 2.1) lässt sich damit für
das XPW-Signal schreiben:

Expw(t)∝ χ̆(3) sech [ t
τs
]

3
(A.17)

Die zeitliche Halbwertsbreite des erzeugten XPW-Signals τxpw beträgt wie auch
beim Gauß-puls τs/

√
3. Die spektrale Funktion des XPW-Signals ergibt sich aus
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der Fourier-Transformation:

Expw(ω) = F [Expw(t)]∝ (1 + τ 2
sω

2) sech [πτsω2 ] (A.18)

Die FWHM lässt sich analytisch nicht bestimmen. Numerisch bestimmt liegt die
Bandbreite des durch eine sech2-Puls erzeugten XPW-Pulses bei ∆ωxpw ≈ 2.22 ⋅
∆ωsech2 und ist damit größer als die für einen Gauß-puls resultierende Verbreiterung
von ∆ωxpw =

√
3 ⋅∆ωG.
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A.3 Justage des Pikosekunden-CPA

Strecker

Auf Grund des geringen Streckungsfaktors und kleinen Abstände ist die Juststage
des Streckers mittels Irisblenden im Abstand von ≈1m und einem kleinen Strahl (≈
1mm) hinreichend genau (Genauigkeit der Größenordnung 1mrad):

1. Oszillator im Dauerstrichbetrieb mit Zentralwellenlänge 1030 nm (schmales
Spektrum)

2. Strahl mittels Blenden parallel zur Oberfläche des optischen Tisches in ge-
wünschter Strahlhöhe justieren

3. Gitter so platzieren, das der Strahl die Gitteroberfläche möglichst auf der
Drehachse für den Einfallswinkel trifft

4. Tip und Twist2 mit Hilfe der 0. und 1. Beugungsordnung (BO.) und Irisblenden
auf die eingestellte Strahlhöhe bringen (Genauigkeit Tip: 1mrad vergrößert
vertikale Positionsabweichung auf ±4 µm ; Genauigkeit Twist: 1mrad vergrö-
ßert vertikale Positionsabweichung auf ±10 µm und horizontale auf ±5 µm; die
Winkelfehler bleiben nahezu unverändert)

5. Gitter mittels der vorhandenen Rotationshalterung auf Rückreflex einstellen
und anschließend auf den Einfallswinkel drehen. Statt der 1. BO. kann auch
die 0. BO. genutzt werden (vorteilhaft, wenn der Oszillator nicht im Dauer-
strichbetrieb verwendet werden kann) und die Drehung auf den Einfallwinkel
am Ende der Justage-Prozedur erfolgen

6. Sphärischen Konkavspiegel platzieren und Reflexion so einstellen, dass diese
vertikal unter dem einfallenden Strahl liegt. Vertikale Ausrichtung so justieren,
dass der Strahl in der Entfernung der Brennweite auf Höhe der Mitte des
Spiegels liegt.

7. Konvexspiegel in Brennweite des Konkaven platzieren und Strahl so justieren,
dass dieser auf der Sphäre im gleichen Abstand zur Mitte des Spiegels wie der
einfallende Strahl auftrifft. Horizontale Achse so justieren, dass der auf dem
Gitter auftreffende Strahl vertikal unter dem Einfallenden liegt. Befindet sich
der Spiegel auf einer Translationshalterung, kann diese auch durch seitliche

2Rotationsfreiheitsgrade des Gitters, siehe z.B. [110] für Definition
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und vertikale Verschiebung des Spiegels erfolgen. Die Teleskopjustage kann
durch Parallelität des Strahls nach dem Gitter zur Tischoberfläche sowie dem
einfallenden Strahl überprüft werden.

8. Dachkantspiegel platzieren und den reflektierten Strahl parallel zum einfallen-
den Strahl justieren, vertikalen Versatz durch Höhentranslation des Spiegels
einstellen. Final müssen die 4 Auftreffpunkte auf dem Gitter auf einer verti-
kalen Linie liegen.

9. Oszillator auf Modengelockten-Betrieb umstellen und falls nicht bereits erfolgt,
Gitter auf Einfallswinkel stellen.

10. Der Abstand der Teleskopspiegel kann durch Einstellen des Strahldurchmes-
sers mittels einer Kamera vorjustiert werden. Die Feinjustage erfolgt mit Hilfe
der Messung der räumlich-spektralen Verteilung im Fokus einer Linse. Gege-
benenfalls muss die Ausrichtung der Spiegel korrigiert werden.

Kompressor

Die Vor-Justierung der Rotationsfreiheitsgrade der Gitter kann analog zum Strecker
mit Hilfe von Irisblenden erfolgen und deren Parallelität kann, falls notwendig, eben-
falls durch die Messung des Winkelchirps mittels Spektrometer überprüft werden.
Die Parallelisierung erfolgt nach der Methode von Miesak [144]. Die Feineinstellung
des Einfallswinkels und Gitterabstands wird dann iterativ über die Pulsdauermes-
sung mittels des TOPAG-Korrelators vorgenommen.
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A.4 ABCD-Matrizen für die
Stabilitätsberechnung

Im Rahmen der paraxialen Näherung lässt sich die Wirkung eines optischen Ele-
ments auf einen optischen Strahls mit Abstand r zur optischen Achse und Ausbrei-
tungswinkel β mittels der ABCD-Matrix des Elements über

⎛

⎝

raus

βaus

⎞

⎠
=MElement ⋅

⎛

⎝

rein

βein

⎞

⎠
=

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

A B

C D

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⋅
⎛

⎝

rein

βein

⎞

⎠
(A.19)

beschreiben. Eine Folge mehrere optischer Elemente 1,2,. . .,k entspricht dann der
Multiplikation deren Matrizen gemäß

MGesamt =Mk ⋅ . . . ⋅M2 ⋅M1. (A.20)

Die ABCD-Matrizen für wichtige optische Komponenten sind:

Mz =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1 z

0 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

freie Propagation über Länge z

MR =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1 0
−2
R 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Reflexion an sphärischem Spiegel mit Radius R

ML =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1 0
−1
f 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

dünne Linse mit Brennweite f

MG =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

ζ 0
0 1

ζ

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Beugung am Gitter mit ζ = cosαd
cosαin

Die Matrix eines Offner-Streckers (bis einschließlich der zweiten Gitterbeugung,
Brennweite f des Konkavspiegels, schräger virtueller Gitterabstand Gsl) ergibt sich
dann aus:

MStrecker =MG(1/ζ)⋅Mz(2f −Gsl/2) ⋅MR(2f) ⋅Mz(f) ⋅MR(−f)⋅ (A.21)

⋅Mz(f) ⋅MR(2f) ⋅Mz(2f −Gsl/2) ⋅MG(ζ)
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A.5 Bedingung zur Verbesserung der ASE durch
den StAmp

Entsprechend der im jeweiligen Schema (StAmp oder ns-Strecker) vorhanden Quel-
len für ASE ergibt sich folgende Fallunterscheidung:

StAmp ∶W1
L1,g1,ASE1
ÔÔÔÔÔ⇒

StAmp
gm1

1 W1
Lv
Ð→W2

L2,g2,ASE2
ÔÔÔÔÔ⇒

A2
gm2

2 W2 =W3

ns-CPA ∶W∗1
LS

ÔÔÔÔÔ⇒
Strecker

(1 −LS)W∗1
Lv
Ð→W∗2

L2,g2,ASE∗2
ÔÔÔÔÔ⇒

A2
g
m∗2
2 W

∗

2 =W3

(A.22)

Für eine Verbesserung des ASE-Kontrastes durch den StAmp muss dementsprechend
folgende Bedingung gelten:

TIC−1
ASE1
+ TIC−1

ASE2

!
< TIC−1

ASE∗2
(A.23)

Setzt man Gleichung (2.49) ein und nimmt an, dass sich die Verstärker in ihren
räumlichen und spektralen Eigenschaften nicht bzw. nur gering unterscheiden (K1 =

K2) ergibt sich somit:

ln g1
1−L1

W1(g1 − 1) +
ln g2

1−L2

W2(g2 − 1)
!
<

ln g2
1−L2

W∗2 (g2 − 1) (A.24)

MitW∗2 = (1−LS)W∗1 und der Substitution nach Gl.(2.50) ergibt sich nach Umstellen
Gleichung (4.6), die sich auch als Bedinung an die Verluste des ns-Streckers aufstellen
lässt:

LS > 1 − [γ1W
∗

1
γ2W1

+
W∗1
W2
]

−1
(A.25)

Mit den an Polaris bestimmten Parametern (W∗1 = 100µJ, W1 = 35µJ, L1=0.44,
g1=1.028, L2=0.17, g2=1.267) ergibt sich für Gleichung (A.25): LS > 0.978, was in
guter Übereinstimmung mit der geringen Transmissionseffizienz des Streckers steht.
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Ã elektr. Feld des Signals für die Berechnung der
XPW-Erzeugung

A0 Spitzenfeldstärke
αin Winkel zwischen einfallendem Strahl und der Flä-

chennormalen
αd Beugungswinkel

B̃ elektr. Feld des XPW-Signals für die Berechnung
der XPW-Erzeugung

Bn2 B-Integral
bp Formparameter des Zeit-Bandbreite-Produkts
β Einfallwinkel zwischen Eingangspolarisation und

[100]-Kristallachse bei der XPW-Erzeugung

c Lichtgeschwindigkeit im Medium (c0 Vakuumlicht-
geschwindigkeit = 299792458 m/s)

DA Wechselwirkungslänge im aktiven Medium
d Liniendichte des Beugungsgitters
∆g Verstärkungsbandbreite

E elektrischer Feldvektor
e Elliptizität
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