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Vorbemerkungen zur vorliegenden Arbeit

� Einige Abbildungen wurden anderen Arbeiten mit Erlaubnis der Autoren ent-
nommen. Die Quelle ist jeweils im Abbildungsverzeichnis erwähnt.

� In einigen Gra�ken werden Messpunkte zur Führung des Auges miteinander
verbunden. Die Verbindungslinien stellen normalerweise keinen physikalischen

Zusammenhang dar. Falls doch, wird dies explizit in der Bildunterschrift erwähnt

und die Art des Zusammenhangs angegeben.

� Ausführliche Rechnungen wurden weitestgehend in den Anhang ausgelagert.
Aufgrund der umfangreichen Berechnungen treten dort einige (wenige) Formel-

zeichen in einer anderen Bedeutung als im Hauptteil auf. Die Formelzeichen der

Ergebnisse einer Rechnung sind aber in jedem Fall konsistent mit dem Hauptteil.

� Im Anhang be�ndet sich zudem ein Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

bzw. eine Tabelle mit häu�g auftretenden Formelzeichen und deren Bedeutung.

� Angaben zu einer Messunsicherheit (zufällige Fehler) beziehen sich, falls nicht
anders erwähnt, auf die einfache Standardabweichung. Das Fehlerintervall bein-

haltet demzufolge 68 % der Messwerte.

� Bei der Verwendung des Begri¤s "Signal" wird davon ausgegangen, dass die
einer physikalischen Größe oder deren zeitlicher Veränderung innewohnende In-

formation getrennt von ihrem Träger betrachtet werden kann. Eine solche Be-

trachtung ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die entsprechende Information

mehrere Repräsentationen durchläuft. So würde man beispielsweise in einem

System, dass einen digital vorliegenden sinusförmigen Verlauf zuerst in eine

analoge Spannungsänderung und anschließend in einen entsprechenden Strom

umwandelt, bei jeder dieser drei Stufen einfach nur den Begri¤ "sinusförmiges

Signal" verwenden, ohne eine konkrete Repräsentation angeben zu müssen. Am

Ende steht natürlich in jedem Fall eine konkrete physikalische bzw. technische

Realisierung einer solchen Information, z. B. in Form eines Stroms.





Kapitel 1

Einleitung und Aufgabenstellung

1.1 Überblick über durchstimmbare Laser

In der Frequenz veränderbare Laser sind interessante Lichtquellen für wissenschaftliche

Forschung, Industrie und Technik. Wichtige Anwendungsgebiete sind beispielsweise

hochgenaue Abstandsmessung [Kin02][Kin03], phasenschiebende Interferometrie zur

präzisen Erfassung von Ober�ächenformen [Bar96][Oho06], Erzeugung von Terahertz-

Strahlung [Wil07] und Spektroskopie [Wie91][Cam85]. Die technische Entwicklung hat

dabei zu einer Vielzahl unterschiedlicher Realisierungen geführt, angefangen beim

Gaslaser über Farbsto¤- und Festkörperlaser bis hin zum Halbleiterlaser und seit

wenigen Jahren auch Quantenkaskadenlaser. Ein detaillierter Überblick über Aufbau,

Funktionsweise, Eigenschaften und Einsatzgebiete der einzelnen Typen ist beispiels-

weise in [Dua95] zu �nden.

Als monochromatisch durchstimmbare Lichtquellen wurden lange Zeit bevorzugt

Farbsto¤- und Festkörperlaser eingesetzt, da mit ihnen geringe Linienbreiten, große

Durchstimmbereiche und ein gutes Strahlpro�l realisierbar sind. Nachteilig hingegen

ist die relativ aufwendige technische Realisierung, die tendentiell zu einer großen und

teuren Bauweise führt.

Ähnliche Schwierigkeiten traten bei den ersten Halbleiterlasern auf. Sie waren

auf eine aufwendige Kühlung angewiesen, da die für einen Laserprozess nötige Be-

setzungsinversion nur bei sehr tiefen Temperaturen erreichbar war. Eine spezielle

Strukturierung des Halbleitermaterials konnte dieses Problem zwar lösen, es blieben

allerdings weitere Nachteile gegenüber anderen Lasertypen, die auch bei den heutigen

Laserdioden noch bestehen. Dazu gehört neben einer großen Linienbreite von bis zu

100 MHz [Mesch05] auch die Neigung, bei verschiedenen Frequenzen zu operieren

(Multi-Mode-Betrieb) oder schnell zwischen diesen zu springen (Modensprünge). Ei-

ne für Anwendungen notwendige modensprungfreie Durchstimmung1 ist deshalb bei

1Die genauen De�nitionen im Zusammenhang mit dem Begri¤ Durchstimmung be�nden sich in
Abschnitt 1.3.
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Halbleiterlasern nur um wenige GHz und mit schlechter Reproduzierbarkeit möglich.

Trotzdem werden Halbleiterlaser in Form von Laserdioden wegen ihrer von anderen

Lasertypen unerreichbaren Kompaktheit und Robustheit auf vielen industriellen Ge-

bieten, insbesondere bei elektronischen Konsumprodukten eingesetzt. Die damit ver-

bundenen geringen Kosten machen sie wiederum, zusammen mit ihrer Verfügbarbeit

bei vielen Wellenlängen zwischen 400 nm und 3 �m, als durchstimmbare Lichtquellen

attraktiv. Das erfordert jedoch spezielle Maßnahmen, um die erwähnten nachteiligen

Eigenschaften zu umgehen.

Eine drastische Verbesserung ihrer Eigenschaften wird zum einen durch die In-

tegration zusätzlicher Elemente in den Laserdiodenchip und zum anderen durch die

Kombination einer einfachen Laserdiode mit zusätzlichen, extern angebrachten fre-

quenzselektiven Elementen erreicht. Ersteres führt beispielsweise zu den Distributed

Feedback Laserdioden (DFB) und den Distributed Bragg Laseridoden (DBR).

Bei DFB-Laserdioden ist eine zusätzliche Gitterstruktur im Halbleiter integriert,

welche wellenlängenselektiv wirkt und sowohl eine Stabilisierung des Laserprozesses

auf eine bestimmte Frequenz bewirkt, als auch eine gezielte Durchstimmung des La-

sers ermöglicht. Letzteres erfolgt mittels Variation der Laserdioden-Temperatur. Die

damit verbundene gleichzeitige Änderung von Gitterkonstanten und Laserdiodenre-

sonatorlänge ermöglicht eine langsame modensprungfreie Durchstimmung über viele

Nanometer (etwa 1000 GHz innerhalb mehrerer Sekunden).

Bei DBR-Laserdioden ist das wellenlängen-selektive Gitter in einem separaten

Abschnitt (Bragg-Sektion), der elektrisch geheizt werden kann, untergebracht. Damit

sind sehr viel schnellere Durchstimmvorgänge, allerdings mit geringerem Durchstimm-

bereich realisierbar (z. B. 180 GHz mit einer Repetitionsfrequenz von 1 kHz bzw.

60 GHz mit 50 kHz [Sa1]). Schnelle Frequenzänderungen um wenige Gigahertz sind

durch Injektionsstrom-Modulation erreichbar (z. B. 2 GHz mit 100 kHz Repetitionsrate

[Sa1]).

Mit derartigen Laserdioden erreicht man Linienbreiten von wenigen Megahertz

[EY]. Die in den DFB- und DBR-Laserdioden eingebrachten Gitterstrukturen stellen

wegen der kleinen Dimensionen technologisch eine große Herausforderung dar. Deshalb

gibt es DFB-Laserdioden zurzeit nur für Wellenlängen oberhalb von 760 nm und DBR-

Laserdioden nur für bestimmte spektrale Bereiche zwischen 900 nm und 1000 nm.

Um durchstimmbare, laserdiodenbasierte Strahlungsquellen in anderen Wellenlän-

genbereichen und mit geringerer Linienbreite zu realisieren, besteht die Möglichkeit,

eine einfache Fabry-Perot-Laserdiode zu verwenden und einen Teil ihrer Strahlung

mittels eines externen optischen Elements in diese zurückzukoppeln. Da auf diese Weise

ein zusätzlicher sogenannter externer Resonator zwischen dem optischen Element und

der Laserdiode entsteht, wird ein solches System als External Cavity Diode Laser

(ECDL) bezeichnet. Die Eigenmoden des externen Resonators können eine sehr geringe
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Breite aufweisen, was zu extrem schmalen Linienbreiten der Laserstrahlung bis in den

kHz-Bereich führt [Lau89][Dah87][Li89]. Um eine Wellenlängen-Selektion bzw. eine

Durchstimmung zu erreichen, wird im Resonator ein dispersives Element verwendet,

welches als Frequenz�lter (Frequenz-Selektivität) eingesetzt dazu führt, dass der Laser

eine bestimmte Eigenmode des externen Resonators besonders gut verstärken kann und

auf deren Frequenz Strahlung emittiert. Als dispersives Element �nden die unterschied-

lichsten optischen Bauteile Anwendung, die für gewöhnlich in irgendeiner Form eine

Gitterstruktur aufweisen, angefangen von eher exotischen Elementen wie Flüssigkris-

tallzellen [Yu04] über akusto-optische Filter (AOTF) [Wang02][Zor95] und Wellenlei-

tergitter [Block05][Cro06][Rep03] bis hin zu den oft verwendeten einfachen Re�exions-

gittern. Letztere sind insbesondere in kommerziell erhältlichen Systemen verbreitet, bei

denen das Gitter in sogenannter Littrow- oder Littman/Metcalf-Kon�guration benutzt

wird. Derartige Laser werden deshalb auch als Littrow- bzw. Littman/Metcalf-Laser

bezeichnet.

Bei einem Littrow-Laser dient ein einfaches Re�exionsgitter als Re�ektor des exter-

nen Resonators. Die frequenzselektive Wirkung ist dabei durch den Gitterauftre¤win-

kel des Laserstrahls gegeben und wird in diesem Zusammenhang als Gitterselektivität

bezeichnet. Die Durchstimmung eines solchen Systems erfolgt durch eine Variation der

Gitterselektivität bei gleichzeitiger Änderung der Lage der Resonatormoden. Beides

muss synchron erfolgen, um eine modensprungfreie Durchstimmung zu gewährleisten.

Bei herkömmlichen Littrow-Lasern wird dies erreicht, indem das Gitter mit Hilfe

eines piezo-elektrischen Aktuators um einen geeigneten Punkt gedreht wird. Daraus

ergeben sich allerdings verschiedene Einschränkungen. So begrenzt beispielsweise die

Trägheit des Aktuator-Gitter-Systems die Repetitionsrate bzw. die Durchstimmge-

schwindigkeit. Außerdem schränkt sowohl der endliche Hub des Piezo-Aktuators als

auch die Kopplung zwischen den externen Eigenmoden und dem Frequenz�lter den

modensprungfreien Durchstimmbereich eines Littrow-Lasers ein.

Zur Grob-Einstellung der Wellenlänge ist in einigen solcher Laser ein zusätzli-

cher Motor integriert, woraus die Möglichkeit resultiert, den Laser in einem größe-

ren Wellenlängenintervall von vielen Nanometern zu betreiben (z. B. 30 nm [Sa2]).

Ein ähnliches Resultat erzielt man mit dem Einsatz von miniaturisierten Aktuatoren

(MEMS, micro-electro-mechanical-system) in stark verkleinerten integrierten Littrow-

oder Littman/Metcalf-Aufbauten. Ein derartiges, in [Berg01] beschriebenes System ist

in einem Bereich von 40 nm (4 THz) durchstimmbar.

Eine Möglichkeit, die Einschränkung eines herkömmlichen Littrow-Lasers zu umge-

hen, bietet die Verwendung von strahlablenkenden Elementen (De�ektoren) innerhalb

des externen Laserresonators. Mit diesen wird der Auftre¤winkel auf dem Gitter

und somit die Lage der Gitterselektivität auf nicht-mechanischem Wege geändert,

wodurch bedeutend höhere Durchstimmgeschwindigkeiten und Repetitionsraten reali-
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sierbar sind. Um eine kontinuierliche (modensprungfreie) Durchstimmung zu gewähr-

leisten, muss allerdings auch hier dafür gesorgt werden, dass sich die Moden des

externen Resonators mit der Gitter-Selektivität synchron verändern.

Zum Einsatz kommen in diesem Zusammenhang beispielsweise elektro-optische

De�ektoren, bei denen mit Hilfe einer Hochspannung der Brechungsindex eines prisma-

tischen Kristalls geändert wird (elektro-optischer E¤ekt), was eine Winkelablenkung

des durchlaufenden Strahls erlaubt und bei geeigneter Präparation des Kristalls auch

eine synchrone Verschiebung von Gitter-Selektivität und externen Moden ermöglicht.

Der maximal erreichbare Durchstimmbereich ist im Wesentlichen durch die anlegbare

Hochspannung von einigen Kilovolt begrenzt und liegt bei 10 GHz [Mena00] bzw. 50

GHz [Lev02]. Allerdings sind auf diese Weise extrem hohe Durchstimmgeschwindig-

keiten von bis zu 1.5 GHz/�s [Lev02] bzw. hohe Repetitionsraten bis 20 kHz [La98]

möglich.

Eine andere Art von De�ektoren basiert auf dem akusto-optischen E¤ekt. Bereits

1974 wurde ein externer Resonator bestehend aus einem akusto-optischen Modulator

(AOM) und einem Littrow-Gitter zur Durchstimmung eines Lasers genutzt (Dye-Laser,

[Hut74]). Modensprungfreie Durchstimmungen waren jedoch nicht möglich, da die

externen Resonator-Moden nicht synchron mit der Gitterselektivität variierbar waren.

Erst in jüngster Zeit und teilweise parallel zu den Untersuchungen im Rahmen

dieser Arbeit wurde ein ähnliches Konzept des externen Resonators in Verbindung

mit einer Laserdiode benutzt [Kour00][Owen05][Tru07][Boe07]. Die in diesen Quellen

beschriebene Verwendung zweier AOMs innerhalb des Laser-Resonators ermöglicht zu-

dem eine unabhängige Variation der spektralen Lage von Gitterselektivität und exter-

nen Moden. Mit einer geeigneten Ansteuerung der AOMs ist somit auch eine synchrone

Variation realisierbar, was eine kontinuierliche, modensprungfreie Durchstimmung des

Lasersystems ermöglicht. Bisher konnten allerdings weder experimentelle Nachweise

dafür erbracht werden, noch existierte eine detaillierte Theorie zur Beschreibung eines

solchen Systems, um insbesondere die benötigten Ansteuersignale für die AOMs zu

berechnen. Dies ist im Wesentlichen das Ziel dieser Arbeit.

1.2 Zielstellung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll ein ECDL in Littrow-Kon�guration mit

akusto-optischen Modulatoren im externen Resonator (AOM-Laser) untersucht wer-

den, um insbesondere die Frage zu klären, ob ein derartiger Laser in einem Single-

Mode-Zustand operieren und modensprungfrei durchgestimmt werden kann.

Der Schwerpunkt liegt dabei zum einen auf der Entwicklung einer Theorie zur

Beschreibung einer solchen Durchstimmung bzw. der Berechnung der nötigen Ansteu-

ersignale für Laserdiode und AOMs (Kap. 4) und zum anderen auf der Veri�zierung
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dieser Theorie mit Hilfe eines experimentellen Aufbaus (Kap. 5). Besonderes Augen-

merk wird bei Letzterem auf die AOM-Ansteuerelektronik gelegt (Abschnitt. 5.2), da

an diese besonders hohe Anforderungen gestellt werden, deren Erfüllung teilweise erst

durch technische Entwicklungen der letzten Jahre ermöglicht wurde.

Mit Hilfe des experimentellen Aufbaus werden verschiedene Leistungsparameter des

AOM-Lasers, insbesondere die erreichbare maximale Durchstimmgeschwindigkeit, der

maximale Durchstimmbereich und die Linienbreite ermittelt. Die Diskussion der damit

gewonnenen Messergebnisse (Kap. 7) führt zum einen zu den Grenzen der aufgestellten

Theorie und zum anderen zu den Grenzen des AOM-Lasers. Abschließend werden die

aus den Untersuchungen folgenden Vor- und Nachteile eines AOM-Lasers gegenüber

kommerziell erhältlichen Lasersystemen herausgestellt (Abschnitt. 7.5).

1.3 De�nitionen zur Durchstimmung

Wie aus den letzten beiden Abschnitten bereits hervorgeht, spielt der Begri¤ der

�Durchstimmung� eines Lasers in dieser Arbeit eine zentrale Rolle und soll deshalb

im Folgenden genauer de�niert und abgegrenzt werden.

Single-Mode- und Multi-Mode-Betrieb des Lasers

Der Begri¤ "Mode" bezeichnet eine Eigenfrequenz des Laser-Resonators. Im Multi-

Mode-Betrieb gibt der Laser mehrere solche Frequenzen gleichzeitig aus, während im

Single-Mode-Betrieb nur eine einzige Mode anschwingt, die allerdings eine gewisse

spektrale Verbreiterung (Linienbreite) aufweist.

Modensprung

Wechselt der Laser von einer Mode zu einer anderen, so spricht man von einem

Modensprung. Dieser ist demzufolge mit einer plötzlichen Änderung der Laserfrequenz

verbunden.

Verstimmung

Mit Verstimmung wird allgemein die Änderung der Laserfrequenz bezeichnet, wobei

insbesondere auch Modensprünge auftreten können. Dabei kann der Laser im Single-

Mode- oder Multi-Mode-Betrieb arbeiten.

Durchstimmung, modensprungfreie Durchstimmung

Beides bezeichnet eine Verstimmung ohne Modensprünge. Der Laser kann dabei im

Single-Mode- oder Multi-Mode-Betrieb arbeiten.
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Single-Mode-Durchstimmung und modensprungfreie Durchstimmung

Gibt der Laser nur eine einzige Frequenz aus, die sich stetig ändert, dann spricht man

von einer Single-Mode-Durchstimmung. Es handelt sich hierbei also um eine moden-

sprungfreie Durchstimmung eines Lasers im Single-Mode-Betrieb. Da im Folgenden für

gewöhnlich ein solcher vorausgesetzt ist, werden die Begri¤e Durchstimmung, Single-

Mode-Durchstimmung und modensprungfreie Durchstimmung synonym verwendet.

Bei Abweichung von dieser Voraussetzung wird explizit darauf hingewiesen.

Zudem wird insbesondere im Zusammenhang mit periodischen Durchstimmvorgän-

gen zwischen einer abschnittsweisen und einer kontinuierlichen Single-Mode-Durch-

stimmung unterschieden. Während bei der ersteren die modensprungfreien Abschnit-

te in periodischen Abständen von modensprungbehafteten Abschnitten unterbrochen

werden, kommt es bei der letztgenannten während vieler Durchstimm-Perioden zu

keinem Modensprung.

Durchstimmgeschwindigkeit

Die Durchstimmgeschwindigkeit ist die Änderung der Laserfrequenz pro Zeiteinheit.

Durchstimmbereich, Single-Mode-Durchstimmbereich

Damit ist das Frequenzintervall gemeint, in welchem der Laser kontinuierlich durch-

gestimmt werden kann.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich eines Lasers umfasst alle von ihm de�niert generierbaren Lichtfre-

quenzen. Falls hervorgehoben werden soll, dass der Laser in diesem Bereich in einem

Single-Mode-Zustand operieren kann, wird auch der Begri¤Single-Mode-Arbeitsbereich

verwendet.



Kapitel 2

Der External Cavity Diode Laser
(ECDL)

Ziel dieses Kapitels ist es einerseits die für die Charakterisierung eines Littrow-Lasers

wichtigen Eigenschaften, wie Frequenz der emittierten Strahlung, Linienbreite und

Single-Mode-Verhalten, herauszustellen und zum anderen ein Modell zu erarbeiten,

mit dem die Single-Mode-Durchstimmung eines solchen Lasers beschrieben werden

kann. Dazu wird, ausgehend von den Eigenschaften eines Fabry-Perot-Resonators und

denen eines allgemeinen Lasers, die Funktionsweise einer Laserdiode mit externer

Rückkopplung dargestellt, um daraus schließlich die interessierenden Charakteristika

eines Littrow-Laser abzuleiten.

2.1 Der Fabry-Perot-Resonator

Eine Anordnung optischer Komponenten, die einem Lichtstrahl den Umlauf auf einem

geschlossenen Pfad ermöglicht, wird als optischer Resonator bezeichnet. Ist dieser

mit Hilfe zweier ebener, parallel zueinander orientierter Re�ektivitäten (im Folgenden

auch Re�ektoren genannt) realisiert, so spricht man von einem Fabry-Perot-Resonator

(FPR, Abb. 2.1). Bei Bestrahlung eines solchen mit elektromagnetischer Strahlung tre-

ten im Inneren des Resonators Mehrfachre�exionen des Lichts auf, wobei die Strahlen

aller Umläufe miteinander interferieren. Ist der Phasenversatz zwischen allen Umläufen

ein ganzzahliges Vielfaches von 2�, so tritt konstruktive Interferenz aller Strahlen auf,

so dass sich im Resonator ein Maximum der Intensität einstellt. Gleichzeitig wird auch

die Transmission des FPR maximal. Die Frequenzen, bei denen dies auftritt, heißen

Eigenfrequenzen oder Resonator-Moden. Andererseits kommt es bei den als Anti-

Moden bezeichneten Frequenzen zur destruktiven Interferenz und damit verbunden zu

einer minimalen Intensität im Resonator und einer maximalen Re�exions-Wirkung.

Dies soll im Folgenden gezeigt werden.
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Abb. 2.1: Prinzip eines Fabry-Perot-Resonators. Die einfallende Strahlung (Feldstärke Eein)
wird zwischen den beiden Re�ektoren hin und her re�ektiert. Ein Teil der Strahlung
wird vom Resonator re�ektiert (Erefl) bzw. transmittiert (Etrans).

2.1.1 Komplexer Transmissionsfaktor des FPR

Der frequenzabhängige komplexe Transmissionskoe¢ zient eines FPR ist gegeben durch

die Re�exionskoe¢ zienten r1 = jr1j �ei'1, r2 = jr2j �ei'2 und komplexen Transmissions-
koe¢ zienten t1; t2 seiner beiden Re�ektoren und den Phasenversatz �FP (�), den das

Licht beim Durchlaufen der Resonatorlänge LFP erfährt: [Ebe92]

tFP (�) = t1i � t2
ei�FP (�)

1� r1 � r2 � ei2�FP (�)
, (2.1)

mit

�FP (�) = �2��
LFP
c0

(2.2)

(� - Lichtfrequenz, c0 - Vakuum-Lichtgeschwindigkeit). Der Intensitäts-Transmissions-

koe¢ zient TFP = jtFP j2 lässt sich in Form einer Airy-Funktion darstellen [Mesch05]:

TFP (�) =
jt1ij2 � jt2j2

(1� jr1j jr2j)2
1

1 + 4jr1jjr2j
(1�jr1jjr2j)2

sin2
�
�FP (�) +

'1+'2
2

� , (2.3)

was bis auf eine Konstante dem Ausdruck für die Intensität im Resonator nach [Solt05]

entspricht:

I (�) = I0
1 + jr2j2

(1� jr1j jr2j)2
� 1

1 + 4jr1jjr2j
(1�jr1jjr2j)2

sin2
�
�FP (�) +

'1+'2
2

� . (2.4)

Dabei beschreibt dieser, welche Intensität sich im stationären Zustand im Resonator

unter Berücksichtigung von Mehrfachre�exionen ausbildet, wenn innerhalb des Reso-

nators Strahlung der Intensität I0 und der Frequenz � erzeugt wird. Der Quotient
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Gres (�) = I (�) =I0 stellt somit die e¤ektive Verstärkung des kalten1 Resonators im

stationären Zustand dar.

2.1.2 Moden und Anti-Moden des FPR

Die Phasenänderung des Lichts nach einem Resonatorumlauf (Umlaufphase) ist durch

'1, '2 und �FP gegeben:

'um = '1 + '2 + 2 � �FP (�) : (2.5)

Bei denjenigen Frequenzen �m bei denen die Umlaufphase ein Vielfaches von �2� ist,
nehmen die Gln. 2.3 und 2.4 ihre lokalen Maxima an; d. h. dort liegen die Resonator-

moden. Mit

2 � �FP (�m) + '1 + '2 = �2� �m (m 2 N) (2.6)

und Gl. 2.2 folgt:

�m =
c0
2LFP

�
�
m+

'1 + '2
2�

�
. (2.7)

Analog ergeben sich die Anti-Moden aus der Lage der Intensitätsminima:

�anti;m =
c0
2LFP

�
�
m+

'1 + '2
2�

� 1
2

�
. (2.8)

Der Abstand zwischen zwei benachbarter Moden bzw. Anti-Moden wird als freier

spektraler Bereich (FSB) bezeichnet:

�� =
c0
2LFP

: (2.9)

Die FWHM-Breite2 der Peaks der Funktion 2.4 beträgt [Block05]3

��FP =
c0

� � LFP
1� jr1j jr2jp
jr1j jr2j

(2.10)

und stellt die Bandbreite des Resonators unter Vernachlässigung von internen Streu-

und Absorptionsverlusten dar.

1Als "kalt"wird ein Resonator im Folgenden bezeichnet, wenn die Verstärkungse¤ekte (z. B. durch
ein laseraktives Medium in seinem Inneren) vernachlässigt werden; andernfalls wird vom "heißen
Resonator"gesprochen.

2FWHM - full width at half maximum; kennzeichnet die gesamte Breite des Peaks in Höhe des
halben Maximum-Wertes.

3Die in der Quelle angegebene HWHM-Bandbreite (half width at half maximum) wurde mit dem
Faktor 2 multipliziert, um die FWHM zu erhalten.
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2.1.3 Komplexer Re�exionsfaktor des FPR

Der komplexe Re�exionsfaktor eines FPR lässt sich entsprechend Abschnitt A.1 Gl.

A.5 wie folgt darstellen4:

rFP = r1i +
t1i � t1 � r2 � ei�2��FP
1� r1 � r2 � ei�2��FP

. (2.11)

Der sich daraus ergebene Intensitäts-Re�exionskoe¢ zient

RFP = jrFP j2 (2.12)

muss aus Gründen der Energieerhaltung dem Zusammenhang

1 = RFP (�) + TFP (�) (2.13)

genügen [Hecht94][Hod92]. Demzufolge stimmt die spektrale Lage der lokalen Maxima

des Fabry-Perot-Re�exionskoe¢ zienten RFP (�) gerade mit den Minima von TFP (�)

(Gl. 2.4) und somit mit den Anti-Moden des Resonators nach Gl. 2.8 überein.

2.2 Funktionsweise und Linienbreite eines Lasers

2.2.1 Verstärkung eines Mediums

Abb. 2.2: Schematischer Laseraufbau.

Laser können theoretisch als optische Oszillatoren beschrieben werden, die aus

einem als Verstärker fungierenden laseraktiven Material und einem für die Rück-

kopplung sorgenden Resonator bestehen (Abb. 2.2). Voraussetzung für eine Verstär-

kung des Lichts bildet das Vorhandensein einer Besetzungsinversion (thermischer Un-

gleichgewichtszustand zwischen angeregten und nicht angeregten Zuständen) inner-

halb des laseraktiven Materials, welche durch so genanntes Pumpen erzeugt wird

4Die in der Herleitung verwendeten Variablen müssen wie folgt ersetzt werden: rFi �! r1i ; tFi �!
t1i ; rFa �! r1 ; tFa �! t1 ; rEC �! r2 :
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[Brun77][Kneu91]. Durchläuft ein Photon ein solches Medium, so kann es bei einem

angeregten Atom eine stimulierte Emission eines zweiten Photons hervorrufen, wobei

dieses dann die gleiche Frequenz und Phase wie das ursprüngliche hat. Werden beim

Durchlaufen des Mediums mehr Photonen erzeugt als durch Absorptionsvorgänge

verloren gehen, so fungiert das Medium e¤ektiv als photonischer Verstärker. Zur quan-

titativen Beschreibung dieser Eigenschaft wird der Verstärkungskoe¢ zient de�niert,

der die di¤erenzielle Änderung der Intensität einer elektromagnetischen Welle der

Frequenz � entlang einer festgelegten Richtung x (z. B. Ausbreitungsrichtung der

Welle) normiert auf die Intensität I� (x0) der Welle am Ort x0 angibt:

g (�; x0) :=
1

I� (x0)

dI�
dx

����
x0

. (2.14)

In homogenen Medien ist g unabhängig vom Ort x0, so dass sich die Verstärkung der

Strahlung entlang eines Wegstücks l entsprechend dem Bouguer-Lambertschen Gesetz

darstellen lässt:

I� (x0 + l) = I� (x0) � eg(�)�l . (2.15)

Der Verstärkungskoe¢ zient hängt neben der Frequenz � auch von unterschiedlichen

Parametern des jeweiligen Lasers und von der Gesamtintensität Iges innerhalb des

Resonators ab. In [Hod92] �ndet man die Näherung:

g (�) =
g0 (�)�
1 + Iges

IS

�Z . (2.16)

Dabei ist die Sättigungsintensität IS eine Materialkonstante des Lasermediums, g0 (�)

ist der Kleinsignal-Verstärkungskoe¢ zient, der die Verstärkung bei Intensitäten Iges <<

IS beschreibt und Z ist ein Parameter, der von der Laserart abhängt. Die Verstärkung

G (�; l) = P� (x0 + l) =P� (x0) entlang eines Wegs l innerhalb des aktiven Mediums

lässt sich mit Gl. 2.15 und 2.16 wie folgt darstellen:

G (�) = eg(�)�l = e

g0(�)�l�
1+

Iges
IS

�Z
. (2.17)

Unter Berücksichtigung der Auskoppelverluste der beiden Resonator-Re�ektoren er-

gibt sich nach einem Resonatorumlauf (2 � Lres) des Lichts die (Intensitäts-) Umlauf-
verstärkung5

Gum (�) = jr1j2 � jr2j2 �G (�; 2Lres) = jr1j2 � jr2j2 � e
g0(�)�2Lres�
1+

Iges
IS

�Z
. (2.18)

5Für gewöhnlich werden Absorptions- und Streuprozesse innerhalb des Resonators explizit durch
zusätzliche Verlustterme berücksichtigt. Da diese jedoch für die folgenden Betrachtungen nicht
relevant sind, sollen sie hier der Einfachheit halber im Koe¢ zienten g bzw. g0 enthalten sein.
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2.2.2 Laserschwelle

Beim Einschalten des Lasers ist die Intensität im Resonator zunächst für alle Frequen-

zen gering, so dass sich mit Iges=IS << 1 für die Umlaufverstärkung ein Ausdruck

ergibt, der auch als Kleinsignalverstärkung oder Verstärkungspro�l bezeichnet wird:

Gum_KS (�) = jr1j2 � jr2j2 � eg0(�)�2Lres . (2.19)

Nach dem Einschalten wird die Intensität derjenigen Strahlung6 zunehmen, deren

Frequenz zu einer Umlaufverstärkung größer als eins führt, also Gum_KS (�) > 1,

woraus der dafür notwendige minimale Verstärkungskoe¢ zient

gth =
1

Lres
ln

1

jr1j � jr2j
(2.20)

resultiert, der als Schwellenverstärkung (engl. threshold gain) oder Laserschwelle be-

zeichnet wird.

Diese Bedingung werden anfangs mehrere Moden des Laserresonators erfüllen.

Jedoch führt die größer werdende Gesamtintensität im Resonator nach Gl. 2.18 für

alle Frequenzen zu einer abnehmenden Umlaufverstärkung, so dass letztendlich nur

Strahlung einer Frequenz übrig bleibt, deren Umlaufverstärkung eins ist und sich

somit reproduziert. Alle anderen Frequenzen haben hingegen eine kleinere Umlauf-

verstärkung und werden deshalb unterdrückt. Es stellt sich demzufolge nach einem

Einschwingvorgang ein stationärer Zustand ein, der durch eine einzige Laserfrequenz

�0 gekennzeichnet ist. Diese Frequenz ist durch die größte Verstärkung und somit

zum einen durch das Maximum der Kleinsignalverstärkungsfunktion Gum_KS (�) und

zum anderen durch das Maximum der Resonatorverstärkung unter Berücksichtigung

von Mehrfachre�exionen gegeben. Somit wird �0 an einer Stelle liegen, bei der die

Verstärkung durch den Resonator I (�) =I0 nach Gl. 2.4 ein Maximum aufweist, also

bei einer Mode des Laserresonators.

Obwohl weitaus detailliertere Modelle zur Beschreibung des Laserprozesses existie-

ren, die zum Beispiel Multimode-Zustände des Lasers und dynamische Eigenschaften

beschreiben können [Ca01][Ebe92][Pet91][Sa92][Zor94], zeigt dieses einfache Modell

bereits das Prinzip, dass die Laserfrequenz im Wesentlichen durch das Maximum der

Laserresonator-Verstärkung gegeben ist, während hingegen alle anderen Frequenzen

tendenziell unterdrückt werden. Es bildet deshalb im Weiteren die Grundlage für die

Beschreibung der Laserdurchstimmung.

6Aufgrund spontaner Emissionsprozesse be�ndet sich im Medium immer ein geringer Teil
elektromagnetischer Strahlung.
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2.2.3 Linienbreite

Laser dienen zur Erzeugung von Licht großer Strahlungsdichte und hoher spektraler

Reinheit. Letzteres bedeutet, dass die gesamte Leistung in einem sehr schmalen Fre-

quenzband steckt, dessen spektrale Ausdehnung als Linienbreite bezeichnet wird. Mit

geringen Linienbreiten verbunden sind spezielle Laser-Eigenschaften wie zum Beispiel

die hohe räumliche und zeitliche Kohärenz [Brun77].

In [Pet91] wird gezeigt, dass die Emissionsfrequenz eines Lasers aufgrund von

Verlust- und Rauschprozessen im Resonator nicht konstant ist, sondern lorentz- oder

gaußförmig um eine Mittenfrequenz verteilt ist. Die genaue Form der Verteilung ist

in der Regel eine Mischform aus beiden Verteilungen. Die Halbwertsbreite (FWHM-

Breite) dieser Verteilung dient zur exakten De�nition der Linienbreite der Laserstrah-

lung.

Die minimale quantenmechanisch bedingte Linienbreite eines Laser ist nach Schaw-

low und Townes gegeben durch [Schaw58][Mesch05]

��ST =
N2

N2 �N1
� � h � �L ���2FP

PL
(2.21)

(N1, N2 - Besetzungszahlen des unteren und oberen Laserniveaus, h - Plancksches

Wirkungsquantum, �L - Laserfrequenz, ��FP - Resonator-Bandbreite (FWHM) ent-

sprechend Gl. 2.10, PL - Ausgangsleistung des Lasers). Für gewöhnlich gilt bei Lasern

N2 >> N1, so dass der vordere Term in guter Näherung vernachlässigt werden kann:

��ST =
� � h � �L ���2FP

PL
: (2.22)

2.3 Die Fabry-Perot-Laserdiode

Eine Laserdiode (Abb. 2.3) ist ein Halbleiterbauelement, in dem kohärentes Licht

durch stimulierte Rekombinationsstrahlung erzeugt wird. Als verstärkendes Medium

dient ein Übergang aus einem positiv und einem negativ dotierten Halbleitermaterial,

oftmals Galliumarsenid (GaAs). Die bestehende Verarmungszone in der Nähe des p-

n-Übergangs wird beim Anlegen einer Spannung in Durchlassrichtung abgebaut und

es entsteht ein Gebiet (aktive Zone), in welchem Elektronen und Löcher gleichzeitig

vorkommen, was einer Besetzungsinversion entspricht. Diese wird durch den Strom�uss

aus der Spannungsquelle ständig aufrecht erhalten. Das Pumpen dieses Lasers erfolgt

somit direkt über einen elektrischen Strom. Unter spontaner Emission elektromagne-

tischer Strahlung rekombinieren die Elektronen und die Löcher in der aktiven Zone.

Ist in der Diode bereits ein genügend großes Strahlungsfeld vorhanden, so kommt es

zur induzierten Emission von Strahlung.
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Abb. 2.3: Schematische Darstellung einer Fabry-Perot-Laserdiode. Neben der hier darge-
stellten "gewinngeführten Doppel-Heterostrukturen" (n- und p-Schicht bestehen
aus jeweils zwei unterschiedlichen Materialien; Strom�uss auf der Anoden-Seite
eingeengt) sind in der Praxis die indexgeführten Laserdioden und die Quantum-
well-Laserdioden anzutre¤en. Näheres zu den einzelnen Typen in [Kneu91].

Die beiden planen Austritts-Facetten der Laserdiode fungieren aufgrund des Über-

gangs vom Halbleitermaterial zur Luft als Re�ektoren und bilden somit einen Reso-

nator. Die Fresnel-Re�ektivität der Front- und Rückfacette sind durch den Ausdruck

rF = rR =
nGaAs � nLuft
nGaAs + nLuft

(2.23)

gegeben [Bergm93], was mit dem Brechungsindex von GaAs nGaAs � 3:6 bzw. von Luft
nLuft � 1 zu einem Wert rF = 0:57 bzw. einem Intensitäts-Re�exionsfaktor von r2F =

0:32 führt. Somit ist auch ohne zusätzliche Strahlungsrückkopplung durch ein externes

Element oder eine zusätzliche Facetten-Verspiegelung ein Laserbetrieb möglich. Nähere

Angaben zur Funktionsweise von Laserdioden und deren unterschiedlichen Bauformen

�ndet man in [Mesch05][Kneu91][Ebe92].

Der Verstärkungskoe¢ zient einer Laserdiode lässt sich in der Nähe seines globalen

Maximums bzw. seiner Laserschwelle näherungsweise in der Form [Block05][Schi03]

g (Iinj; �) = g0� � (Iinj � Iinj0)�G2 � (� � �max)2 , G2 > 0 (2.24)

darstellen. Dabei sind g0; �; Iinj0; G2 und �max laserdiodenspezi�sche Konstanten, Iinj
ist der Injektionsstrom. Der Faktor G2 ist ein Maßfür die Breite des Verstärkungspro-

�ls, welche bei Laserdioden typischerweise in der Größenordnung von 10 nm - 100 nm

(mehrere THz) liegt. Die Lage des Verstärkungs-Maximums bei der Frequenz �max ist

stark von der Temperatur abhängig.
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2.3.1 Laserschwelle einer Laserdiode

Die Laserschwelle aus Gl. 2.20 lässt sich bei einer Laserdiode aufgrund der Abhän-

gigkeit ihrer Verstärkung vom Injektionsstrom in Form eines Schwellenstroms Ith aus-

drücken, der überschritten werden muss, damit sie zu lasern beginnt. Mit gth = g (Ith)

resultiert aus Gl. 2.24 der Ausdruck

Ith = Iinj0 +
G2 � (� � �max)2 � gth

g0�
. (2.25)

Unter Verwendung von Gl. 2.20 ergibt sich damit:

Ith = Iinj0 +
G2 � (� � �max)2

g0�
� 1

LLD
� ln 1

rF � rR
. (2.26)

Dabei beinhaltet die optische Länge der Laserdiode LLD = nLD �L deren geometrische
Abmessung L und den Brechungsindex nLD. Unterhalb dieser Schwelle wird im We-

sentlichen durch spontane Emission erzeugte Strahlung emittiert, die durch eine große

Linienbreite (mehrere Nanometer), geringe Kohärenz und eine geringe Ausgangsleis-

tung charakterisiert ist. BeimÜberschreiten des Schwellenstroms beginnt die induzierte

Emission in der Laserdiode zu dominieren, was zum Laserbetrieb und damit verbunden

zu sehr kleinen Linienbreiten führt (siehe Abschnitt 2.3.3). Außerdem zeigt sich eine

starke Zunahme der Ausgangsleistung in Abhängigkeit vom Injektionsstrom, wobei der

Zusammenhang zwischen beiden aufgrund der nahezu konstanten Ansteuerspannung

(im Arbeitsbereich) nahezu linear ist:

�PLD = � ��Iinj . (2.27)

Dies kann zur experimentellen Bestimmung des Schwellenstroms genutzt werden (Abb.

2.4). Die Proportionalitäts-Konstante � hängt von verschiedenen Laserdiodenparame-

tern ab (siehe [Pet91]) und liegt typischerweise bei etwa 0.5 W/A.

2.3.2 Laserdioden-Moden

Aufgrund ihres resonatorartigen Aufbaus besitzt eine Fabry-Perot-Laserdiode Eigen-

frequenzen, die im folgenden als Laserdioden-Moden oder interne7 Moden bezeichnet

werden. Nach Gl. 2.7 sind diese durch

�LD;m =
c0
2LLD

�m (2.28)

=
c0

2L � nLD
�m , m 2 N

7Im Gegensatz zu den "externen" Moden, welche die Eigenfrequenzen des im nächsten Abschnitts
eingeführten externen Resonators bezeichnen.
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Abb. 2.4: Typischer Zusammenhang zwischen Laserdiodenleistung und Injektionsstrom.
Unterhalb des Schwellstroms Ith überwiegt in der Laserdiode die spontante
Emission. Die Ausgangsleistung ist relativ klein und zeigt eine lineare Abhänggigkeit
vom Injektionsstrom mit einem geringen Anstieg. Oberhalb von Ith tritt aufgrund
der überwiegenden induzierten Emission ein Laserprozess auf, was zu einer hohen
Ausgangssleistung führt, die linear mit der Stromstärke ansteigt. Bei einer Messung
des Zusammenhangs P (Iinj) kann durch Bestimmung des Schnittpunkts der beiden
linearen Abschnitte näherungsweise Ith bestimmt werden. In einigen Quellen wird
statt dessen der Schnittpunkt zwischen der Iinj-Achse und der Verlängerung des
hinteren linearen Abschnitts verwendet. Da der vordere Abschnitt nur eine geringe
Steigung aufweist, liefern beide Varianten ein ähnliches Ergebnis.

gegeben8. Die Laserdioden-Moden sind aufgrund der für Laserresonatoren geringen

Re�ektor-Re�ektivität relativ breit. Aus Gl. 2.10 ergeben sich für typische Laserdi-

odenparameter (rF = rR = 0:57; LLD = 3:6 mm) Bandbreiten von etwa ��FP;LD =

32:5 GHz bei einem FSB (Gl. 2.9) von �� = 41:6 GHz.

Ohne zusätzliche Rückkopplung erfolgt der Laserbetrieb entsprechend den Überle-

gungen aus Abschnitt 2.2 auf derjenigen Laserresonator-Mode, die dem Maximum des

Verstärkungspro�ls und damit der Frequenz �max aus Gl. 2.24 am nächsten ist.

2.3.3 Linienbreite einer Laserdiode

Trotz der großen Bandbreite ��FP;LD des Laserdioden-Resonators erwartet man ent-

sprechend Gl. 2.22 eine Laserdioden-Linienbreite im Bereich eines MHz oder darunter.

In der Praxis werden weitaus größere Linienbreiten gemessen. Überlegungen, die auf

Henry zurückgehen, führen zu einer Modi�kation der Schawlow-Townes-Linienbreite

um einem zusätzlichen Faktor [Hen82][Mesch05]:

8Die Phasensprünge bei Re�exion an Front- und Rückfacette innerhalb der Laserdiode sind Null,
wie aus den reellen und posititven Facetten-Re�ektionskoe¢ zienten entsprechend Gl. 2.23 hervorgeht.
Deshalb verschwinden die beiden Phasen '1 und '2 aus Gl. 2.7.
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��Hen =
� � h � �L ���2FP;LD

PL
�
�
1 + �2H

�
: (2.29)

Dabei berücksichtigt der Henrysche Alpha-Parameter �H die in Halbleitermaterialien

vorkommende starke Abhängigkeit des Brechungsindex von der Feldstärke innerhalb

der Laserdiode. Diese bewirkt, dass Feldstärke-Rauschen zu Fluktuationen der opti-

schen Weglänge und damit zu nicht vernachlässigbarem Frequenzrauschen führt.

Der Wert von �H hängt unter anderem von verschiedenen Parametern der Laserdi-

ode ab (z. B. Halbleitermaterial) und liegt zwischen 1 und 10 [Bro95]. Bei Berücksich-

tigung dieses Faktors resultieren typische Laserdioden-Linienbreiten im Bereich von

30-100 MHz, wie sie auch in der Realität auftreten [Mesch05].

2.3.4 Frequenzverstimmung einer Fabry-Perot-Laserdiode

Die Emissionsfrequenz einer Laserdiode kann durch den Injektionsstrom und die La-

serdiodentemperatur beein�usst werden. Eine Variation der Laserdiodentemperatur T

führt sowohl zu einer Änderung des Brechungsindex nLD als auch der geometrischen

Länge. Dabei dominiert die Brechungsindexänderung [Lan82][Tan96]:

nLD (T ) = nLD (T0) � (1 + " � (T � T0)) (2.30)

mit einem Temperaturkoe¢ zienten " der für GaAs bei Raumtemperatur einen Wert

von etwa 2 � 10�4 aufweist. Die daraus folgende Änderung der optischen Länge LLD
genügt dem Ausdruck

LLD (T ) = LLD (T0) � (1 + " � (T � T0)) (2.31)

bzw.

�LLD = LLD � " ��T . (2.32)

Zusammen mit Gl. 2.28 resultiert daraus für die Verschiebung der Laserdiodenmoden

��LD = ��m � " ��T : (2.33)

Eine Temperatur-Erhöhung bewirkt somit eine Verschiebung der Moden hin zu nied-

rigen Frequenzen. Der Quotient ���=�T liegt je nach Betriebstemperatur und Fre-
quenz der Laserdiode zwischen 10 GHz/K und 100 GHz/K [Doe95].

Da neben der Modenstruktur auch das Maximum �max des Verstärkungspro�ls von

der Temperatur abhängt, kommt es bei einer Variation der Laserdiodentemperatur

außerdem zu einer Verschiebung des Verstärkungspro�ls um einige 100 GHz/K. Da

Verstärkungspro�l und Modenstruktur nicht synchron verschoben werden, liegt der
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so erreichbare kontinuierliche Durchstimmbereich in der Größenordnung von einigen

Gigaherz. Die auftretenden Modensprünge von der Größe des freien Spektralbereichs

der Laserdiode erzeugen spektrale Lücken, die durch bloße Temperaturverstimmung

nicht erreichbar sind.

Eine weitere Möglichkeit, die Lage der internen Moden zu beein�ussen, bietet die

Variation des Injektionsstroms. Es gilt näherungsweise ein linearer Zusammenhang

[Pet91]:

��LD = � ��Iinj : (2.34)

Typische Werte für die Proportionalitätskonstanten  liegen zwischen 0.3 GHz/mA

und 20 GHz/mA [Doe95]. Diese Abhängigkeit ist auf zwei E¤ekte zurückzuführen:

Zum einem beein�usst der Injektionsstrom die Ladungsträgerdichte im p-n-Übergang,

was zu einer Änderung des Brechungsindex führt. Die daraus resultierende Änderung

der optischen Diodenlänge bewirkt nach Gl.2.28 eine Verschiebung der Laserdioden-

moden. Zum anderen stellt die Laserdiode einen elektrischen Widerstand dar, der

stromabhängig eine gewisse Wärmeleistung abgibt. Die daraus folgende Temperatur-

änderung bewirkt nach Gl. 2.33 ebenfalls eine Modenverschiebung. Dabei zeigt sich

eine nichtlineare Abhängigkeit zwischen Strom- und Frequenzänderung, die in Gl. 2.34

nicht enthalten ist.

Aufgrund des thermischen Tiefpass-Charakters der Laserdiode nimmt die Tempe-

raturänderung und damit die Wirkung auf die Modenverschiebung mit zunehmender

Modulationsfrequenz des Injektionsstroms ab. Damit nähert sich der Zusammenhang

zwischen ��LD und �Iinj immer weiter einem (idealen) linearen Verlauf und zum

anderen wird der Proportionalitätsfaktor  zwischen beiden kleiner.

2.4 Laserdiode mit externem Resonator

Wird ein Teil der aus der Laserdiode tretenden Strahlung durch einen externen Re-

�ektor in diese zurückre�ektiert, so spricht man von einem External Cavity Diode

Laser (ECDL), da aus dem Re�ektor und der Frontfacette der Laserdiode ein zu-

sätzlicher "externern" Resonator gebildet wird (Abb. 2.5). Für gewöhnlich enthält

dieser noch zusätzliche optische Elemente zur Kollimierung (Kollimator-Linse) und zur

spektralen Filterung der Strahlung (Gitter, Etalon). Der externe Resonator prägt die

Eigenschaften des Lasersystems nachhaltig; insbesondere die Linienbreite, das Single-

Mode-Verhalten und die Laserschwelle werden signi�kant beein�usst. Im Folgenden

wird außerdem der Begri¤ des "internen Resonators" synonym für den Laserdioden-

resonator verwendet.
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Laserdiode
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rR rF rEC

0 ϕEC0 π

externer Resonator
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LLD Lext

rR rF rEC

0 ϕEC0 π

externer Resonator

Rückfacette Frontfacette externer Reflektor

Abb. 2.5: Schematische Darstellung eines ECDLs und De�nition wichtiger Größen. Die
Angaben innerhalb der roten Pfeile geben die Phasensprünge an, die das Licht
bei der Re�exion an der entsprechenden Stelle erfährt.

2.4.1 Rückkopplungs-Regime

In Abhängigkeit von der Stärke der Rückkopplung REC = jrEC j2 des externen Resona-
tors zeigt ein ECDL sehr unterschiedliche Verhaltensweisen bezüglich seiner spektralen

Parameter. Man unterscheidet nach [Tka86] fünf Regime der Rückkopplung:9

� Regime I : REC < 10�5:::10�9 (abhängig von der Länge des externen Resonators).
In Abhängigkeit von der Phase der externen Rückkopplung tritt eine geringfügige

Reduzierung oder Vergrößerung der Linienbreite auf.

� Regime II : 10�5:::10�9 < REC < 5 � 10�5. In Abhängigkeit von der Phase der ex-
ternen Rückkopplung kommt es entweder zu Modensprüngen zwischen verschie-

denen Lasermoden oder zu einem Single-Mode-Betrieb mit starker Linienbreiten-

Reduzierung.

� Regime III : 5�10�5 < REC < 2�10�4. Die Modensprünge werden unterdrückt. Der
Laser läuft relativ stabil, ist aber emp�ndlich gegenüber äußeren Större�exionen.

Entsprechend [Li89][Lau89] sind sehr geringe Linienbreiten erreichbar, die in der

Größenordnung der in Regime V erreichbaren liegen.

� Regime IV : 2 � 10�4 < REC < 2 � 10�1. Unabhängig von der Phase des externen
Resonators treten Modensprünge und eine starke Vergrößerung der Linienbreite

auf. Deshalb wird dieses Regime auch als "Kohärenz-Kollaps" bezeichnet.

� Regime V : 2 � 10�1 < REC . Der Laserprozess wird stabilisiert und zeigt eine

verringerte Emp�ndlichkeit gegenüber Större�exen. Die Linienbreite ist stark

reduziert.

9Die Werte für Rext beziehen sich auf die in der Quelle untersuchten DFB-Laserdioden bei einer
Wellenlänge von 1500 nm. Andere Laserdioden zeigen qualtitativ das gleiche Verhalten, können jedoch
etwas andere Regime-Grenzen aufweisen.
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Von praktischem Interesse sind insbesondere das dritte und fünfte Regime, da

dort eine starke Reduzierung der Linienbreite auftritt und der Laserprozess stabilisiert

wird. Während in Regime III dafür gesorgt werden muss, dass die Umlaufphasen des

externen und des internen Resonators geeignet gewählt sind, ist dies theoretisch im

fünften Regime nicht nötig, da der externe Resonator den internen dominiert. Prak-

tische Untersuchungen zeigen aber, dass auch im fünften Regime Modeninstabilitäten

in bestimmten spektralen Bereichen auftreten können [Tru93][Zor94]. Durch eine sehr

starke Rückkopplung und eine starke Entspiegelung der Laserdiode können aber diese

Bereiche sehr schmal gemacht werden [Sa1]. Ein weiterer Vorteil des fünften Regimes

ist die Unemp�ndlichkeit des Laserprozesses gegenüber ungewollten Rückkopplungen,

wie sie zum Beispiel durch Större�exe hervorgerufen werden. Im dritten Regime reichen

schon Re�exionen im Bereich von 0.01 % aus [Tka86], um den Laserprozess signi�kant

zu stören und Modensprünge zu verursachen. Da das Auftreten solcher geringen Stör-

re�exionen in der Praxis kaum zu vermeiden ist, werden ECDLs für gewöhnlich im

fünften Regime betrieben, was im Zusammenhang mit dem externen Resonator auch

als "starke Rückkopplung" bezeichnet wird.

2.4.2 Linienbreite eines ECDL

Eine Abschätzung für die Linienbreite im Falle der starken Rückkopplung erhält man

aus der Betrachtung eines ECDLs, dessen Re�exionsfaktor der Frontfacette rF ver-

nachlässigbar klein ist (entspiegelte Laserdiode) und dessen externer Resonator viel

größer ist als der Laserdiodenresonator (Lext >> LLD). Entsprechend Anhang A.2

resultiert in dieser Näherung der Ausdruck

��ST =
� � h � �L ���2FP;ext

PL
(2.35)

mit

��FP;ext =
c0

� � Lext
1� jrRj jrEC jp
jrRj jrEC j

: (2.36)

Dieser entspricht somit der Schawlow-Townes-Linienbreite nach Gl. 2.22. Der Hen-

ry�sche Alpha-Faktor ist nicht mehr enthalten, da der externe Resonator eine Art

Entkopplung zwischen dem Frequenz- und Amplitudenrauschen der Laserdiode be-

wirkt. Zu einem ähnlichen Resultat führen die Betrachtungen in [Lau89] für den Fall

der schwachen Rückkopplung und einer nicht entspiegelten Diode.

Aufgrund des fehlenden Alpha-Faktors und der typischerweise geringen Bandbreite

��FP;ext (typ. 1 GHz) resultieren extrem kleine Linienbreiten in der Größenordnung

von wenigen Kilohertz [Lau89][Wyatt85].

In der Praxis werden derart geringe Linienbreiten kaum erreicht, da zusätzliche

Störe¤ekte, wie beispielsweise Schwingungen des Re�ektors oder das Rauschen der
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elektrischen Laserdioden-Ansteuerung, auftreten [Dahn01]. All diese Störungen führen

für gewöhnlich zu einer gaußförmigen Linie, deren Breite in Abhängigkeit vom betrach-

teten Zeitintervall größer wird. Zur Vergleichbarkeit solcher Linienbreiten wird deshalb

das zeitliche Messintervall angegeben. Typische Werte liegen bei etwa 1 MHz (5-�s-

Linienbreite) für Littrow-Laser [Topt] und 300 kHz (50-ms-Linenbreite) für Littman-

Laser [Sa1].

2.4.3 Reduzierung der Laserschwelle

Die zusätzliche Rückkopplung von Strahlung durch den externen Re�ektor kann als

Erhöhung des Re�exionskoe¢ zienten rF der Laserdioden-Frontfacette interpretiert

werden. Entsprechend Gl. 2.26 resultiert daraus eine Reduzierung des Schwellenstroms

Ith. Eine Laserschwellenabsenkung kann somit zum experimentellen Nachweis einer

Rückkopplung verwendet werden.

2.5 Der ECDL in Littrow-Anordnung

2.5.1 Littrow- und Littman-Laser

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, gibt es ECDLs in den unterschiedlichsten tech-

nischen Realisierungen, die sich insbesondere hinsichtlich der Anordnung des frequenz-

selektiven Elements unterscheiden. Die größte Bedeutung haben dabei die Littrow- und

die Littman/Metcalf-Anordnung [Litt78][LittMet78][Ye04].

Beim Littrow-Laser (Abb. 2.6 a) fungiert ein Re�exionsgitter (im Folgenden auch

als "Littrow-Gitter" bezeichnet) gleichzeitig als Re�ektor des externen Resonators und

als frequenzselektives Element. Dies wird erreicht, indem das Gitter in einem solchen

Winkel zum auftre¤enden Strahl angeordnet ist, dass die erste Gitter-Beugungsordnung

in den Laser zurückre�ektiert wird. Durch Änderung des Winkels mittels Piezo-Aktu-

Laser
diode

Kollimator

LittrowGitter
PiezoAktuator

0α 0α

0. Ordnung

1. Ordnung

a)

Laser
diode

Kollimator

LittrowGitter
PiezoAktuator

0α 0α

0. Ordnung

1. Ordnung
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Abb. 2.6: Schematische Darstellung eines Diodenlasers a) in Littrow-Kon�guration und b) in
Littman/Metcalf-Kon�guration.
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ators kann die zurückgekoppelte Frequenz und damit die Laserfrequenz variiert wer-

den. Um möglichst viel Licht in den Laser zurückzukoppeln, werden geblazte Gitter

verwendet [Pal05][Ye04], welche aufgrund ihrer speziellen Ober�ächenstruktur eine

besonders hohe Beugungse¢ zienz der ersten Beugungsordnung (bis >90 %) aufweisen.

Ähnlich hohe Beugungse¢ zienzen lassen sich unter Umständen auch bei einfachen

(ungeblazten) Sinus-Gittern erreichen [Pal05]. Als Nutzstrahlung wird für gewöhnlich

die 0. Beugungsordnung des Gitters verwendet. Sie wird oftmals über einen mit dem

Gitter fest verbundenen Spiegel ausgekoppelt, um eine Änderung ihrer Richtung bei

Gitterdrehung zu vermeiden [Ye04].

Bei einem ECDL in der Littman/Metcalf-Anordnung (Abb. 2.6 b) wird als fre-

quenzselektives Element ebenfalls ein Re�exionsgitter verwendet, welches allerdings

so angeordnet ist, dass das Licht der Laserdiode sehr �ach ("streifend") einfällt und

die erste Beugungsordnung das Gitter unter einem relativ kleinem Winkel zur Git-

ternormalen verlässt. Das Gitter weist ebenfalls eine angepasste Ober�ächenstruktur

zur Erhöhung der Beugungse¢ zienz auf. Als re�ektierendes Element �ndet ein Spiegel

Verwendung, welcher die erste Beugungsordnung des Gitters in sich zurückre�ektiert,

so dass das Licht nach einer erneuten Beugung am Gitter in die Laserdiode zurückfällt.

Durch Kippung des Spiegels lässt sich die frequenzselektive Wirkung des Gitters variie-

ren. Als Nutzstrahlung wird wiederum die 0. Beugungsordnung des Gitters verwendet,

die aber im Vergleich zum Littrow-Laser eine geringere Intensität aufweist10. Mit

der aufgrund des streifenden Einfalls großen Anzahl beleuchteter Gitterlinien erhält

man eine sehr schmale Gitterselektivität, woraus in dieser Kon�guration eine stabilere

Laseroperation und Durchstimmung resultiert. In der Praxis erreicht man außerdem

gegenüber der Littrow-Kon�guration eine geringere Linienbreite.

Von diesen beiden Anordnungen gibt es unterschiedliche Modi�kationen: So wurde

beispielsweise in [Laur02] gezeigt, dass auch ein Transmissionsgitter zusammen mit

einem Spiegel als Resonator verwendet werden kann, was gewisse Vorteile für die Aus-

kopplung der Nutzstrahlung bringt. In [Zor92] wurden zusätzliche Prismen innerhalb

des Littrow-Resonators zur Strahlaufweitung genutzt, was wegen der größeren Anzahl

beleuchteter Gitterlinien zu einer besseren Gitterselektivität führt. Außerdem wurde

in [La98] ein Aufbau vorgestellt, bei dem der Spiegel der einfachen Littman/Metcalf-

Kon�guration durch ein zweites Gitter in Littrow-Anordnung ersetzt wurde ("Littman-

Littrow-Anordnung"), woraus eine sehr schmale Gitterselektivität und ein stabilerer

Laserbetrieb resultiert.

Im Rahmen dieser Arbeit wird bevorzugt die einfache Littrow-Kon�guration ver-

wendet, da diese mit der geringsten Anzahl optischer Elemente auskommt und sehr

10Der Grund dafür ist, dass beim Littman/Metcalf-Laser nicht nur der von der Laserdiode
kommende Strahl auf dem Gitter eine - verwendete - 0. Beugungsordnung erzeugt, sondern auch
die vom Spiegel re�ektierte Strahlung am Gitter eine solche erzeugt, welche normalerweise ungenutzt
bleibt.
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einfach zu justieren ist. Auch ist gegenüber der Littman/Metcalf-Anordnung ein grö-

ßerer Durchstimmbereich zu erwarten [La98]. Der entscheidende Punkt ist aber, dass

das bei der Littrow-Kon�guration der Strahl nur einmal am Gitter gebeugt wird,

was gegenüber der Littman/Metcalf-Anordnung zu geringeren Resonator-Verlusten

führt. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn innerhalb des Resonators noch

weitere Verluste durch zusätzliche optische Elemente (z. B. AOMs) auftreten, so dass

die externe Rückkopplung in der Littman/Metcalf-Kon�guration unter Umständen

nicht mehr ausreicht, um den Laser im stabilen fünften Regime zu betreiben.

2.5.2 Frequenzselektivität eines Littrow-Gitters

Tri¤t ein paralleles Strahlenbündel unter einem Winkel �0 auf ein Re�exions-Beu-

gungsgitter mit der Gitterkonstanten gLitt (Abb. 2.7 a), so weist das gebeugte Licht

Intensitätsmaxima in Richtungen auf, die durch die Winkel �m mit

sin�0 + sin �m = m �
c0

� � gLitt
, m 2 Z (2.37)

gegeben sind [Pal05][Hecht94]. Die ganze Zahl m heißt Beugungsordnung. Für den

Fall, dass das Licht der +1. Beugungsordnung in Richtung des einfallenden Strahls

liegt (Abb. 2.7 b), also �0 = �+1 gilt , folgt die Beziehung

sin�0 =
c0

2 � � � gLitt
: (2.38)

Bei diesem Spezialfall des Zusammenfallens der Einfalls- mit der Beugungsrichtung

spricht man von der Littrow-Kon�guration. Bei einem festen Winkel �0 wird nur

diejenige Strahlung der ersten Ordnung in die Einfallsrichtung zurückre�ektiert, deren

Frequenz der Bedingung

�Litt =
c0

2 � gLitt � sin�0
(2.39)

genügt.

Wird ein Gitter in einer solchen Kon�guration genutzt um Strahlung in eine La-

serdiode zurückzukoppeln, so spricht man von einem Littrow-Laser. Eine genaue Ana-

lyse der Beugungse¤ekte zeigt, dass bei einem vorgegebenen Winkel �0 auch noch

eng benachbarte Frequenzen von �Litt in die Laserdiode zurückgelangen können, was

durch die Frequenzabhängigkeit des komplexen Re�ektionskoe¢ zienten rLitt (�) zum

Ausdruck kommt. Für dessen Betrag ergibt sich bei Beleuchtung des Gitters mit einem

Gaußschem Strahl der Ausdruck (Anhang A.5):

jrLitt (�)j = C3 � e�
�

R�
gLitt

�2
�
�

�
�Litt

�1
�2
. (2.40)
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Abb. 2.7: Beugung eines Lichtstrahls an einem Re�exions-Gitter. a) Allgemeiner Fall. Die
Vorzeichen aller Winkel auf der Seite der positiven xS-Achse (unterhalb der
Gitternormalen) sind als positiv de�niert; entlang der negativen xS-Achse (oberhalb
der Gitternormalen) als negativ. Zur Veranschaulichung ist in den zwei Halbebenen
das dazugehörige Vorzeichen links oben an der Gitternormalen angegeben. Im
dargestellten Fall ist demzufolge der Winkel ��1 negativ und die Winkel �0 und �+1
sind positiv. Zur De�nition der x0-Achse siehe Gl. 2.42. b) Übergang zur Littrow-
Kon�guration. Das Gitter wurde soweit um den Strahlauftre¤punkt gedreht, dass
der Beugungswinkel �0 der +1. Ordnung mit dem Winkel des einfallenden Strahls
�0 übereinstimmt.

Dabei ist R der 1/e-Radius11 des Strahls in der Ebene des Gitters und C3 die Beu-

gungse¢ zienz (bzgl. Feldstärke) der betrachteten Beugungsordnung. Der Betrag der

Re�ektivität hat in Abhängigkeit von der Frequenz demzufolge einen gaußförmigen

Verlauf, wobei die spektrale Ausdehnung (FWHM-Breite) durch

��FWHM =
4 �
p
ln 2

�
� gLitt
2R
� �Litt (2.41)

gegeben ist. Der Ausdruck 2R=gLitt entspricht etwa der Anzahl der beleuchteten Git-

terlinien. Diese muss also möglichst großsein, um eine schmale Gitter-Selektivität zu

erhalten. Damit ist auch die bessere Filterwirkung eines Gitters in Littman/Metcalf-

Kon�guration erklärbar: im Vergleich zum Littrow-Laser werden dort, wie bereits er-

wähnt, aufgrund des streifenden Lichteinfalls eine viel größere Anzahl von Gitterlinien

beleuchtet.

Die vomGitter direkt verursachte Phasenänderung des in die +1. Beugungsordnung

gelenkten Lichts ist entsprechend Anhang A.5 durch

'Litt = 2�
x0
gLitt

(2.42)

gegeben. Dabei ist x0 der Abstand zu einem Nullpunkt entlang der Gitterober�äche

(Abb. 2.7), der so gewählt ist, dass 'Litt=0 ist, wenn der Strahl auf diesen Punkt tri¤t.

11R ist also der Abstand zwischen Strahlmitte und dem Punkt, bei dem die Intensität um 1/e
abgefallen ist.
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2.5.3 Externe und interne Moden eines Littrow-Lasers

Die Umlaufphase innerhalb des externen Resonators ist in Anlehnung an Gl. 2.5 durch

'um = � + 'Litt + 2 � 'z + 2 � �ext (�) (2.43)

gegeben. Dabei resultiert der Summand � aus der Tatsache, dass bei der Re�exion

des Lichts an der Frontfacette der Laserdiode aufgrund des Übergangs von einem

optisch dünneren zum optisch dichteren Medium ein Phasensprung von � entsteht.

'Litt ist die Phasenänderung des Lichts durch das Littrow-Gitter entsprechend Gl. 2.42.

Der Summand 'z beschreibt Phasensprünge, die durch zusätzliche optische Elemente

innerhalb des Resonators verursacht werden12 und �ext ist die Phasenänderung des

Lichts aufgrund des (einmaligen) Durchlaufens des externen Resonators:

�ext = �
2��

c0
� Lext : (2.44)

Aus der Bedingung

'um = � + 'Litt + 2 � 'z + 2 � �ext (�) = �2�q mit q 2 N (2.45)

resultiert die Lage der Moden des externen Resonators entsprechend Gl. 2.7:

�ext;q =
c0
2Lext

�
�
q +

'Litt + 2'z
2�

+
1

2

�
: (2.46)

Für die Anti-Moden ergibt sich mit Gl. 2.8:

�ext_anti;q =
c0
2Lext

�
�
q +

'Litt + 2'z
2�

�
: (2.47)

Ausgehend von der Phasenänderung des Lichts beim Durchqueren des Laserdioden-

Resonators

�LD = �
2��

c0
� LLD (2.48)

ergeben analoge Betrachtungen die Lage der Laserdioden-Moden:

�LD;m =
c0
2LLD

�
�
m+

'ext
2�

�
mit m 2 N : (2.49)

Dabei wurde die Re�ektivität der Frontfacette und des externen Resonators zu einer

abstrahierten Re�ektivität rext = jrextj � ei'ext zusammengefasst (Abb. 2.8). Unter
Berücksichtigung der verschiedenen Phasensprünge innerhalb des externen Resonators

12Durch die Phase 'z wird später die Wirkung der AOMs im Resonator beschrieben.
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folgt aus Gl. 2.11 dafür (s. Anhang A.1):

rext (�) = rF +
(1� r2F ) � jrLittj � ei(2�ext+'Litt+2'z)
1 + rF � jrLittj � ei(2�ext+'Litt+2'z+�)

: (2.50)
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Abb. 2.8: Übergang von zwei gekoppelten Resonatoren (oben) zu einem Laserdioden-
Resonator mit abstrahierter Frontfacetten-Re�ektivität rext (unten). Die Wirkung
des Littrow-Gitters, des externen Resonators und den darin be�ndlichen
zusätzlichen optischen Elementen werden durch den komplexen Re�ektions-
Koe¢ zienten rext beschrieben. Die Angaben an den roten Pfeilen geben die
Phasensprünge des Lichts beim passieren der entsprechenden Stelle an.

2.5.4 Strahlungsfrequenz eines Littrow-Lasers

EineMöglichkeit, das Verhalten eines ECDLs bezüglich Laserfrequenz und deren Durch-

stimmung zu beschreiben, bietet die Betrachtung der Strahlungsintensität im kalten

Laserdiodenresonator in Abhängigkeit von der Frequenz der Strahlung. Im Kap. 2.2

wurde gezeigt, dass deren globales Maximum diejenige Frequenz charakterisiert, auf

welcher der Laser arbeitet. Unter Verwendung von Gl. 2.4 erhält man für den Laser-

diodenresonator den Ausdruck

I (�)

I0
=

1 + jrext (�)j2

(1� rR � jrext (�)j)2
� 1

1 + 4�rR�jrext(�)j
(1�rR�jrext(�)j)2

sin2
�
�LD +

'ext(�)
2

� (2.51)

(rR - reeller Re�exionskoe¢ zient der Laserdioden-Rückfacette).

Fällt eine interne Mode mit einer externen Anti-Mode und dem Maximum der

Littrow-Selektivität zusammen, d. h. liegen alle drei bei der Frequenz �Litt, so kann

gezeigt werden, dass an der Stelle �Litt auch das globale Maximum der Funktion I (�)

liegt (siehe Anhang A.3).

In Abb. 2.9 sind die drei Selektivitäten und die sich daraus ergebene Intensität I (�)
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im Resonator für einen konkreten Fall dargestellt. In der Nähe des globalen Maximums

(Graph d) erkennt man die hier dominierenden externen Anti-Moden, während weiter

entfernt nur noch die interne Modenstruktur erhalten bleibt. Der Übergang zwischen

beiden Bereichen ist durch die Breite der Littrow-Selektivität gegeben, da diese fest-

legt, bei welcher Frequenz überhaupt Strahlung in die Laserdiode zurückre�ektiert

wird und die Eigenschaften des externen Resonators somit zum Tragen kommen. Das

globale Maximum des Graphen d) an der Stelle �� = 0 (bzw. �0 = 4:7 � 1014 Hz)
kennzeichnet die Stelle, an der der Resonator die größte Verstärkung aufweist. Auf

dieser Frequenz wird der Laser entsprechend den Betrachtungen aus Kap. 2.2 somit

arbeiten.

Das Verstärkungspro�l der Laserdiode nach Gl. 2.24 wurde bei diesen Betrachtun-

gen außer Acht gelassen, da es um mehrere Größenordnungen breiter als die Selek-

tivität des Littrow-Gitters ist und somit keinen E¤ekt auf die Laserfrequenz hat. Es

muss allerdings dafür gesorgt werden, dass die Littrow-Selektivität in einem Bereich

des Verstärkungspro�ls liegt, der einen Laserbetrieb überhaupt ermöglicht.

2.5.5 Single-Mode-Durchstimmung eines Littrow-Lasers

Um einen Littrow-Laser modensprungfrei durchzustimmen, muss dieser zunächst ein-

mal in einem Single-Mode-Zustand operieren, d. h. es existiert bei einer Frequenz �0
ein globales Maximum der Intensität im Resonator. Ausgehend von diesem Anfangszu-

stand muss sich die Lage des globalen Intensitätsmaximums kontinuierlich verändern.

Das ist entsprechend der obigen Überlegungen gleichbedeutend mit der Forderung, dass

sich die Anti-Moden des externen Resonators, die Moden des internen Resonators und

die Littrow-Selektivität synchron verschieben13:

��ext (t) = ��LD (t) = ��Litt (t) : (2.52)

Somit besteht die Möglichkeit, einen Durchstimmvorgang durch die separate Be-

trachtung der drei einzelnen Frequenz-Selektivitäten zu beschreiben. Diese Vorstellung

über drei unabhängig voneinander "verschiebbare" Selektivitäten bildet die Grundlage

für alle weiteren Betrachtungen zur Durchstimmung des Lasers.

Zur Beschreibung der Verschiebung der Selektivitäten bietet sich die Verfolgung

derer Maxima an, da diese durch Gl. 2.49, Gl. 2.46 und Gl. 2.39 gegeben sind. Wie

man diesen Gleichungen entnehmen kann, existieren diverse Parameter, die die Lage

der Selektivitäten beein�ussen.

13Moden und Antimoden verschieben sich aufgrund ihres konstanten Abstands zueinander immer
um den selben Betrag, so dass in jedem Fall ��ext_anti = ��ext gilt. Der Übersichtlichkeit und Kürze
halber wird deshalb im Folgenden nur noch der Ausdruck ��ext zur Beschreibung der Verschiebung
der Antimoden verwendet.
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Abb. 2.9: Die drei Frequenz-Selektivitäten eines Littrow-Lasers. a) Laserdiodenmoden nach
Gl. 2.51 (mit konstantem rext = 0:5). b) Re�ektivität des externen Resonators
nach Gl. 2.50 (Antimoden). c) Littrow-Selektivität entsprechend Gl. 2.40. d)
Gemeinsame Wirkung aller drei Selektivitäten auf die normierte Intensität
im Laserdiodenresonator entsprechend Gl. 2.51. Die Frequenzachsen zeigen die
Di¤erenz zur Mittenfrequenz �0 = 4:7�1014 Hz. Für die Berechnung wurden folgende
Parameter verwendet: LLD = 2 mm; Lext = 40 mm; �0 = 40�; R = 2 mm; gLitt =
500 nm; 'Litt = 0; rF = rR = 0:57; jC3j = 0:5 .
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Abb. 2.10: Drei Möglichkeiten zur Veränderung der Position zwischen Littrow-Gitter und
Strahl (links) bzw. deren Auswirkung auf die Littrow-Selektivität und die Lage der
externen Moden (rechts). Entsprechend den Konventionen aus Anhang A.5 ist der
zurückgekoppelte Strahl die +1. Beugungsordnung des Gitters. a) Verschiebung
parallel zur Gitterober�äche; b) Verschiebung parallel zur Laserstrahl-Achse;
c) Drehung um den Strahlauftre¤punkt.

Die internen Moden können durch eine Variation des optischen Weges LLD ver-

schoben werden. Dies kann entsprechend Gl. 2.33 und Gl. 2.34 über die Änderung der

Laserdiodentemperatur oder des Injektionsstroms realisiert werden.

Die externen Moden sind ebenfalls durch den optischen Weg Lext und zudem durch

die Phase 'Litt beein�ussbar. Ersteres lässt sich durch eine Verschiebung des Gitters

parallel zum Laserstrahl realisieren (Abb. 2.10 b), wobei der Zusammenhang zwischen

Wegänderung und Modenverschiebung aus Gl. 2.46 folgt:

��ext = �
�

Lext
�Lext . (2.53)

Die zur Gitterober�äche parallele Verschiebung um �xS (Abb. 2.10 a) hat die

gleiche Wirkung wie eine Bewegung des Strahls um �x0 = �xS entlang der x0-Achse

(zur De�nition der Koordinaten xS und x0 siehe auch Anhang A.5), woraus sich nach

Gl. 2.42 eine Phasenänderung des vom Littrow-Gitter re�ektierten Lichts um

�'Litt = 2�
�x0
gLitt

(2.54)
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ergibt und damit unter Berücksichtigung von Gl. 2.46 eine Modenverschiebung um

��ext =
c0
2Lext

�x0
gLitt

(2.55)

resultiert.

Des weiteren kann die Lage der Littrow-Selektivität durch eine Drehung des Gitters

verändert werden (Abb. 2.10 c). Sind Drehpunkt und Strahlauftre¤punkt identisch,

bleiben bei der Drehung die externen Moden unverändert. Bei der Variation des

Auftre¤winkels �0 um �� ergibt sich aus Gl. 2.39 ein Ausdruck für die Verschiebung

der Littrow-Selektivität:

��Litt = �
c0 � cos�0
2gLitt sin

2 �0
�� . (2.56)

Somit besteht die Möglichkeit, durch eine geeignete Rotation und Translation des

Gitters sowohl die Littrow-Selektivität als auch die externen Moden um den gleichen

Betrag zu verschieben. Werden dazu noch die Laserdiodenmoden synchron verscho-

ben, so kann der Laser ausgehend von einem Single-Mode-Zustand modensprungfrei

durchgestimmt werden.

Bei herkömmlichen Littrow-Lasern wird die synchrone Änderung von externen

Moden und Littrow-Selektivität durch die Drehung des Gitters um einen speziellen

Punkt (Pivot-Punkt) realisiert. Abweichungen von diesem Punkt haben zur Folge, dass

nach einem bestimmten Drehwinkel bzw. Durchstimmbereich die externen Moden und

die Littrow-Selektivität auseinander laufen, wodurch externe Modensprünge auftreten

[Lab93][Mc85][Solt04][Solt05]. Die Drehung wird für gewöhnlich mit Hilfe eines Piezo-

Aktuators oder Schrittmotors realisiert.

Alternativ zur Laserdioden-Mitführung über Strom oder Temperatur kann man

eine stark entspiegelte Laserdiode verwenden. Aufgrund des daraus resultierenden

�achen Verlaufs der Laserdiodenmoden sind damit modensprungfreie Durchstimmun-

gen um nahezu einen FSB der Laserdiode realisierbar. Ein Restein�uss der internen

Moden bleibt allerdings erhalten, so dass insbesondere im Bereich der Laserdioden-

Anti-Moden Moden�uktuationen14 zu erwarten sind [Sa1][Sa92].

Bei starker Entspiegelung der Laserdioden-Frontfacette (jrF j2 � 10�4) und einer
extrem schmalen Gitter-Selektivität (Littman-Littrow-Kon�guration) ist es möglich,

selbst das zu umgehen und eine modensprungfreie Durchstimmung um viele Terahertz

zu realisieren [La98][Schr90].

14Kurzzeitige schnelle Modensprünge.
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2.5.6 Begrenzung von Durchstimmgeschwindigkeit und

Durchstimmbereich; Motivation für den AOM-Laser

Der begrenzende Faktor für Durchstimmgeschwindigkeit und -bereich bei herkömmli-

chen Littrow-Lasern ist imWesentlichen das Gitter-Piezo-System. Zum einen weist das

Gitter eine gewisse Trägheit gegenüber Bewegungen auf, welche vom Piezo-Aktuator

überwunden werden muss. Das damit verbundene mechanische Tiefpass-Verhalten

führt dazu, dass Gitterbewegungen mit Repetitionsraten oberhalb einer bestimmten

Grenzfrequenz stark gedämpft werden, was letztendlich die Durchstimmgeschwindig-

keit limitiert. Zum anderen haben Piezo-Aktuatoren nur einen endlichen Hub, was eine

Begrenzung des Gitterdrehwinkels und damit des Arbeitsbereichs zur Folge hat. Au-

ßerdem ist die Lage der externen Moden und die der Gitterselektivität nur durch einen

einzigen freien Parameter, nämlich dem Gitterdrehwinkel, bestimmbar, was schon bei

kleinen Abweichungen vom optimalen Gitterdrehpunkt zur Begrenzung des Single-

Mode-Durchstimmbereichs führt.

Diese mechanisch bedingten Beschränkungen sind durch einen AOM-Laser umgeh-

bar, da bei diesem die Durchstimmung auf nicht mechanischem Wege realisiert wird.
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Kapitel 3

Der akusto-optische E¤ekt

Mit dem akusto-optischen E¤ekt wird die Wechselwirkung zwischen einem akustischen

Schallfeld und einem elektromagnetischen Feld beschrieben. Im engeren Sinne versteht

man darunter die Beugung eines Lichtstrahls an einer nahzu periodischen Schallwelle,

die als eine Art Beugungsgitter fungiert. Die Funktionsweise akusto-optischer Mo-

dulatoren (AOM), welche wesentliche Komponenten eines AOM-Lasers sind, basiert

auf diesem E¤ekt, weshalb darauf in den folgenden Abschnitten genauer eingegangen

werden soll.

3.1 Theoretische Beschreibung des akusto-optischen

E¤ekts

Zur Beschreibung des akusto-optischen E¤ekts wird imWeiteren von folgendemModell

ausgegangen (Abb. 3.1): An einem transparenten Kristall ist ein piezoelektrischer

Ultraschallwandler befestigt, der mit einer hochfrequenten Wechselspannung

U (t) = U0 sin'AOM (t) (3.1)

mit 'AOM (t) =

Z t

0

2� � F
�et� det+ '0

(U0 - Amplitude, F (t) - Signalfrequenz zum Zeitpunkt t, '0 - Phase zum Zeitpunkt

t = 0) angesteuert wird. Für den Fall einer zeitlich konstanten Frequenz F nimmt die

Signalphase 'AOM die einfache Form

'AOM (t) = 2� � F � t+ '0 (3.2)
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Abb. 3.1: Beugung des Lichts an einer Schallwelle. Links: Raman-Nath-Regime. Rechts:
Bragg-Regime.

an. Die damit im Kristall entlang der x-Achse entstehende longitudinale Ultraschall-

welle bewirkt periodische Verdichtungen und Verdünnungen innerhalb des Materials:

�� (x; t) = b� � sin ['AOM (t)�Kx] (3.3)

= b� � sin [2� � F � t+ '0 �Kx]
(�� (x; t) - Änderung der Dichte am Ort x und zur Zeit t, Position des Schallwandlers

bei x = 0, b� - Amplitude der Dichteänderung, K - Wellenzahl) und somit eine

periodische Brechzahländerung (photoelastischer E¤ekt). Aus dieser resultiert analog

zum Fall eines optischen Phasengitters die Beugung einer einfallenden Lichtwelle. Eine

solche Wechselwirkung zwischen akustischer und optischer Welle bezeichnet man als

akusto-optischen E¤ekt. Die WellenzahlK ist durch die Wellenlänge � der akustischen

Welle gegeben, welche wiederum von der Schallgeschwindigkeit im Kristall cs und der

Ansteuerfrequenz F abhängt [Korp97]:

2�

K
= � =

cs
F

(3.4)

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Schallwellen nach Durchquerung des

Kristalls absorbiert werden, so dass sich keine durch Re�exionen hervorgerufenen

stehenden Wellen ausbilden können.

Der Zusammenhang in Gl. 3.3 gilt näherungsweise auch bei einer langsamen (qua-

sistationären) Änderungen der Ansteuerfrequenz. Bei schnellen Änderungen muss eine

allgemeinere Formulierung verwendet werden:

�� (x; t) = b� � sin �'AOM �t� x

cs

��
: (3.5)
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Was in diesem Zusammenhang langsam und schnell bedeutet bzw. welche Gleichung

verwendet werden kann, hängt im Wesentlich davon ab, welchen physikalischen E¤ekt

man beschreiben möchte.

Bei der theoretischen Behandlung des akusto-optischen E¤ekts werden zwei Grenz-

fälle unterschieden: das Raman-Nath-Regime und das Bragg-Regime. Kriterien für die

Wahl des jeweiligen Modells sind der Klein-Cook-Parameter Q und der Raman-Nath-

Parameter �:

Q =
2� � �0 � L
n � �2 ; � =

�

�0
�
r
2 � P � L �M2

H
(3.6)

(�0 - Vakuumwellenlänge des einfallenden Lichts, L,H - Breite bzw. Höhe des Wechsel-

wirkungsbereichs jeweils senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Schallwelle, n - Bre-

chungsindex des akusto-optischen Kristalls, P - in den Kristall eingespeiste Hochfre-

quenzleistung, M2 - akusto-optischer Gütefaktor) [Korp97].

3.1.1 Raman-Nath-Regime

Sind die BedingungenQ << 1 und ��Q << 1 erfüllt, so spricht man vom Raman-Nath-
Regime bzw. von schwacher Interaktion (engl.: weak interaction, Abb. 3.1 links). Diese

tritt für gewöhnlich bei sehr kleinen Wechselwirkungsbereichen L (dünner Kristall)

und großen Schallwellenlängen � auf. In diesem Regime verhält sich der Kristall wie

ein Transmissions-Phasengitter mit einer Gitterkonstanten gAOM , die der Schallwel-

lenlänge � entspricht [Yar03]. Fällt ein Laserstrahl unter einem Winkel �in bezüglich

einer Achse senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der akustischen Welle ein, so wird er

entsprechend der allgemeinen Gittergleichung in verschiedene Raumrichtungen (Ord-

nungen) �m gebeugt:

sin �in + sin �m = m �
�0
�
; m 2 Z (3.7)

(�0 - Lichtwellenlänge im Vakuum, welches das Gitters umgeben soll; Vorzeichenkon-

vention für die Winkel entsprechend Anhang A.5). Für die +1. bzw. -1. Beugungsord-

nung folgt daraus für kleine Winkel unter Verwendung von Gl. 3.4:

��1 = ��in �
�0
�
= ��in �

c0
cs � �

� F (3.8)

bzw.

�� = � c0
cs � �

��F : (3.9)

Die theoretisch erreichbare Beugungse¢ zienz � der �1. Ordnung, also der Quotient
aus der Intensität des jeweils ausfallenden (Iin) und einfallenden Lichts (Im), liegt bei

maximal 33.9 % [Xu92].
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Des Weiteren kann gezeigt werden ([Korp97] bzw. ausführlich im Anhang A.5),

dass die Phase des gebeugten Lichts unter anderem von der Phase der akustischen

Welle bestimmt ist. Erfolgt die Beugung des Lichts im Koordinatenursprung (x = 0),

also in unmittelbarer Nähe zum Schallwandler, so resultiert der Ausdruck

'Licht (ez; t) = k � ez + 2��t� 'AOM (t) (3.10)

(k = 2�=� - Wellenzahl) Dabei gilt das positive Vorzeichen für die +1. Beugungsord-

nung und das negative für die -1. Ordnung. Die vorderen zwei Terme beschreiben die

Ausbreitung des Lichts nach der Beugung entlang der Richtung, die durch �+1 bzw.

��1 gegeben ist (Koordinate ez). Der hintere Term ist der von der akustischen Welle

verursachte Phasenänderung. Diese ist identisch mit der Phase des akustischen Gitters

am Ort der Lichtbeugung und entspricht somit der Phase des Ansteuersignals.

Aus den Gln. 3.2 und 3.10 resultiert für die zeitliche Änderung der Lichtphase der

Ausdruck:

�'Licht (t) = 2��t� 'AOM (t) ; (3.11)

woraus sich bei einer zeitlich konstanten Ansteuerfrequenz F der Ausdruck

�'Licht (t) = 2� � (� � F ) � t (3.12)

ergibt. Somit erfährt das Licht der +1. Beugungsordnung eine Frequenzerhöhung um F

bzw. das der -1. Ordnung eine Frequenzverringerung um F . In diesem Zusammenhang

spricht man auch von einem Frequenzshift um �F .

3.1.2 Bragg-Regime

Bei ausgedehnten Wechselwirkungsbereichen L (dicker Kristall) und kleinen Schall-

wellenlängen � sind für gewöhnlich die Bedingungen für das Bragg-Regime (starke

Interaktion, engl.: strong interaction, Abb. 3.1 rechts) Q >> 1 und Q=� >> 1

erfüllt. Hier bilden die Bereiche erhöhter Brechzahl zur Ausbreitungsrichtung der

Schallwelle senkrecht stehende Ebenen, an denen das Licht mehrfach re�ektiert wird.

Diese Situation ist der Bragg-Re�exion von Röntgenstrahlen an den Netzebenen eines

Kristallgitters ähnlich [Sto00]. Wie dort kommt es auch im akusto-optischen Bragg-

Regime nur bei ganz bestimmten diskreten Einfallswinkeln zur konstruktiven Inter-

ferenz und damit zur Ausbildung einer Beugungsordnung. Der Einfallswinkel der 1.

Ordnung heißt Bragg-Winkel �B. Für ihn gilt die so genannte Braggsche Gleichung
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bzw. Bragg-Bedingung1:

sin �B =
�0
2�

=
c0 � F
2 � cs � �

: (3.13)

Der Ausfallswinkel entspricht in diesem Fall ebenfalls dem Bragg-Winkel. Bei erfüllter

Bragg-Bedingung ist es theoretisch möglich, die gesamte Intensität in die erste Ord-

nung zu beugen. Dem kommen einige handelsübliche AOMs mit Werten über 90 %

sehr nahe.

Weicht der Ein- oder Ausfallswinkel geringfügig um einen Betrag ��B vom Bragg-

Winkel ab, so kommt es zwar noch zur Ausbildung einer Beugungsordnung, die Intensi-

tät und damit die Beugungse¢ zienz � nehmen allerdings ab. Es gilt der Zusammenhang

[Korp97]

� (��) =
I1
Iin

=

�
�

2

�2
�
sin2

q�
�
2

�2
+
�
K���B �L

2

�2�
�
2

�2
+
�
K���B �L

2

�2 : (3.14)

Wird ausgehend von einer Anordnung, welche die Bragg-Bedingung bei einer Frequenz

F0 erfüllt, die Ansteuerfrequenz des AOMs um�F geändert, so resultiert aus den Gln.

3.13 und 3.14 für kleine Bragg-Winkel die folgende Abhängigkeit der Beugungse¢ zienz:

� (�F ) =
I1
Iin

=

�
�

2

�2
�
sin2

r�
�
2

�2
+
�
��F0�L��
2�c2s

��F
�2

�
�
2

�2
+
�
��F0�L��
2�c2s

��F
�2 : (3.15)

Abb. 3.2 links zeigt diesen Verlauf für ein ausgewähltes Beispiel.

Weiterhin hat die in den AOM eingespeiste Hochfrequenzleistung P einen Ein�uss

auf die Beugungse¢ zienz. Für die �1. Beugungsordnung ist diese Abhängigkeit über
den Raman-Nath-Parameter � (P ) (Gl. 3.6) gegeben [Korp97]:

� (P ) =
I1
Iin

= sin2
�
� (P )

2

�
: (3.16)

Er ist beispielhaft in Abb. 3.2 rechts für einen konkreten Fall dargestellt.

Auch im Bragg-Regime ist der Zusammenhang zwischen dem Winkel des einfal-

lenden Strahls und den Beugungswinkeln durch die allgemeine Gittergleichung 3.7

gegeben. Eine Variation des Ausfallswinkels �� durch die Veränderung der Ansteuer-

frequenz um �F ist deshalb wiederum durch Gl. 3.9 beschreibbar [Xu92].

Wie im Raman-Nath-Regime tritt auch im Bragg-Regime eine zusätzliche, durch

die akustische Welle verursachte Lichtphase auf, die zu einer Lichtfrequenzerhöhung

bzw. -verringerung um F führt (Gln. 3.10 und 3.11). Des Weiteren resultiert im Bragg-

1Der Winkel bezieht sich hier auf das mit Vakuum gefüllte Gebiet außerhalb des Kristalls. In
der Literatur ist oftmals der Bragg-Winkel innerhalb des AOM-Kristalls zu �nden. In diesem Fall
muss in der Gleichung anstelle der Vakuumlichtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit des Mediums
verwendet werden.
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Abb. 3.2: Links: Theoretische AOM-Beugungse¢ zienz � in Abhängigkeit von der Frequenz-
di¤erenz �F . Rechts: � in Abhängigkeit von der Leistung P der angelegten
hochfrequenten Wechselspannung. Verwendete Parameter: F0 = 80 MHz, P = 200
mW, �0 = 650 nm, nAOM = 2:3, M2 = 1:210

�12 s3kg�1, L = H = 1 mm. [Win05]

Regime ein Lichtphasenterm, der von einem Abweichen des Einfallswinkels vom Bragg-

Winkel abhängt. Er ist durch den Ausdruck [Korp97]

�'Bragg (��) = �
1

2
K � L ��� (3.17)

(�� = �B � �in) gegeben. Durchläuft ein Lichtstrahl einen AOM in Hin- und Rück-

richtung auf dem selben Weg (z. B. nach einer Re�exion), so addieren sich die vom

akustischen Gitter hervorgerufenen Phasenanteile (Gl. 3.11), so dass der Strahl danach

einen Frequenzshift um �2F aufweist. Hingegen heben sich die Phasenterme nach Gl.
3.17 für den Hin- und Rücklauf gerade auf.

3.1.3 Teilchen-Modell und anisotrope Bragg-Beugung

Einige Aspekte des akusto-optischen E¤ekts (z. B. die anisotrope Bragg-Beugung) las-

sen sich einfacher im Teilchenbild als Wechselwirkung zwischen Photonen und Phono-

nen beschreiben. Dabei wird die einfallende Lichtwelle als Teilchenstrom von Photonen

mit der Energie Ephot = h � � und dem Impuls p = ~ � k verstanden. Ebenso kann die
akustische Welle als Quasiteilchenstrom interpretiert werden, nämlich als Strom von

Phononen der Energie Ephon = h � F und dem Impuls P = ~ �K. Mit Gl. 3.4 folgt für
den betrachteten Fall eines akusto-optischen Kristalls:

K = jKj = 2�

�
=
2�

cs
� F : (3.18)

Die akusto-optische Wechselwirkung ist dann als ein "Stoß" zwischen einem Photon

und einem Phonon zu verstehen, bei dem entweder ein Phonon absorbiert (vernichtet)
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oder emittiert (erzeugt) wird. Aus dem Energieerhaltungssatz folgt

Evor = h � � � h � F = h � � 0 = Enach (3.19)

und somit der bereits beschriebene Frequenzshift des gebeugten Strahls

� 0 = � � F (3.20)

(�; � 0 - Lichtfrequenz vor bzw. nach der Wechselwirkung). Weiterhin resultiert aus dem

Impulserhaltungssatz

pvor = ~ � k� ~ �K =~ � k0 = pnach (3.21)

die so genannte k-Erhaltung:

k0 = k�K (3.22)

(k, k0 - Wellenvektor des Lichts vor bzw. nach der Wechselwirkung). In Abb. 3.3

links ist diese geometrisch dargestellt. Mit Hilfe des Sinus-Satzes �ndet man den

Zusammenhang sin �B = K= (2 � k), woraus zusammen mit Gl. 3.4 wiederum die

Braggsche Gleichung 3.13 resultiert. Somit lässt sich im Teilchen-Bild die Bragg-

Bedingung und der Frequenzshift des gebeugten Lichts als Folge der Impuls- und

Energieerhaltung verstehen.

k‘

k

Kθ ‘B
θB

k‘

k

KθB
θB

k‘

k

Kθ ‘B
θB

k‘

k

KθB
θB

Abb. 3.3: Links: Wellenvektor-Dreieck für die Lichtablenkung im isotropen Bragg-Fall.
Ein- und Ausfallswinkel sind gleich groß. Rechts: Wellenvektor-Dreieck für die
anisotropen Bragg-Fall. Ein- und Ausfallswinkel sind verschieden.

In diesem Modell lassen sich auch wichtige Zusammenhänge für die anisotrope

Bragg-Beugung ableiten, die bei anisotropen Kristallen auftritt [Yar03]. In diesem Fall

hängt der Brechungsindex des Mediums von der Lichteinfallsrichtung und -polarisation

ab. Wegen der Richtungsänderung, die ein Photon aufgrund seiner Wechselwirkung

mit einem Phonon erfährt, "sieht" deshalb der einfallende Strahl einen anderen Bre-

chungsindex (n) als der ausfallende Strahl (n0). Für die daraus resultierenden Licht-
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Wellenvektoren mit den unterschiedlichen Beträgen

k =
2� � n
�0

und k0 =
2� � n0
�0

(3.23)

muss wiederum die Impuls- bzw. k-Erhaltung gelten, wie in Abb. 3.3 rechts skizziert.

Einfache geometrische Betrachtungen führen dann zur Bragg-Bedingung im anisotro-

pen Fall [Yar03]:

sin �B =
�

2 � � � n �
�

2 � n � �
�
n02 � n2

�
(3.24)

sin �0B =
�

2 � � � n0 +
�

2 � n0 � �
�
n02 � n2

�
:

Somit sind der Braggwinkel für den einfallenden Strahl �B und für den ausfallenden

Strahl �0B im Fall der anisotropen Bragg-Beugung unterschiedlich groß.

3.1.4 Akustische Transversalwellen

Bei geeigneter Anregung eines Kristalls können in ihm auch Transversalwellen (engl.

shear waves) entstehen. Eine solche Welle erzeugt eine periodische Änderung der

Dipolmoment-Orientierung im Kristall, wodurch wie im Falle der Longitudinalwel-

len periodische Brechungsindex-Änderungen hervorgerufen werden. Die Wirkung auf

das Licht ist in beiden Fällen die gleiche. Allerdings können derartige Scherwellen

sich mitunter mit sehr viel geringerer Geschwindigkeit ausbreiten als longitudinale

Wellen. Die damit einhergehenden kleinen Schallwellenlängen führen zu großen Licht-

Ablenkwinkeln (Gl. 3.8) bzw. zu einer starken Änderung dieser bei einer Variation

der akustischen Frequenz (Gl. 3.9). Bei Anwendungen, die auf eine große Strahlablen-

kung angewiesen sind, werden dementsprechend Kristalle im Transversal-Modus (engl.

shear-mode) eingesetzt.

3.2 Der akusto-optische Modulator

Auf den akusto-optischen E¤ekt basierende Elemente werden u. a. zur Modulation,

Frequenzverschiebung und Ablenkung von Laserstrahlung eingesetzt. Ihr Grundaufbau

ist prinzipiell gleich, sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich einigen Parametern,

die entsprechend dem gewünschten Anwendungsgebiet optimiert wurden. So ist bei-

spielsweise ein Modulator immer auch als De�ektor und Frequenzschieber einsetzbar.

Der Begri¤ akusto-optischer Modulator wird deshalb im Folgenden als Synonym für

alle drei Verwendungszwecke benutzt.

Die Abb. 3.4 zeigt das Innere eines für die vorliegende Arbeit verwendeten AOMs.

Er besteht im Wesentlichen aus einem prismatischen Kristall aus Tellurdioxid (TeO2),
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Abb. 3.4: Links: Fotographische Darstellung des Inneren eines akusto-optischen Modulators
[Win05]. Rechts: Das Äußere eines AOMs mit De�niton der Lichteinfallsrichtungen
(r) und (f).

dem piezoelektrischen Schallwandler und einem elektrischen Netzwerk, welches die

Eingangsimpedanz des AOMs auf 50 
 anpasst. Der Kristall ist auf der dem Schall-

wandler entgegengesetzten Seite leicht schräg, um zu verhindern, dass sich stehende

akustische Wellen ausbilden.

Zudem ist der Kristall so geschnitten bzw. wird so angeregt, dass er im shear-

mode arbeitet (Lichteinfall nahe der Kristallachse (110)), woraus eine geringe Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit von unter 700 m/s resultiert. Die genaue Schallgeschwindigkeit

hängt nur geringfügig von der Temperatur (1:8 � 10�4 1/K [Dim92]), aber wesentlich

vom Schnittwinkel des Kristalls ab. So ergibt sich beispielsweise entlang der (110)-

Kristallachse ein Wert von 616 m/s und bei einem Schnittwinkel von 6.5� bezogen auf

diese Achse die Geschwindigkeit 660 m/s [Berg96]. Der genaue Wert für die in dieser

Arbeit verwendeten AOMs wurde experimentell bestimmt (siehe Abschnitt 6.1.3) und

ist in der Tabelle 3.1 mit diversen anderen Parametern angegeben.

Material TeO2 , shear-mode M2 1:2 � 10�12s3kg�1
LxHxB � (1� 0:5� 1) cm3 F0 110 MHz
� 450 nm - 700 nm P rund 0.5 W
cs 668 m/s (gemessen) � max. 92 % (gemessen)
nAOM no = 2.26, ne = 2.41 � rund 6 �m

Tabelle 3.1: Einige Parameter der verwendeten AOMs.

Bei einer Wellenlänge von 650 nm ergibt sich für die beiden AOMs nach Gl.

3.6 ein Klein-Cook-Parameter von rund 500 und ein Raman-Nath-Parameter von

etwa 7, woraus folgt, dass sie im Bragg-Regime arbeiten. Dementsprechend muss bei

der Verwendung auf eine exakte Justage geachtet werden, da das Licht wie beschrieben

nur in einem schmalen Winkelbereich in der Nähe des Bragg-Winkels Beugung erfährt.

Aufgrund des doppelbrechenden Charakters des TeO2-Kristalls kommt es außerdem

dazu, dass der Bragg-Winkel von der Polarisation der Eingangsstrahlung abhängt und
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zusätzlich die austretende �1: Beugungsordnung gegenüber der einfallenden eine um
90� verschiedene Polarisation aufweist. Außerdem zeigt sich wegen der Anisotropie

ein unterschiedliches Verhalten des AOMs, je nachdem, ob ihn das Licht von vorne

nach hinten oder umgekehrt durchquert. Es wurden deshalb zwei Richtungen (r)

und (f) entsprechend der Abb. 3.4 de�niert, um beide Fälle zu unterscheiden. Somit

existieren für die verwendeten AOMs acht Betriebs-Möglichkeiten in Abhängigkeit

von der Beugungsordnung (+1, -1), der Eingangspolarisation (0�, 90�) und der Ein-

fallsrichtung (von vorne oder von hinten). Eine genauere Untersuchung dieser acht

Beugungskon�gurationen ist im Abschnitt 6.1.1 dargestellt.



Kapitel 4

Der AOM-Laser

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Überlegungen zum akusto-optischen Ef-

fekt und die zum External-Cavity-Diode-Laser zusammengeführt, um eine theoretische

Beschreibung eines ECDLs mit akusto-optischen Modulatoren im Resonator (AOM-

Laser) zu erhalten. Zunächst beruht diese auf der separaten Betrachtung von Gitters-

elektivität und externen Moden. Bei der Darstellung diverser AOM-Anordnungen im

Resonator zeigt sich allerdings, dass mit einer solchen intuitiven Beschreibung nicht in

jedem Fall geklärt werden kann, ob eine Anordnung eine Single-Mode-Durchstimmung

erlaubt. Deshalb wird darauf aufbauend eine erweiterte Theorie entworfen, die zusätz-

lich die Berechnung der AOM-Ansteuersignale für eine modensprungfreie Durchstim-

mung ermöglicht, wobei die zeitliche Änderung der Laserfrequenz beliebig in Form

einer im Folgenden als Durchstimmfunktion h (t) bezeichneten Funktion vorgegeben

werden kann. Darauf basierend werden dann die verschiedenen AOM-Anordnungen

und einige praxisrelevante Durchstimmfunktionen diskutiert.

4.1 AOM-Anordnungen im externen Resonator

4.1.1 Verwendung eines AOMs im externen Resonator

Wie im Abschnitt 2.5.5 gezeigt wurde, erfordert eine Single-Mode-Durchstimmung

die synchrone Verschiebung der drei im Laser vorkommenden Frequenz-Selektivitäten.

Dabei werden insbesondere die externen Moden und die Gitterselektivität bei her-

kömmlichen Littrow-Lasern mechanisch verschoben, was zu den beschriebenen Ein-

schränkungen bei Durchstimmbereich und -geschwindigkeit führt. Dieses Problem kann

umgangen werden, indem nicht das Gitter bewegt wird, sondern der Strahl innerhalb

des Resonators eine variable Ablenkung ("Knickung") erfährt. Entsprechend dem

vorangegangenen Kapitel 3 ist dies mit Hilfe eines AOMs realisierbar.

Bei Verwendung eines einzelnen AOMs innerhalb des externen Resonator eines

Littrow-Lasers resultieren aus einer Variation der AOM-Ansteuerfrequenz um �F1
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und dem damit verbundenen Knicken des Strahls um einen Winkel �� drei E¤ekte

(Abb. 4.1):

� Der Winkel zwischen Littrow-Gitter und auftre¤endem Strahl ändert sich um

��.

� Der Strahlauftre¤punkt verschiebt sich um �x0.

� Die Länge des externen Resonators wird um �Lext geändert.

F1àF1+∆F1

α∆
0α

αα ∆+0

0x∆∆L ex
t

x0

F1àF1+∆F1

α∆
0α

αα ∆+0

0x∆∆L ex
t

α∆
0α

αα ∆+0

0x∆∆L ex
t

x0

Abb. 4.1: Auswirkungen einer Strahlknickung im externen Resonator auf dessen Moden und
die Gitterselektivität.

Aus einer Änderung des Strahlauftre¤winkels �0 um �� folgt nach Gl. 2.56 ei-

ne Verschiebung der Littrow-Selektivität um ��Litt. Unter Verwendung von Gl. 3.9

resultiert damit die Abhängigkeit von der AOM-Ansteuerfrequenzänderung �F1:

��Litt = �
c20 � cos�0

2 � � � cS � gLitt � sin2 �0
�F1 (4.1)

(� - Lichtfrequenz, cS - Schallgeschwindigkeit im AOM, gLitt - Gitterkonstante des

Littrow-Gitters, �0 - Strahlauftre¤winkel im Ausgangszustand).

Die Verschiebung des Strahlauftre¤punktes als auch die Änderung der Länge des

externen Resonators bewirken eine Verschiebung der externen Resonatormoden gemäß

den Gln. 2.53 und 2.55. Unter der Voraussetzung, dass der AOM den Strahl in einem

Punkt knickt ("Ein-Knickpunkt-Model"), wird im Anhang A.5 gezeigt, dass die Aus-

wirkungen beider E¤ekte bis auf das Vorzeichen nahezu identisch sind und sich deshalb

in erster Näherung aufheben - weder Moden noch Anti-Moden verschieben sich beim

bloßen Knicken des Strahls.
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Hingegen hat die laufende akustische Welle innerhalb des AOMs sehr wohl einen

Ein�uss auf die externen Moden. Gemäßihrer Wellengleichung (Gl. 3.5) ändert sich

ihre Phase (am Ort des Schallwandlers) mit der Zeit:

'AOM1 (t) =

Z t

0

2� � F1
�et� det+ '0 ; (4.2)

wobei F1
�et� die AOM-Frequenz zum Zeitpunkt et ist und '0 die Anfangsphase zum

Zeitpunkt t = 0. Da ein AOM für gewöhnlich nur in der Nähe seiner Grundfrequenz

F0 arbeiten kann, resultiert aus der zweckmäßigen Separierung F1 (t) = F0 + �F1 (t)

der Ausdruck

'AOM1 (t) = 2� � F0 � t+�'1 (t) + '0 (4.3)

mit

�'1 (t) = 2� �
Z t

0

�F1
�et� det : (4.4)

Wie die Betrachtungen im Kapitel 3 (s. Gl. 3.10) bzw. im Anhang A.5 (s. Gln. A.59

und A.61) zeigen, bestimmt die Phase des AOM-Gitters 'AOM1 auch die Phase des

gebeugten Lichts 'z. In unmittelbarer Nähe des Ultraschallwandlers resultiert:

'z (t) = �'AOM1 (t) = � [2� � F0 � t+�'1 (t) + '0] : (4.5)

Dabei gilt das positive Vorzeichen für die +1. Beugungsordnung und das negative für

die -1. Ordnung des AOMs. Zusammen mit Gl. 2.47 folgt für die Lage der externen

Anti-Moden:

�ext_anti;m =
c0
2Lext

�
�
m+

'Litt
2�
� 'AOM1 (t)

�

�
(4.6)

=
c0
2Lext

�
�
m+

'Litt
2�
� 2� � F0 � t+�'1 (t) + '0

�

�
:

Für ihre Verschiebung ergibt sich aus dieser Gleichung unter Verwendung des externen

Modenabstands �� = c0= (2Lext) der Ausdruck

��ext (t) = ��� � 'AOM1 (t)

�
(4.7)

= ��� �
�
2F0 � t+

�'1 (t)

�

�
:

Aufgrund der expliziten Abhängigkeit der Lage der Resonatormoden von der Zeit

kommt es zu einer kontinuierlichen Modenverschiebung. Mit den typischen AOM-

Parametern F0 = 100 MHz und �� = 1 GHz hat sie einen Wert von 2 � 108 GHz/s.
Diese sehr schnelle Änderung ist im Wesentlichen durch die AOM-Grundfrequenz

vorgegeben. Single-Mode-Durchstimmungen sind somit nur durch eine schnelle Mit-
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führung der Littrow-Selektivität möglich. Die damit verbundene schnelle Änderung

der AOM-Frequenz �F1 (t) wirkt sich jedoch wiederum auf �'1 (t) und somit auf

die Lage der externen Resonatormoden aus, so dass nicht klar ist, ob eine Single-

Mode-Durchstimmung realisierbar ist und auch die dafür nötige Änderung des AOM-

Ansteuersignals nicht ohne Weiteres abgeleitet werden kann. Es wird deshalb auf

den Ein-AOM-Betrieb noch einmal weiter unten eingegangen, nachdem eine geeignete

Theorie zur Beschreibung einer Durchstimmung entwickelt wurde.

Die Auswirkung einer langsamen Änderung der AOM-Frequenz wird hingegen

bereits hier ersichtlich: Ist der AOM wie in Abb. 4.1 angeordnet, so führt die Verwen-

dung seiner +1. Beugungsordnung dazu, dass die externen Anti-Moden kontinuierlich

in Richtung höherer Frequenzen unter der Littrow-Selektivität hinweglaufen. Da der

Laser immer auf der Frequenz derjenigen Anti-Mode arbeitet, die dem Maximum der

Littrow-Selektivität am nächsten ist, wird sich die Strahlungsfrequenz stetig entspre-

chend der aktuell angeschwungenen Anti-Mode ändern. Nach kurzer Zeit ist allerdings

die nachfolgende Anti-Mode dem Littrow-Maximum näher, so dass der Laser auf dieser

weiterarbeitet. Es �nden somit ständig Modensprünge in der Größenordnung des FSB

des Resonators statt, wobei die Frequenz der Laserstrahlung immer in der Nähe der

Littrow-Frequenz bleibt. Durch eine Verschiebung der Littrow-Selektivität ist somit

lediglich eine Verstimmung des Lasers realisierbar.

Aufgrund der in dieser Beschreibung vernachlässigten Laserdioden-Moden treten

in der Realität bei der Verstimmung auch Modensprünge auf, die größer sind als der

FSB des Resonators.

4.1.2 Verwendung zweier AOMs im externen Resonator

Bei Verwendung zweier AOMs im Resonator bestehen vier Möglichkeiten, diese hin-

sichtlich ihrer Beugungsordnungen anzuorden (Abb. 4.2). Die Durchstimmeigenschaf-

ten der Kon�gurationen unterscheiden sich, je nachdem, ob beide AOMs zwei gleiche

Beugungsordnungen (c, d) oder zwei unterschiedliche Beugungsordnungen (a, b) ver-

wenden.

Im ersten Fall entspricht das Verhalten der gesamten Anordnung dem eines ein-

zelnen AOMs mit doppelter Ansteuerfrequenz, da sich die von den AOMs verur-

sachten schnellen zeitlichen Phasenänderungen addieren. Eine langsame Single-Mode-

Durchstimmung ist somit nicht möglich.

Hingegen resultiert aus der Verwendung zweier unterschiedlicher Beugungsordnun-

gen ein völlig anderes Verhalten. Dies soll am Beispiel der AOM-Anordnung aus Abb.

4.2 a) verdeutlicht werden. Entsprechend den Betrachtungen im vorangegangenen Ab-

schnitt kann die Phase der akustischen Wellen beider AOMs nach einer zweckmäßigen
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Abb. 4.2: Anordnungsmöglichkeiten zweier AOMs bezüglich ihrer Beugungsordnung: Bei den
oberen zwei Kon�gurationen hebt sich bei gleicher Ansteuerfrequenz die durch
die AOMs verursachte Phasenverschiebung des Lichts auf. Dies ist bei den beiden
unteren Anordnungen nicht der Fall.

Separierung der AOM-Frequenzen in F1;2 (t) = F0+�F1;2 wie folgt dargestellt werden:

'AOM1 (t) = 2�F0 � t+�'1 (t) + '0;1 (4.8)

'AOM2 (t) = 2�F0 � t+�'2 (t) + '0;2

(analog zu Gl. 4.3) mit

�'1 (t) = 2� �
Z t

0

�F1
�et� det (4.9)

�'2 (t) = 2� �
Z t

0

�F2
�et� det :

Daraus ergibt sich ein Gesamtphasenversatz des Lichts aufgrund der Durchquerung

beider AOMs von

'z (t) = 'AOM1 (t)� 'AOM2 (t) (4.10)

= 2� � (F0 � F0) � t+�'1 (t)��'2 (t) +
�
'0;1 � '0;2

�
= �'1 (t)��'2 (t) + '0;1 � '0;2

= 2� �
Z t

0

�
�F1

�et���F2 �et�� det+ �'0;1 � '0;2� ;
d. h. die schnellen Phasenänderungen mit der Grundfrequenz F0 heben sich auf.
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Werden beide AOMs mit Signalen gleicher Frequenz angesteuert, so entfallen die

zeitabhängigen Terme und der Phasenversatz ist in diesem Fall nur noch durch die

Di¤erenz der beiden Anfangsphasen '0;1 und '0;2 gegeben.

Analog zur Ein-AOM-Kon�guration treten auch bei der betrachteten Anordnung

eine Gitterüberstreichung und eine Änderung der Resonatorlänge auf, wenn durch

Variation der Ansteuerfrequenzen der Strahl geknickt wird (Abb. 4.3). Des Weiteren

überstreicht der Strahl dabei auch das akustische Gitter des zweiten AOMs. Im Anhang

A.7 wird gezeigt, dass sich diese drei E¤ekte bezüglich ihrer modenverschiebenden

Wirkung näherungsweise aufheben. Dabei hat weder die Anordnung des Littrow-

Gitters (Verwendung +1. oder -1. Beugungsordnung) noch die der AOMs (+1. -1.

oder -1. +1. Ordnung) einen Ein�uss auf diesen Sachverhalt. Aus den Gln. 2.47 und

4.10 folgt für die Anti-Moden der Ausdruck

�ext_anti;m =
c0
2Lext

�
�
m+

'Litt
2�

�
+

c0
2Lext

� 'AOM1 � 'AOM2

�
: (4.11)

Wenn der erste Summand bei Strahlknickung unverändert bleibt, ist demzufolge die

Lage der externen Anti-Moden nur durch die Phasendi¤erenz zwischen beiden AOM-

Signalen beein�ussbar:

��ext =
c0
2Lext

� �'AOM1 ��'AOM2

�
: (4.12)

Unter Verwendung der Zusammenhänge aus Gl. 4.10 und der De�nition des Moden-

abstandes des externen Resonators �� = c0= (2Lext) folgt daraus der Ausdruck:

��ext (t) = �� �
�'1 (t)��'2 (t)

�
: (4.13)

Dieser beschreibt die Abhängigkeit zwischen der Verschiebung der Anti-Moden und

den beiden Signalphasenänderungen �'1 (t) bzw. �'2 (t), die entsprechend ihrer De-

�nition (Gl.4.9) aus dem Abweichen der Signalfrequenzen von der Grundfrequenz F0
resultieren.

Hinsichtlich der von beiden AOMs hervorgerufenen Winkelablenkung �� in Ab-

hängigkeit von der Änderung der Ansteuerfrequenzen�F1 bzw.�F2 müssen zwei Fälle

unterschieden werden: Bei einer Kon�guration entsprechend Abb. 4.4 b) resultiert eine

Vergrößerung von �� aus einer Erhöhung von �F1 bzw. einer Verringerung von �F2.

Werden beide AOMs mit der gleichen Frequenzänderung �F beaufschlagt, so ändert

sich � nicht. Somit kann die Gitterselektivität nur verschoben werden, indem zwei

Signale unterschiedlicher Frequenz an die AOMs angelegt werden. Damit verbunden

ist wiederum eine kontinuierliche Modenverschiebung, so dass eine Durchstimmung wie

bei der Ein-AOM-Anordnung nicht quasistatisch beschrieben werden kann. Deshalb

wird auch auf diese Anordnung erst nach dem Entwurf der Theorie zur Durchstimmung
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Abb. 4.3: Knickung des Strahls durch zwei AOMs. Im Ausgangszustand verläuft der Strahl
von der Laserdiode über Punkt A und B bis zum Gitterauftre¤punkt C. Nach einer
Variation der beiden Ansteuerfrequenzen und der damit verbundenen Änderung
der Strahlablenkung durch den ersten und zweiten AOM um ��1 bzw. ��2
verläuft der Strahl von Punkt A über D zum Punkt E. Damit verbunden ist eine
Änderung des Gitterauftre¤winkels um ��, eine Änderung der Resonatorlänge und
eine Überstreichung des Littrow-Gitters um �x0 bzw. des akustischen Gitters des
zweiten AOMs um L3.

noch einmal eingegangen.

Auf der anderen Seite können beide AOMs in einer Kon�guration entsprechend

Abb. 4.4 a) angeordnet sein, bei der eine Erhöhung von �F1 als auch von �F2 zu

einem größeren Gitterauftre¤winkel � führt. Ein Ausdruck für die daraus resultierende

Verschiebung der Littrow-Selektivität ist unter Verwendung von Gl. 4.1 ableitbar:

��Litt = �
c20 � cos�0

2 � � � gLitt � sin2 �0

�
�F1
cS1

+
�F2
cS2

�
: (4.14)

Unter der Annahme, dass beide AOMs die gleiche Schallgeschwindigkeit cS = cS1 = cS2
aufweisen, resultiert daraus:

��Litt = �u � (�F1 +�F2) (4.15)

mit

u =
c20 � cos�0

2 � � � cS � gLitt � sin2 �0
(4.16)

bzw. unter Berücksichtigung von Gl. 2.38:

u =
2 � � � gLitt

cS
cos arcsin

c0
2�gLitt

: (4.17)
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Abb. 4.4: Beispiel für die Anordnungsmöglichkeit zweier AOMs bezüglich ihrer Winkel-
ablenkung. a) Strahlablenkung in die gleiche Richtung: Eine Frequenzerhöhung
führt bei beiden AOMs zu einer Strahlablenkung in die gleiche Richtung; der
Strahlauftre¤winkel � wird größer. b) In diesem Fall ist die Änderung der
Strahlablenkung beider AOMs entgegengesetzt, so dass sich bei einer Variation
von F1 und F2 um den gleichen Wert der Auftre¤winkel � nicht ändert.

In dieser Anordnung kann nun anschaulich eine (langsame) Single-Mode-Durchstim-

mung beschrieben werden: Dazu müssen die Ansteuerfrequenzen um den gleichen

Betrag�F1 = �F2 geändert werden, um entsprechend Gl. 4.15 die Littrow-Selektivität

zu verschieben. Eine geeignete, dazu proportionale Änderung der Phase zwischen

beiden Ansteuersignalen führt laut Gl. 4.12 zu einer synchronen Verschiebung der

externen Anti-Moden, was letztendlich eine Single-Mode-Durchstimmung des Lasers

bedeutet.

Bei schnellen Durchstimmungen versagt diese anschauliche Beschreibung aller-

dings, da eine schnelle Phasendi¤erenzänderung letztendlich wieder mit einer zusätz-

lichen Ansteuerfrequenzänderung einhergeht, wodurch wie bei den zuvor erwähnten

AOM-Anordnungen wiederum eine Kopplung zwischen externen Moden und Littrow-

Selektivität entsteht. Was in diesem Zusammenhang schnelle und langsame Durch-

stimmung bedeutet, wird auch im Rahmen der im folgenden Abschnitt entworfenen

Theorie klar.

4.2 Theorie zur Durchstimmung des AOM-Lasers

In diesem Abschnitt soll genauer untersucht werden, wie der zuvor beschriebene Laser

durchzustimmen ist, d. h. wie die Phasen und Frequenzen der AOMs variiert werden

müssen, um eine synchrone Verschiebung von Gitterselektivität und externen Moden

zu erhalten. Dazu wird zunächst eine Theorie für eine beliebige Durchstimmfunktion

hergeleitet, die sich auf eine AOM-Kon�guration wie in Abb. 4.4 a) bezieht. Danach

werden einige praxisrelevante Spezialfälle diskutiert, woraus auch Aussagen über die

Durchstimm-Möglichkeiten von anderen AOM-Kon�gurationen folgen. Auf die syn-

chrone Mitführung der Laserdioden-Moden wird in diesem Kapitel nicht eingegangen,
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da diese entsprechend den Überlegungen aus Kap. 2.5 unabhängig vom externen

Resonator erfolgen kann.

4.2.1 Die Durchstimmungmit einer allgemeinen Durchstimm-

funktion

Die Herleitung bezieht sich zunächst auf eine Kon�guration wie in Abb. 4.4 a) und

wird am Ende auf andere Fälle verallgemeinert. Als Durchstimmfunktion h (t) soll im

Folgenden die von einem Single-Mode-Betrieb des Lasers auf einer Grundfrequenz �0
ausgehende zeitliche Änderung der Laserfrequenz bezeichnet werden. Der Laser sendet

also zu einer Zeit t Licht mit der Frequenz

v (t) = �0 + h (t) (4.18)

aus.

Zur Realisierung einer Single-Mode-Durchstimmung müssen sich entsprechend dem

Abschnitt 2.5.5 die externen Moden und die Littrow-Selektivität synchron verschieben.

Unter Verwendung der Durchstimmfunktion lässt sich dies mathematisch wie folgt

formulieren:

h (t) = ��ext (t) (4.19)

h (t) = ��Litt (t) : (4.20)

Mit Gl. 4.13 und Gl. 4.15 resultiert daraus :

h (t) = �� � �'1 (t)��'2 (t)
�

(4.21)

h (t) = �u � [�F1 (t) + �F2 (t)] : (4.22)

Die Di¤erentiation von Gl. 4.21 liefert:

_h =
� _'1 �� _'2

�
� �� : (4.23)

Außerdem resultieren aus Gl. 4.9 die beiden Zusammenhänge

�F1 =
1

2�
� _'1 und �F2 =

1

2�
� _'2 : (4.24)

Aus Gl. 4.22 und Gl. 4.24 folgt damit:

h (t) = � u
2�
(� _'1 +� _'2) : (4.25)
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Unter Berücksichtigung von Gl. 4.21 ergibt das Umstellen nach � _'1 und � _'2:

� _'1 = �
�

u

h
� u

2��
_h+ h

i
(4.26)

� _'2 = �
�

u

h u
2��

_h+ h
i
: (4.27)

Die Integration der beiden Gleichungen liefert schließlich:

�'1 (t) = �
�

u

�
� u

2��
h (t) +

Z t

0

h
�et� det�+ e'1;0 (4.28)

�'2 (t) = �
�

u

�
u

2��
h (t) +

Z t

0

h
�et� det�+ e'2;0 : (4.29)

Unter Vorgabe der zeitlichen Veränderung h (t) der Laserfrequenz können aus diesen

Ausdrücken die zeitlichen Verläufe der AOM-Phasenänderungen berechnet werden.

Die Integrationskonstanten e'1;0 und e'2;0 müssen entsprechend der De�nition 4.9 so
gewählt sein, dass �'1 (0) = �'2 (0) = 0 ist.

Für die praktische Realisierung einer Durchstimmung genügt normalerweise auch

die Kenntnis der zeitlichen Änderung der beiden AOM-Frequenzen, für die sich aus

den Gleichungen 4.24, 4.26 und 4.27 die Ausdrücke

�F1 (t) = �
1

2 u

h
h (t)� u

2��
_h (t)

i
(4.30)

�F2 (t) = �
1

2 u

h
h (t) +

u

2��
_h (t)

i
(4.31)

ergeben.

Sind die konkreten zeitlichen Phasenänderungen aus Gl. 4.28 und Gl. 4.29 bereits

berechnet, so können aus deren Di¤erentiation (Gl. 4.24) �F1 (t) und �F2 (t) auch

direkt ermittelt werden.

Grenzfall der langsamen Durchstimmung

Anhand der Gleichungen 4.30 und 4.31 kann man auch den Übergang zur langsamen

Durchstimmung zeigen, welche im Abschnitt 4.1.2 zur anschaulichen Beschreibung des

Durchstimmvorgangs in der Zwei-AOM-Kon�guration verwendet wurde. Für den Fall,

dass h (t) >> u
2��
_h (t) ist, kann der hintere Term mit der Ableitung _h (t) vernachlässigt

werden und es folgt:

�F1 (t) = �F2 (t) = �
1

2 u
h (t) : (4.32)

Weiterhin folgt aus Gl. 4.28 und Gl. 4.29:

�'1 (t)��'2 (t) =
�

��
h (t) + konst: (4.33)
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Somit existiert in diesem Grenzfall keine Kopplung mehr zwischen Phase und Fre-

quenz der Ansteuersignale. Die mit diesen zwei Größen zusammenhängende Littrow-

Selektivität bzw. Lage der externen Resonatormoden können deshalb separat und

unabhängig voneinander betrachtet werden.

Allgemeine Betrachtungen zur periodischen Durchstimmung

Im praxisrelevanten Fall einer periodischen Durchstimmfunktion mit der Periode T

gilt h(t+ T ) = h(t) und somit entsprechend den Gln. 4.30 und 4.31:

�F1(t+ T ) = �F1(t) (4.34)

�F2(t+ T ) = �F2(t):

Die Frequenzen der Ansteuersignale F0+�F1 (t) und F0+�F2 (t) sind somit ebenfalls

periodisch.

Für die Phasenänderung der Ansteuersignale nach einer Periode ergibt sich aus

den Gln. 4.8 und 4.9 der Ausdruck:

'AOM1;2 (t+ T )� 'AOM1;2 (t) = 2�F0 � T + 2� �
Z t+T

t

�F1;2
�et� det : (4.35)

Da diese im Allgemeinen kein ganzzahliges Vielfaches von 2� ist, resultieren mit Gl.

3.1 daraus nichtperiodische Ansteuersignale:

U1(t+ T ) 6= U1(t) (4.36)

U2(t+ T ) 6= U2(t):

Somit werden für eine periodische Durchstimmung im allgemeinen Fall nichtperi-

odische Ansteuersignale benötigt. Die daraus resultierenden Konsequenzen für die

Generierung der Ansteuersignale werden im Kap. 5.2 näher betrachtet.

4.2.2 Harmonische Durchstimmung

Eine, wie sich zeigen wird, für den AOM-Laser vorteilhafte Durchstimmart ist die har-

monische Durchstimmung. Dabei wird die Frequenz des Lasers kosinusförmig mit einer

gewissen Amplitude �max und einer bestimmten Repetitionsfrequenz frep geändert:

� (t) = �0 � �max � cos 2�frept : (4.37)

Die zeitliche Veränderung der Laserfrequenz h (t) ist somit:

h (t) = ��max � cos 2�frept : (4.38)
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Einsetzen in die Gln. 4.28 und 4.29 führt nach Ausführung der Integration zu den

Ausdrücken:

�'1 (t) =
��max
u

�
1

2�frep
sin (2�frept)�

u

2��
cos (2�frept)

�
+ e'1;0 (4.39)

�'2 (t) =
��max
u

�
1

2�frep
sin (2�frept) +

u

2��
cos (2�frept)

�
+ e'2;0 ; (4.40)

wobei die Integrationskonstanten e'1;0 = �'1 (0) und e'2;0 = �'2 (0) die Anfangspha-
sen darstellen. Nach einem geeigneten Zusammenfassen der Terme erhält man:

�'1 (t) =
C

frep
� sin (2�frept� e'0) + e'1;0 (4.41)

�'2 (t) =
C

frep
� sin (2�frept+ e'0) + e'2;0 (4.42)

mit den Konstanten

C =
� � �max � frep

u

s�
1

2�frep

�2
+
� u

2��

�2
(4.43)

e'0 = arctan

�
� � u � frep

��

�
:

Aus der Di¤erentiation der beiden Gleichungen 4.41 und 4.42 resultieren die Ausdrücke

für die Änderung der Frequenz der Ansteuersignale:

�F1 (t) = C � cos (2�frept� e'0) (4.44)

�F2 (t) = C � cos (2�frept+ e'0) :
Somit führt eine kosinusförmige Änderung der beiden AOM-Signalfrequenzen mit

einer konstanten Phasendi¤erenz von 2e'0 zu einer harmonischen Durchstimmung.
Sowohl die Phase als auch die Frequenz der beiden Signale ändern sich stetig, so dass

keine Probleme bezüglich der Modensprungfreiheit der Durchstimmung zu erwarten

sind.

Bei kleinen Repetitionsfrequenzen frep << ��= (�u) strebt die Amplitude C gegen

ihren Minimalwert

Cmin =
�max
2 u

(4.45)

und die Phase e'0 zwischen beiden Signalen ist sehr klein. Bei höheren Repetitions-
frequenzen wird C immer größer, so dass man für den selben Durchstimmbereich

immer größere Hübe der Ansteuerfrequenz benötigt. Hier wird der Unterschied zum

vereinfachten statischen Modell des Abschnitts 4.1.2 sichtbar, bei dem der Hub der

Ansteuerfrequenz unabhängig von frep ist.
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In Abb. 4.5 ist jeweils ein Beispiel für eine langsame und eine schnelle harmonische

Durchstimmung dargestellt.
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Abb. 4.5: Harmonische Durchstimmung. Dargestellt ist jeweils schwarz die Durchstimmfunk-
tion h (t) mit der Achsenbeschriftung auf der linken Seite und die Signalfrequenz-
Änderungen �F1 (t) (blau gestrichelt) und �F2 (t) (rot gepunktet) mit der
dazugehörigen rechten Achse. a) Durchstimmung über 44 GHz mit einer
Repetitionsfrequenz von 200 Hz. b) Durchstimmung über 44 GHz mit einer
Repetitionsfrequenz von 5 kHz. Die (hier nicht dargestellten) Phasenänderungen der
beiden Ansteuersignale �'1 (t) und �'2 (t) haben bis auf eine Phasenverschiebung
um 90� qualitativ den gleichen Verlauf wie �F1 (t) und �F2 (t).

4.2.3 Lineare Durchstimmung

Bei dieser Art der Durchstimmung wird die Laserfrequenz ausgehend von einem

Startwert linear bis zu einem Endwert geändert:

� (t) = �0 + a � t mit t = 0::T (4.46)

Die Durchstimmfunktion lautet somit:

h (t) = a � t : (4.47)

Unter Verwendung der Gln. 4.28-4.31 führt dies zu den Ausdrücken:

�'1 (t) = �
�a

2u

�
t2 � u

��
t
�
+ e'1;0 (4.48)

�'2 (t) = �
�a

2u

�
t2 +

u

��
t
�
+ e'2;0 (4.49)

�F1 (t) = �
a

2u
�
�
t� u

2��

�
(4.50)



56 4. Der AOM-Laser

�F2 (t) = �
a

2u
�
�
t+

u

2��

�
: (4.51)

Zur Realisierung einer linearen Durchstimmung muss somit die Frequenz beider

AOMs linear geändert werden, wobei die Frequenz des zweiten AOMs immer um den

Betrag u=�� höher sein muss als die Frequenz des ersten AOMs. Auch hier treten

keine Unstetigkeitsstellen auf, so dass eine modensprungfreie Durchstimmung möglich

sein sollte. In Abb. 4.6 sind beispielhaft eine lineare Durchstimmfunktion und die

dazugehörigen Verläufe für Signalphasen und -frequenzen dargestellt.
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Abb. 4.6: Lineare Durchstimmung. Die beiden Ansteuersignale zeigen einen linearen Verlauf.
a) Darstellung einer Durchstimmung um 100 GHz in 100 s. b) Die Darstellung
der ersten Millisekunde zeigt, dass �F1 (t) einen etwas größeren Wert als �F2 (t)
aufweist.

4.2.4 Dreiecksförmige Durchstimmung

Eine Erweiterung der linearen Durchstimmung stellt die dreiecksförmige Durchstim-

mung dar. Dabei läuft die Durchstimmfunktion nach Erreichen eines Frequenzendwertes

�max wieder linear bis zum Startwert 0 zurück. Im Folgenden soll der Spezialfall

betrachtet werden, dass beide Flanken den gleichen Anstieg aufweisen. Die Durch-

stimmfunktion ist dann durch die periodische Fortsetzung des Intervalls

h (0::Trep) =

�2 �max
Trep

� t für 0 � Trep
2

2 �max � 2 �max
Trep

� t für Trep
2
� t < Trep

(4.52)

gegeben (Trep - Periodendauer). Aufgrund ihrer Periodizität kann diese Funktion als

Fourier-Reihe dargestellt werden [Kien]:

h (t) =
�max
2
� �max

2

8

�2

1X
m=1

1

(2m� 1)2
cos

�
2� � 2m� 1

Trep
� t
�
: (4.53)
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Di¤erenzieren der Gleichung liefert den Ausdruck:

_h (t) =
�max
2

16

� � Trep

1X
m=1

1

(2m� 1) sin
�
2� � 2m� 1

Trep
� t
�
: (4.54)

Eingesetzt in die Gln. 4.30 und 4.31 resultiert für die Frequenzänderung der Ansteu-

ersignale:

�F1;2 (t) = ��max
4 u

+
2�max
u �2

1X
m=1

1

(2m� 1)2
cos

�
2� � 2m� 1

Trep
� t
�

(4.55)

� 2�max
�� � � � Trep

1X
m=1

1

(2m� 1) sin
�
2� � 2m� 1

Trep
� t
�
:

Dabei gilt das obere Vorzeichen für �F1 bzw. das untere für �F2.

Während die vorderen zwei Summanden wiederum eine Dreiecksfunktion darstel-

len, ist der hintere Summand die Fourier-Darstellung einer Rechteckfunktion mit der

Periode Trep, einer Amplitude von �max= (2�� � Trep) und dem Mittelwert Null [Kien].

Die Ansteuerfunktionen setzen sich somit aus einer linear ansteigenden Funktion und

einer Konstanten zusammen, die jeweils nach Trep=2 das Vorzeichen wechselt. Daraus

resultieren Unstetigkeitsstellen bei Vielfachen der halben Periodendauer, was auch das

Beispiel aus Abb. 4.7 a) verdeutlicht.
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Abb. 4.7: Dreiecksförmige Durchstimmung um 20 GHz mit einer Repetitionsrate von
10 kHz. Verwendete Parameter: u=300000, ��=1.2 GHz. a) Verlauf der Durch-
stimmfunktion und der Frequenzänderungen der Ansteuerfunktionen. Letztere
weisen zu den Zeiten 0, 50 �s, 100 �s, 150 �s und 200 �s Unstetigkeitsstellen auf.
b) Die Phasenänderung der Ansteuersignale ist hingegen stetig.

Die Signalphasen ergeben sich aus der Integration der Gl. 4.55. Da dort nur Fre-

quenzsprünge endlicher Höhe auftreten, weisen die Phasenänderungen einen stetigen

Verlauf auf (Abb. 4.7 b), wodurch keine Probleme bei der praktischen Realisierung zu

erwarten sind.
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Anders verhält es sich hingegen mit den Unstetigkeitsstellen bei der Frequenzän-

derung der Ansteuersignale. Diese sind zwar elektronisch ohne Weiteres zu generieren

(Kap. 5.2), aufgrund der Laufzeit der akustischen Wellen innerhalb der AOMs er-

fährt das einfallende Licht beim Passieren einer solchen Unstetigkeitsstelle allerdings

Beugung an zwei Wellenabschnitten unterschiedlicher Frequenz, so dass die Lage der

Littrow-Selektivität nicht exakt de�niert ist. Daraus können Modensprünge resultie-

ren.

Eine Möglichkeit, die Probleme mit den Unstetigkeitsstellen zu umgehen, stellt

eine Abrundung der Durchstimmfunktion in der Nähe der Umkehrpunkte dar, wie der

nächste Abschnitt zeigt.

4.2.5 Sonstige Durchstimmformen

Analog zur zuvor verwendeten Dreiecksfunktion ist jede periodische Funktion entspre-

chend der Fourier-Zerlegung als Summe von harmonischen Funktionen der vielfachen

Grundfrequenz darstellbar. Daraus resultiert die Möglichkeit, die Ansteuersignale für

jede periodische Funktion entsprechend der Vorgehensweise im vorangegangenen Ab-

schnitt zu berechnen.

Einen anderen Weg, der auch für nicht periodische Funktionen geeignet ist, bietet

die numerische Lösung der Gleichungen 4.30 und 4.31. Dies ist besonders für die prak-

tische Implementierung interessant, da beliebige Durchstimmfunktionen numerisch

vorgegeben und durch einige einfache numerische Umformungen daraus die Ansteuer-

signale berechnet werden können. Die Abbildung 4.8 zeigt dies exemplarisch für eine

dreiecksförmige Durchstimmfunktion, die in der Nähe der Umkehrpunkte Rundungen

aufweist. Die daraus resultierenden Ansteuersignale sind im Gegensatz zu denen der

einfachen dreiecksförmigen Durchstimmung des vorangegangenen Abschnitts überall

stetig.

4.2.6 Andere AOM-Kon�gurationen

Die Herleitung der Gleichungen zur Berechnung der Ansteuersignale in Kapitel 4.2.1

bezog sich auf eine Zwei-AOM-Kon�guration, bei der zwei unterschiedliche Beugungs-

ordnungen mit gleicher Strahlablenkrichtung genutzt werden. Andere AOM-Anord-

nungen sind analog behandelbar und sollen im Folgenden exemplarisch vorgestellt

werden.

Zwei-AOM-Betrieb mit nur einer variablen Ansteuerfrequenz

Wird bei der bisher verwendeten Kon�guration (Abb. 4.4 a) die Frequenz des zweiten

AOMs konstant gelassen, gilt also �F2 (t) = 0, so nehmen die Gleichungen 4.30 und
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Abb. 4.8: Abgerundete dreiecksförmige Durchstimmung: Die Durchstimmfunktion h (t) wurde
in diesem Fall numerisch vorgegeben und die Frequenz der Ansteuersignale
�F1 (t) und �F2 (t) daraus numerisch berechnet. Die Ansteuersignale für die
abgerundete dreiecksförmige Durchstimmung besitzen im Gegensatz zu denen
der dreiecksförmigen Durchstimmung des vorangegangenen Abschnitts keine
Unstetigkeitsstellen.

4.31 die folgende Form an:

�F1 (t) = �
1

2 u

h
h (t)� u

2��
_h (t)

i
(4.56)

0 = � 1

2 u

h
h (t) +

u

2��
_h (t)

i
: (4.57)

Die zweite der beiden Gleichungen stellt eine homogene lineare Di¤erentialgleichung

erster Ordnung zur Bestimmung der realisierbaren Durchstimmfunktionen h (t) dar,

die durch Separierung der Variablen gelöst werden kann [Dem90]. Eine geeignete

Umformung ergibt den Ausdruck:

dh
h
= �2��

u
dt : (4.58)

Die durch Integration beider Seiten gewonnene Lösung

h (t) = eh0 � e� 2��
u
�t (4.59)

ist eine abklingende Exponentialfunktion mit einem frei wählbarem Parameter eh0.
Die Addition der beiden Gln. 4.56 und 4.57 ergibt

�F1 (t) = �
h (t)

u
; (4.60)
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so dass für die Änderung der Frequenz der Ausdruck

�F1 (t) = eF0 � e� 2��
u
�t (4.61)

resultiert. Der freie Parameter eF0 = �eh0=u stellt den Frequenzunterschied zwischen
den beiden AOM-Signalen zum Zeitpunkt t = 0 dar.

Eine analoge Betrachtung eines Systems, in dem die Frequenz des ersten AOMs

konstant gehalten wird (-1. AOM-Beugungsordnung ist variierbar), führt zu einem

ähnlichen Ergebnis:

h (t) = eh0 � e 2��u �t (4.62)

�F2 (t) = eF0 � e 2��u �t :

Somit sind bei bei Beschränkung auf einen einzigen in der Frequenz variierbaren

AOM nur exponentielle Durchstimmungen realisierbar. Deren Zeitkonstante ist zwar

durch die Parameter u und �� des Lasersystems fest vorgegeben, der konkrete Ver-

lauf kann allerdings mit dem Parameter eF0 beein�usst werden. Die Abbildung 4.9
zeigt einige realisierbare Durchstimmfunktionen und die dafür erforderlichen AOM-

Frequenzänderungen.

Ein-AOM-Betrieb sowie Zwei-AOM-Betrieb mit zwei gleichen Beugungs-
ordnungen

Da der Ein-AOM-ECDL im Grunde als ein Zwei-AOM-ECDL aufgefasst werden kann,

dessen zweiter AOM die konstante Frequenz Null aufweist, ist zu vermuten, dass

auch im Ein-AOM-Betrieb nur exponentielle Durchstimmungen realisierbar sind. Eine

genaue Rechnung (Anhang A.8) ergibt:

h (t) = u � eF0 � �1� e� 2��
u
�t
�

(4.63)

F (t) = eF0 � e� 2��
u
�t : (4.64)

Dabei gilt das negative Vorzeichen im Exponenten bei der Verwendung der +1. AOM-

Beugungsordnung bzw. das positive bei der -1. Beugungsordnung.

Auch in diesem Fall ist die Zeitkonstante 2��=u durch die Parameter des La-

sersystems festgelegt. Zudem kann der konkrete Verlauf der Durchstimmung kaum

beein�usst werden, da die Frequenz eF0 zum Zeitpunkt t = 0 in der Nähe der AOM-

Mittenfrequenz liegen muss. Mit typischen AOM- bzw. Laserparametern eF0 = 110

MHz, �� = 1:2 GHz und u = 320000 ergeben sich (theoretisch) extrem schnelle

Durchstimmungen (Abb. 4.10), die - wie sich aber zeigen wird - bei der praktischen

Realisierung zu Problemen führen.



4.2. Theorie zur Durchstimmung des AOM-Lasers 61

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

20

40

60

80

100

Zeit / ms

h(
t)

 / 
G

H
z

(a)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
300

250

200

150

100

50

0

Zeit / ms

∆
F

(t)
 / 

kH
z

(b)1.  96GHz
1.  32GHz
1.  16GHz
+1. 160MHz
+1.  80MHz
+1.  30MHz

1.  300kHz
1.  100kHz
1.  50kHz
+1.  0.5kHz
+1.  0.25kHz
+1.  0.1kHz

Abb. 4.9: Zwei-AOM-Betrieb mit einer variablen Ansteuerfrequenz a) Einige realisierbare
Durchstimmfunktionen mit den Laserparametern �� = 1:2 GHz und u = 320000.
In der Legende angegeben ist für die einzelnen Graphen die konstant gehaltene
Beugungsordnung und die verwendete Konstante eh0. Der relative Abfall aller
Exponentialfunktionen ist durch die Zeitkonstante 2��=u gegeben - nach etwa
0.2 ms halbiert sich der ursprüngliche Frequenzwert. Das Diagramm b) zeigt die
Frequenz der dazugehörigen Ansteuersignale und in der Legende die Beträge der
dazugehörigen (negativen) Konstanten eF0.

Werden zwei AOMs mit der gleichen Beugungsordnung verwendet, so wirken diese

wie ein einziger AOM, der mit einer Frequenz F (t) = F1 (t) + F2 (t) angesteuert

wird. Somit sind auch in diesem Fall nur schnelle exponentielle Durchstimmvorgänge

realisierbar, deren Parameter imWesentlichen durch den Laseraufbau vorgegeben sind.

Verwendung zweier AOMs mit entgegengesetzter Strahlablenkung und un-
terschiedlicher Beugungsordnung

Im Kap. 4.1.2 wurde eine AOM-Anordnung dargestellt, bei der beide AOMs zwei

unterschiedliche Beugungsordnungen nutzen, aber die Strahlablenkung bei gleicher

Ansteuerfrequenz-Änderung in unterschiedliche Richtungen erfolgt (Abb. 4.4 b). Zur

theoretischen Beschreibung einer Durchstimmung muss in diesem Fall der Ausdruck

in Gl. 4.15 für die Verschiebung der Gitterselektivität wie folgt modi�ziert werden:

��Litt = �u � (�F1 ��F2) . (4.65)

Die Verschiebung der externen Moden kann weiterhin mit Gl. 4.13 beschrieben werden,

woraus sich unter Verwendung der Zusammenhänge aus Gl. 4.9 der Ausdruck

�_�ext = 2�� � (�F1 ��F2) (4.66)
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Abb. 4.10: Durchstimmung im Ein-AOM-Betrieb: Mit den verwendeten Parametern eF0 =
110 MHz, �� = 1:2 GHz und u = 320000 resultieren zwei mögliche Verläufe
der Durchstimmfunktion, je nachdem ob die +1. AOM-Beugungsordnung (blau)
oder die -1. Beugungsordnung (grün) genutzt wird. a) Der exponentielle Verlauf
der beiden Durchstimmfunktionen ist erkennbar. Innerhalb der ersten 250 �s
ändert sich die Durchstimmfunktion um bis zu 120 THz. b) Die Frequenz der
dazugehörigen Ansteuersignale ist nach dieser Zeitspanne soweit von der AOM-
Mittenfrequenz entfernt, dass dies mit einem realen AOM nicht realisiert werden
kann. c) Ein Ausschnitt der ersten 10 �s der Durchstimmfunktion zeigt immer
noch eine Änderung der Durchstimmfunktion um etwa 2 THz. d) Innerhalb dieses
Zeitabschnitts ändert sich die AOM-Frequenz um (realistische) 7 MHz.
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ergibt. Aus diesen beiden Gleichungen resultiert unter Berücksichtigung der Gln. 4.19

und 4.20:
_h

2��
= �F1 ��F2 (4.67)

h

u
= ��F1 +�F2 : (4.68)

Die Addition von Gl. 4.67 und Gl. 4.68 führt zum Ausdruck:

_h

2��
+
h

u
= 0 ; (4.69)

welcher der Di¤erenzialgleichung 4.57 entspricht. Die Lösung ergibt entsprechend der

Rechnung imAbschnitt "Zwei-AOM-Betrieb mit nur einer variablen Ansteuerfrequenz"

eine exponentielle Durchstimmfunktion mit einem frei wählbaren Parameter eh0:
h (t) = eh0 � e� 2��

u
�t : (4.70)

Die Ansteuersignale können mit Gl. 4.68 ermittelt werden, wobei der Verlauf einer

AOM-Frequenz frei gewählt werden kann.

4.2.7 Zusammenfassung zu den Varianten der Durchstimmung

Wie die Ausführungen dieses Kapitels zeigen, ist die einzige Möglichkeit, eine Single-

Mode-Durchstimmung mit beliebiger Durchstimmfunktion zu realisieren, durch eine

AOM-Kon�guration gegeben, bei der beide AOMs unterschiedliche Beugungsordnun-

gen nutzen und zudem die Strahlablenkung in die gleiche Richtung erfolgt. Da beim

Littrow-Gitter die +1. oder die -1. Beugungsordnung verwendet werden können, er-

geben sich insgesamt vier derartige Kon�gurationen, die von besonderem praktischen

Interesse sind. Die Gleichungen zur Berechnung der dazugehörigen Ansteuersignale

können in Anlehnung an Abschnitt 4.2.1 hergeleitet werden und sind in der folgenden

Tabelle 4.1 aufgelistet.

Beugungsordnung vom
Gitter AOM1 AOM2

�F1 (t) = �F2 (t) =

+1 +1 -1 � h(t)
2u
+ 1

4��
_h (t) � h(t)

2u
� 1

4��
_h (t)

+1 -1 +1 � h(t)
2u
� 1

4��
_h (t) � h(t)

2u
+ 1

4��
_h (t)

-1 +1 -1 + h(t)
2u
+ 1

4��
_h (t) + h(t)

2u
� 1

4��
_h (t)

-1 -1 +1 + h(t)
2u
� 1

4��
_h (t) + h(t)

2u
+ 1

4��
_h (t)

Tabelle 4.1: Die Berechnung der Ansteuerfunktionen für die vier praxisrelevanten Anord-
nungsmöglichkeiten von Littrow-Gitter und AOMs
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Alle anderen Kon�gurationen sind nur für eine exponentielle Durchstimmung geeig-

net, wobei insbesondere beim 1-AOM-Betrieb die mögliche Durchstimmfunktion durch

den Laseraufbau vorgegeben ist. Beim 2-AOM-Betrieb mit einem AOM konstanter Fre-

quenz und beim 2-AOM-Betrieb mit unterschiedlichen AOM-Strahlablenkrichtungen

ist ein Parameter der Exponential-Durchstimmfunktion frei wählbar.



Kapitel 5

Experimenteller Aufbau und
Diagnose-Techniken

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau vorgestellt, mit dessen Hilfe die

oben aufgestellte Theorie veri�ziert wurde. Dazu gehört zum einen der Laser-Aufbau

mit den dazugehörigen Ansteuergeräten und zum anderen die Diagnose-Instrumente.

Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Ausführungen auf eine Zwei-AOM-

Kon�guration mit gleich gerichteter Strahlablenkung (Abb. 4.4 a), da diese aufgrund

der beliebig vorgebbaren Durchstimmfunktion die größte praktische Relevanz hat.

Auf der anderen Seite werden experimentelle Techniken vorgestellt, mit denen

Informationen über die Laserstrahlung, wie z. B. Frequenz und Linienbreite, gewonnen

werden können.

5.1 Die experimentelle Anordnung

Den prinzipiellen Versuchsaufbau zeigt Abb. 5.1, während in Abb. 5.2 Fotos einer

konkreten Realisierung mit einigen Details zu sehen sind.

Die Laserdiode erzeugt divergentes Licht, welches mit Hilfe eines (justierbaren)

Kollimators in einen parallelen Strahl umgewandelt wird. Dieser läuft durch ein ro-

tierbar gelagertes entspiegeltes �=2-Plättchen, das genutzt wird, um eine für die AOMs

günstige Polarisationsorientierung einzustellen. Beim anschließenden Durchqueren des

ersten AOMs wird das Licht in zwei Ordnungen gebeugt. Während die 0. Ordung

den zweiten AOM aufgrund der nichterfüllten Bragg-Bedingung ungehindert passiert

und als Nutzstrahl ausgekoppelt wird, erfährt die +1. Beugungsordung eine weitere

Ablenkung durch den zweiten AOM. Die von diesem erzeugte -1. Beugungsordnung

fällt auf das Littrow-Gitter, dessen 1. Beugungsordnung in Richtung des auftre¤enden

Strahls zurückre�ektiert und letztendlich wieder in die Laserdiode zurückgekoppelt

wird. Der ausgekoppelte Nutzstrahl durchläuft noch einen Faraday-Isolator (Firma
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Gsänger, -40 dB Dämpfung), um zu verhindern, dass das von den nachfolgenden

Diagnose-Instrumenten eventuell zurückgestreute Licht in den Laser zurückgelangt.
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Abb. 5.1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus.

Die beiden AOMs der Firma Pegasus Optik (Typ AA.STS.110/B4/A3-VIS, Mate-

rial Tellurdioxid, shear mode, Apertur 3 mm, siehe auch Abschnitt 3.2) besitzen eine

Mittenfrequenz von 110 MHz. Beide waren im Aufbau lateral in Richtung der Ausbrei-

tung der akustischen Wellen justierbar und konnten außerdem um eine zur Tischebene

senkrechten und durch den jeweiligen AOM verlaufende Achse gedreht werden. Dies

ermöglichte einerseits den Laserstrahl geeignet durch die Ö¤nung des jeweiligen AOMs

laufen zu lassen und andererseits eine Optimierung der AOM-Beugungse¢ zienz, die

emp�ndlich vom Auftre¤winkel abhängt. Bei optimaler Justage (Erfüllung der Bragg-

Bedingung) erreichte ein jeder AOM eine Beugungse¢ zienz von bis zu 86 % (genaueres

dazu in Abschnitt 6.1.1).

Als Re�exionsgitter kamen zwei geblazte Typen der Firma LaserComponents zum

Einsatz. Eines mit 2400 Linien/mm bzw. einer Gitterkonstanten von gLitt=416.7 nm

und das andere mit 1800 Linien/mm bzw. gLitt=555.6 nm. Bei senkrecht zu den

Gitterlinien polarisiertem Licht lag die Beugungse¢ zienz beider Gitter bei etwa 75 %.

Das jeweils verwendete Gitter war an einem Zweifach-Kippelement angebracht, so dass

zur optimalen Rückkopplung des Strahls in die Laserdiode der Strahlauftre¤winkel in

zwei Ebenen variiert werden konnte.

Zur Strahlungserzeugung stand zum einen eine stark entspiegelte Laserdiode SAL-

675-05 (jrF j2 � 10�4) mit dazugehörigem Kollimator COL100 der Firma Sacher Laser-
technik zur Verfügung. Beide Komponenten waren bereits in einem Modul (Laserdi-

odenmodul A, Abb. 5.2 b) integriert, welches außerdem die Einstellung der Laserstrahl-

Kollimation (Divergenzwinkel) mittels einer Justage-Schraube gestattete. Mit Hilfe

eines unter dem Modul angebrachten Peltierelements und eines Temperatursensors

war dessen Temperatur regelbar.

Des Weiteren kam eine Standard-Laserdiode RLT6860MG mit Kollimator Lens27,
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Abb. 5.2: Fotos vom Versuchsaufbau. a) Laseraufbau mit einigen Diagnose-Instrumenten.
b) Laseraufbau, Verwendung von Laserdiodenmodul A. c) Laserdiodenmodul B.
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beide von der Firma Roithner Lasertechnik, zum Einsatz. Die beiden Komponenten

wurden in einem selbst entworfenen Modul (Laserdiodenmodul B, Abb. 5.2 c) unter-

gebracht, welches mit Hilfe von vier Peltierelementen auf einer konstante Temperatur

geregelt wurde. Der Kollimator wies ein Feingewinde auf, so dass die Feinjustage des

Divergenzwinkels der austretenden Strahlung durch Drehung des Kollimators erfolgen

konnte. Alternativ konnte in diesem Modul auch die Standard-Laserdiode DL-7147-

261 der Firma IMM Photonics GmbH verwendet werden (Laserdiodenmodul C). Die

wichtigsten Spezi�kationen der Laserdioden sind in der folgenden Tabelle zusammen-

gefasst.

Laserdiode �=nm Pop Iop FWHM-Breite Polar.
Modul A SAL-675-05 675 20 mW 90 mA rund 1 mm TE
Modul B RLT6860MG 685 50 mW 100 mA rund 1 mm TE
Modul C DL-7147-261 658 80 mW 130 mA rund 1 mm TE

Tabelle 5.1: Spezi�kationen der verwendeten Laserdioden. Neben der optischen Ausgangs-
leistung und der Stromstärke, die im Normalbetrieb nicht überschritten werden
sollten, ist in den letzten beiden Spalten die FWHM-Ausdehnung der breitesten
Seite des Laserstrahls hinter dem Kollimator und dessen Polarisation angegeben.

Alle beschriebenen optischen bzw. mechanischen Elemente waren auf Schlitten

montiert und konnten entlang zweier Schienen parallel zur optischen Achse verschoben

werden. Zusammen mit den Justagefreiheitsgeraden des Gitters und der AOMs war es

somit möglich, neben der in Abb. 5.1 dargestellten AOM-Gitter-Anordnung auch alle

anderen im Kapitel 4.1 vorgestellten Anordnungen zu realisieren.

Zur Reduzierung von Vibrationen innerhalb des Laseraufbaus und zur Minimierung

von thermischen Driften wurde der Laser in ein Metallgehäuse integriert, welches mit-

tels Peltierelementen auf einer konstanten Temperatur gehalten werden konnte. Nach

einer längeren Abkühlzeit war damit im Inneren des Metallgehäuses eine annähernd

konstante Temperatur und somit eine geringe thermische Drift des Lasers zu erwarten.

Um Temperaturein�üsse von außen zu minimieren, war das Metallgehäuse zusätzlich

durch ein Kunststo¤gehäuse von der Umgebung thermisch abgeschirmt.

5.2 Die AOM-Ansteuerelektronik

Zur Realisierung eines für praktische Anwendungen geeigneten AOM-Lasers sind an

die AOM-Ansteuerelektronik ganz besondere Anforderungen gestellt. So müssen die

beiden Ansteuersignale nicht nur die für die AOMs nötigen relativ hohen Frequenzen

von etwa 110 MHz aufweisen, sondern sowohl in der Frequenz als auch in der Phase

zueinander de�niert veränderbar sein. Mit welcher Präzision dies geschehen muss,

zeigt folgende Abschätzung: Entsprechend den Überlegungen aus Kap. 4.1.2 führt
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eine Änderung der Phasendi¤erenz zwischen beiden AOM-Signalen zu einer Phasen-

verschiebung des durch die AOMs tretenden Lichts und somit entsprechend Gl. 4.12

zu einer Verschiebung der externen Resonator-Anti-Moden. Ein Jittern oder Driften1

in der Signalphasendi¤erenz um �'jit bewirkt demzufolge ein Jittern bzw. Driften der

Laserfrequenz um ��jit:

��jit = ��ext �
�'jit
�

: (5.1)

Wenn die durch diesen E¤ekt hervorgerufene Laser-Linienverbreiterung nicht mehr als

��jit = 1 MHz betragen soll2, dürfen bei einem angenommenen typischen externen

Modenabstand von ��ext = 1:2 GHz nach dieser Gleichung die zufälligen Phasenab-

weichungen zwischen beiden Signalen nicht größer sein als

�'jit = ��jit �
�

��ext
= 0:8 � 10�3�: (5.2)

Bei einer AOM-Frequenz von F =110 MHz ist dies gleichbedeutend mit einem zeitli-

chen Jitter von

�tjit =
�'jit
2�F

=
��jit

2F � ��ext
= 3:8 ps . (5.3)

Diese Werte erscheinen auf den ersten Blick unerreichbar klein, wenn man bedenkt,

dass ein temperaturstabilisierter Schwingquarz eine relative Frequenzgenauigkeit von

bestenfalls�F=F = 10�9 besitzt und damit bei einer Frequenz von 110 MHz nach einer

Sekunde eine Unsicherheit von �'jit = 0:2� bzw. �tjit = 910 ps aufweist. Die Phasen

zweier quarzstabilisierter Signale laufen demzufolge innerhalb kürzester Zeit auseinan-

der. Der einzige gangbare Weg besteht deshalb in einer Kopplung beider Signale. Diese

erreicht man beispielsweise, indem beide Signale digital erzeugt werden und mit dem

Takt eines einzigen Quarzes ausgegeben werden. Die theoretische Phasenunsicherheit

ist dann gleich Null. In der Praxis kann ein von der Elektronik verursachtes Driften

damit weitgehend unterbunden werden und auch die Jitter-E¤ekte werden sehr stark

reduziert, worauf im Einzelnen noch eingegangen wird.

Neben einer geringen Schwankung der Phasendi¤erenz muss ebenfalls die absolute

Frequenzstabilität beider Signale gewährleistet werden, da diese direkt die Mittenfre-

quenz der Littrow-Selektivität beein�ussen. Zeigt die Littrow-Selektivität eine Unbe-

stimmtheit von mehr als einem halben externen Modenabstand, so kann sie nicht mehr

eine einzige externe Mode selektieren, was letztendlich zu Modensprüngen führt. Um

auf diese Art verursachte Modensprünge völlig auszuschließen, wäre ein Schwanken

der Littrow-Selektivität von nicht mehr als 1=10 des Modenabstandes wünschenswert.

Mit Gl. 4.15 und dem typischen Parametern u = 320000 und ��ext = 1:2 GHz führt

1Als "Jittern" wird im Folgenden eine kurzzeitige Änderung der Phasendi¤erenz zwischen zwei
Signalen bezeichnet, während eine langsame Änderung "Driften"genannt wird.

2Dies ist ein typischer Wert bei kommerziellen Littrow-Lasern.
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dies zu einer benötigten relativen Frequenzgenauigkeit von etwa �F=F � 1:7 � 10�6

für jeden der beiden AOMs.

Insbesondere die erste Bedingung an das Signaljittern stellt eine hohe technologi-

sche Anforderung dar, die gleichzeitig mit den Forderungen nach de�nierter Verände-

rung von Frequenz und Phase von handelsüblichen AOM-Ansteuergeräten nicht erfüllt

wird. Zum Betrieb des AOM-Lasers musste deshalb eine geeignete Ansteuerelektronik

entwickelt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei verschiedene Geräte realisiert bzw. hin-

sichtlich ihrer Eignung zur Ansteuerung der beiden AOMs genauer untersucht. Da die

Phasenstabilität der Ansteuersignale maßgeblich für die Güte des AOM-Lasers ist, wird

im Folgenden auf die drei unterschiedlichen Typen etwas ausführlicher eingegangen,

um insbesondere deren Vor- und Nachteile für die gestellte Aufgabe zu erörtern.

5.2.1 Direkte Signalerzeugung mittels D-A-Wandler

Die einfachste Möglichkeit, zwei phasenstarre Signale der Frequenz F1 (t) und F2 (t) zu

erzeugen, besteht in der Verwendung zweier synchronisierter Digital-Analog-Wandler,

deren Eingangssignale in digitaler Form von einem Computer kontinuierlich berechnet

werden. In der Praxis führt dies allerdings zu großen Datenmengen, die schnell erzeugt

und schnell übertragen werden müssen. So benötigt man z. B. zur direkten Generierung

eines analogen 110-MHz-Signals mehr als 220 Mio. digitale Datenpunkte (Stützstellen)

pro Sekunde3. Setzt man eine Au�ösung des Ausgabesignals von 8 bit voraus, so

müssen für zwei Signale mehr als 440 MByte pro Sekunde an Daten generiert und

übertragen werden. Beides ist mit gewöhnlichen Personal-Computer-Systemen nicht

ohne Weiteres zu erreichen.

Naheliegend wäre deshalb die Verwendung einer D-A-Wandler-Karte mit inte-

griertem Speicher. Die einem bestimmten Durchstimm-Zeitintervall T entsprechenden

Daten würden dann nach ihrer Berechnung in diesen Speicher übertragen und zyklisch

ausgegeben. Allerdings wurde im Abschnitt 4.2.1 gezeigt, dass die Durchstimmsignale

im Allgemeinen nicht periodisch sind (Gl. 4.36), so dass diese Methode letztendlich

ungeeignet ist. Demzufolge kommt zur Realisierung einer modensprungfreien Durch-

stimmung nur eine fortlaufende (kontinuierliche) Signalgenerierung und -ausgabe in

Frage.

Um das Problem mit den großen Datenmengen zu umgehen, können die Signale in

geeigneter Weise bei niedrigen Frequenzen erzeugt werden und mittels Frequenzmo-

dulation oder mit Hilfe einer Frequenzvervielfacher-Elektronik in einen höheren Fre-
3Entsprechend dem (Nyquist-Shannon-)Abtasttheorem [Kien] muss ein Signal, dessen Minimal-

frequenz 0 Hz beträgt, mit einer Frequenz abgetastet werden, die mindestens zweimal so großist
wie die maximale im Signal vorkommende Frequenz. Darauf bezieht sich die Angabe der 220 Mio.
Datenpunkte. Für praktische Anwendungen wird eine höhere Anzahl von Datenpunkten benötigt
(Faktor 3...20) [Kien][Opp99].
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quenzbereich transformiert werden. Für die praktische Umsetzung wurde die letztere

Variante gewählt.

Dazu werden Signale der Frequenz eF1 (t) = F1 (t) =V und eF2 (t) = F2 (t) =V vom

Computer berechnet. Eine speziell entwickelte Assembler-Routine, die in dem eigent-

lichen in Delphi erstellten Ansteuerprogramm [Boe] integriert ist, ermöglicht dies in

Echtzeit bei Sampleraten bis zu 20 MHz. Mit Hilfe einer D-A-Wandler-Karte (MI6021,

Firma Spectrum), die im so genannten FIFO-Modus4 arbeitet, werden diese Daten kon-

tinuierlich als analoge Spannung ausgegeben. Somit können ohne Unterbrechung auch

nicht periodische Signale erzeugt werden. Nach einer Vervielfachung der Frequenz um

den Faktor V mit Hilfe der in den folgenden Abschnitten diskutierten elektronischen

Schaltungen erhält man schließlich Ausgangssignale mit der benötigten Frequenz F1 (t)

und F2 (t) um 110 MHz. Deren Parameter, wie Grundfrequenz und Phase, können

nahezu in Echtzeit geändert werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Computersoftware einem der

beiden Signale ein niederfrequentes Signal (einige kHz) additiv zu überlagern, welches

dann vor der Frequenzvervielfachung mit Hilfe eines Frequenzsplitters herausge�ltert

wird und zur Ansteuerung der Laserdioden-Mitführung verwendet werden kann.

5.2.2 Multiplizier-Elektronik

Abb. 5.3: Die erste Multiplizierstufe zur Frequenzverdopplung. Der im Datenblatt zum AD835
vorgeschlagene Schaltplan wurde dahingehend verändert, dass die ursprüngliche
feste Masseverbindung am unteren Kontakt des Potentiometers P1 durch eine
Verbindung mit der Widerstandskombination R2, R3, P2 ersetzt wurde, um
das dortige Potenzial exakt einstellen zu können. Damit wird bei geeigneter
Justierung von P1 verhindert, dass in die nächste Stufe ein Gleichanteil übertragen
wird. Bei den nächsten Multiplizierstufen wurde die C1-R1-Kombination derart
angepasst, dass bei der Frequenz des jeweiligen Eingangssignals zwischen den beiden
Multipliziereingängen X2 und Y1 eine Phasenverschiebung von 90� auftritt.

4FIFO - "�rst in �rst out" ist eine spezielle Speicher- und Ausgabeart, bei der die Daten fortlaufend
in einem auf der D-A-Karte enthaltenen Speicher abgelegt werden und in der Reihenfolge, in der sie
eintre¤en, auch wieder ausgegeben werden.
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Abb. 5.4: Schematische Darstellung der Multiplizier-Elektronik. Von links kommt das
Eingangssignal mit einer Frequenz !0. Diese wird von Stufe zu Stufe verdoppelt,
bis letztendlich am Ausgang ein Signal mit der Frequenz 32 � !0 entsteht.

Die zur Frequenzvervielfachung eingesetzte Multiplizier-Elektronik basiert auf dem

Analogmultiplizierer (AD835AN, Analog Devices), mit dessen Hilfe die Frequenz eines

harmonischen Signals s0 (t) = A sin (!0t) verdoppelt werden kann (Abb. 5.3). Dazu legt

man s0 an den einen Multiplizierer-Eingang (X2) und ein um 90� phasenverschobenes

Signal an den zweiten Eingang (Y1). Am Ausgang entsteht aufgrund der Gültigkeit des

Additionstheorems für harmonische Funktionen ein Signal doppelter Frequenz s1 (t) =

0:5�A sin (2!0t) (Genaueres dazu �ndet man in [AnDev1]). Die 90�-Phasenverschiebung
wird dabei mit Hilfe eines geeigneten RC-Hochpasses aus s0 (t) generiert. Das Aus-

gangssignal kann nun mit Hilfe eines weiteren Multiplizierers auf die gleiche Weise

frequenzverdoppelt werden. Diese Verdopplung erfolgt so lange, bis ein Signal mit der

gewünschten Frequenz entsteht. Verwendet man zwei solcher Multiplizier-Kaskaden

und sorgt dafür, dass die beiden Eingangssignale phasenstarr zueinander sind, so

werden auch die beiden Ausgangssignale diese Eigenschaft aufweisen, da die Phase

durch einen Multiplizierer - bis auf einen nahezu konstanten O¤set - nicht geändert

wird.

Die aufgebaute Schaltung besteht aus fünf Frequenzverdopplern pro Kanal, so dass

das Ausgangssignal eine 32-mal höhere Frequenz als das Eingangssignal aufweist (Abb.

5.4). Die vom Computer erzeugten Signale müssen deshalb Freqenzen im Bereich von

3.5 MHz (3.3 MHz - 3.7 MHz) aufweisen, damit die gewünschten Frequenzen im 110-

MHz-Bereich erzeugt werden können.

Ein Foto der schaltungstechnischen Realisierung zeigt die linke Seite der Abb.

5.5. Daneben ist ein typisches Spektrum des Ausgangssignals dargestellt. Neben dem

relativ hohen Rauschen von etwa 1/40 der Amplitude des Nutzsignals bei 113 MHz

treten außerdem auch sehr hohe Nebenpeaks auf, deren Amplitude teilweise nur um

einen Faktor 10 kleiner ist als das Nutzsignal. Das war auch der Grund, warum
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Abb. 5.5: Links: Foto von der Unterseite der Multiplizier-Elektronik. Der Aufbau erfolgte
auf einer speziellen Hochfrequenz-Lochraster-Platine. Rechts: Ein typisches
Amplitudenspektrum des Ausgangssignals zeigt neben dem Hauptpeak bei 113 MHz
weitere relativ hohe (-20 dBu) Nebenpeaks. Außerdem ist das Rauschen bei 113
MHz nur etwa 32 dB kleiner als das Nutzsignal.

mit dieser Elektronik die maximal erreichbare Beugungse¢ zienz der AOMs bei etwa

70 % lag - ein Teil der Ansteuerleistung wurde für spektrale Anteile abseits vom

eigentlichen Nutzsignal verwandt und konnte nicht zur Beugung des Lichts beitragen.

Daneben zeigte diese Elektronik noch weitere unvorteilhafte Eigenschaften, wie zum

Beispiel einen starken Phasenjitter und eine Abhängigkeit der Signalamplitude von

der Versorgungsspannung und der Umgebungstemperatur.

All dies führte zu einem relativ instabilen Laserprozess, so dass die Elektronik nur

anfangs (in Ermangelung einer besseren Alternative) verwendet wurde, um grundle-

gende E¤ekte der Funktionsweise eines AOM-Lasers zu untersuchen.

5.2.3 PLL-Elektronik

Eine weitere Möglichkeit niedrige Signalfrequenzen in ein höheres Frequenzband zu

transformieren, bieten phase-locked-loop-Schaltungen (PLL) [Tietze][AnDev4]. Diese

beinhalten einen spannungsgesteuerten Oszillator (VCO, voltage controlled oszillator),

einen Frequenzteiler, einen Phasenmesser und einen Regelungskreis. Der VCO erzeugt

anfangs ein Hochfrequenzsignal, dessen Frequenz Faus etwa der gewünschten Aus-

gangsfrequenz entspricht. Durch den Frequenzteiler (Teilerverhältnis V ) wird dieses

in ein Signal der Frequenz Faus=V transformiert, welche etwa der Frequenz Fein des

Eingangssignals5 entspricht. Nun wird die Phasendi¤erenz zwischen diesen beiden Sig-

nalen gemessen und kontinuierlich über ein gewisses Zeitintervall gemittelt. Nur wenn

diese Größe Null ist, gilt exakt Faus=V = Fein. Dies zu erreichen ist die Aufgabe des

Regelkreises. Er variiert die VCO-Spannung so lange, bis die gemittelte Phasendi¤erenz

5Im Zusammenhang mit einer PLL-Schaltung wird dieses auch als Referenzsignal bezeichnet.
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gerade Null wird und damit exakt der Zusammenhang Faus = V �Fein gilt. Die Frequenz
des Ausgangssignal wird somit ständig auf ein Vielfaches V der Eingangsfrequenz

geregelt6. Eine Veränderung von Fein um �F führt somit zu einer Änderung der

Ausgangsfrequenz um V ��F . Mit diesem Verfahren lässt sich ein Hochfrequenzsignal
hoher Qualität erzeugen, dessen Jitter nur wenig über dem des Eingangssignals liegt.

Besonders gut arbeiten solche PLL-Schaltungen, wenn die Eingangsfrequenz konstant

ist. Änderungen können aufgrund der endlichen Ansprechzeit des Regelkreises nur mit

einer (für gewöhnlich geringen) Verzögerung realisiert werden.
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Abb. 5.6: Links: Foto von der PLL-Elektronik. Rechts: Das aufgenommene Spektrum zeigt
eine einzige Linie bei 110 MHz, sehr schwach ausgeprägte Nebenpeaks und ein sehr
geringes Rauschen.

Für diese Arbeit wurden zwei PLL-ICs ADF4360-8 [AnDev4] der Firma Analog

Devices verwendet. Um den Aufwand zur Realisierung einer geeigneten elektronischen

Schaltung zu minimieren, wurden zwei kommerziell erhältliche Evaluations-Boards

(EVAL-ADF4360-8EBZ1) der Firma Analog Devices verwendet, welche neben allen

für den Betrieb wichtigen Bauelementen auch eine Computerschnittstelle (Parallel-

port) zur Einstellung des Teilerverhältnisses V mit Hilfe einer mitgelieferten Software

enthalten. Die beiden Boards wurden durch zwei Potentiometer erweitert, um eine

einstellbare Ausgangsamplitude zu realisieren, und in ein passendes Gehäuse integriert

(Abb. 5.6 links). Beim praktischen Einsatz wurde das Teilerverhältnis V = 55 gewählt

und die PLLs dementsprechend mit einer Frequenz von etwa 2 MHz angesteuert, um

Ausgangssignale im Bereich von 110 MHz zu erhalten.

Die Beschreibung der Funktionsweise eines PLL zeigt, dass die Frequenz und die

Phase des Ausgangssignals durch Regelung auf eine Größe erfolgt, die durch Mittelung

über eine bestimmte Zeit erhalten wird. Somit wird insbesondere bei schnellen Ände-

rungen der Eingangsfrequenz die Ausgangsfrequenzänderung nur mit einem gewissen

zeitlichen Versatz auftreten. Das Verhalten während einer für den AOM-Laser rele-

vanten dreiecksförmigen Änderung der Ansteuerfrequenz mit 1.3 kHz wurde deshalb
6In der Praxis kann V auch gebrochene Werte annehmen. Eine genaue Funktionsbeschreibung

kann der angegebenen Literatur entnommen werden.



5.2. Die AOM-Ansteuerelektronik 75

0 0.5 1 1.5 2 2.5
107.5

108

108.5

109

109.5

110

110.5

t / ms)

F 
/ M

H
z

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0.02

0.015

0.01

0.005

0

0.005

0.01

t / ms)

(F
fit

  
F)

 / 
M

H
z

Abb. 5.7: Ansteuerung der PLL-Elektronik mit einem dreiecksförmig frequenzmodulierten
Signal (1.960 MHz...2.000 MHz). Die Frequenz des PLL-Ausgangssignals (links,
blau) ist um einen Faktor 55 größer und zeigt ebenfalls einen dreiecksförmigen
Verlauf (107.8 MHz...110.0 MHz). Außerdem ist der lineare Fit der ersten steigenden
und der ersten fallenden Flanke dargestellt (links, rot) bzw. dessen Di¤erenz zur
gemessenen Frequenz (rechts). Man erkennt in den Umkehrpunkten (0.18 ms und
0.95 ms) Abweichungen um bis zu 20 kHz. Die Genauigkeit, mit der die Frequenz
gemessen werden konnte, beträgt etwa 3 kHz.

experimentell untersucht. Die exakte Vermessung der Ausgangsfrequenz (Abb. 5.7)

zeigt eine deutliche Abweichung von bis zu 20 kHz in den Umkehrpunkten. Dieser

E¤ekt ist bei langsamen Durchstimmvorgängen (Repetitionsrate einige Hertz) relativ

gering, wird aber bei schnelleren Durchstimmungen größer und stellt dann ein Problem

dar, da mit der Abweichung von der Soll-Frequenz auch große Phasenunsicherheiten

einhergehen, was für den Laseraufbau eine Unbestimmtheit bei der Lage der Littrow-

Selektivität und der externen Moden bedeutet. Dies ist der Grund dafür, dass diese

PLL-Elektronik hauptsächlich bei langsamen Durchstimmvorgängen eingesetzt wurde.

DesWeiteren wurde das Jittern zwischen beiden Kanälen ermittelt. Dazu sind beide

Signale bei einer festen Signalfrequenz F1 = F2 = 110 MHz mit einem Oszilloskop7

aufgenommen worden. Auf das erste Signal wurde getriggert und das zweite Signal

in der Nähe eines Nulldurchgangs während eines Zeitintervalls von einer Sekunde

dargestellt (Abb. 5.8). Die zeitliche Variation des Nulldurchgangs liefert eine obere

Schranke für den zeitlichen Jitter. Der gemessene Wert beträgt etwa �tjit=300 ps,

was bei einer Frequenz von 110 MHz einem Phasenjitter von �'jit = 6:6 � 10�2�
entspricht.

Die Berechnung der Ansteuersignale und deren Übertragung an die PLL-Elektronik

erfolgte mit Hilfe eines dafür entwickelten Delphi-Programms [Boe]. Dieses erlaubte

die Generierung von linearen Ansteuerfrequenz- und Phasenänderungen, was die Rea-

lisierung von linearen oder dreiecksförmigen Durchstimmungen ermöglichte.

7Die technischen Daten des Oszilloskops �ndet man im Abschnitt 5.5.
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Abb. 5.8: Zeitlicher Jitter der PLL-Elektronik. Der Oszilloskop-Screenshot zeigt einzelne
Samplepunkte eines PLL-Kanals in der Nähe des Null-Volt-Durchgangs während
eines Zeitintervalls von einer Sekunde. Der andere PLL-Kanal wurde zur Triggerung
verwendet. Der zeitliche Jitter des Null-Durchganges beträgt etwa 300 ps.

5.2.4 DDS-Elektronik

Eine dritte Möglichkeit zur Erzeugung zweier phasenstarrer Hochfrequenzsignale zur

AOM-Ansteuerung stellen so genannte Digital-Direct-Synthesizer (DDS) dar [Krou98].

Diese vereinigen die digitale Datenerzeugung und die Wandlung in eine analoge Span-

nung auf einem IC, wodurch Signale mit sehr hohen Frequenzen direkt generierbar sind.

Das Herzstück eines solchen DDS bildet ein Register (phase register), welches die Phase

des Ausgangssignals repräsentiert und dessen Inhalt ständig in einem bestimmten Takt

(SYSCLOCK8) um einen frei programmierbaren Wert (frequency tuning word, FTW)

erhöht wird. Der Inhalt des Registers stellt die Phase des Ausgangssignals dar und

wird nach Anwendung der Sinusfunktion darauf mit Hilfe eines D-A-Wandlers in die

analoge Ausgangsspannung konvertiert. Durch Wahl eines FTW und eines Wertes

für den SYSCLOCK ist die Frequenz des Ausgangssignals festgelegt. Die relative

Frequenzstabilität des Ausgangssignals entspricht dabei der der Taktquelle, welche

für gewöhnlich auf einem Quarz basiert und somit zu einem Wert von etwa 10�7:::10�9

führt. Eine genaue Funktionsbeschreibung solcher DDS-ICs �ndet man in [Krou98]

und [Roh97].

Seit Ende 2003 sind DDS-Chips des Typs AD9954 (Firma Analog Devices) kommer-

ziell erhältlich, die einen zusätzlichen Speicher enthalten, in welchem bis zu 1024 FTWs

abgelegt werden können [AnDev2]. Ein solcher IC kann so programmiert werden, dass

die Frequenz des ausgegebenen Signals nacheinander die den FTWs entsprechenden

Frequenzen durchläuft und somit ein Ausgangssignal mit zeitlich veränderlicher, aber

exakt de�nierter Frequenz bzw. Phase generiert wird. Die Änderung der Frequenz

erfolgt dabei immer nach dem Ablauf eines vorher festgelegten Zeitschritts, welcher

dem IC als Vielfaches des vierfachen SYSCLOCK vorgegeben wird. Dieses Vielfache

(RAM segment address ramp rate) kann Werte zwischen 1 und 65535 annehmen.

8Die gewählten Bezeichnungen zur Funktionsbeschreibung des IC orientieren sich am Datenblatt
[AnDev2] vom verwendeten AD9954.
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Abb. 5.9: Links: Foto von der DDS-Elektronik. Rechts: Das aufgenommene Spektrum zeigt
eine einzige Linie bei 110 MHz, sehr schwach ausgeprägte Nebenpeaks und ein noch
geringeres Rauschen als die PLL-Elektronik.

Zwei synchronisierte DDS-ICs dieser Art bieten somit eine elegante Möglichkeit,

die AOM-Ansteuersignale zu erzeugen, insbesondere da sie nach ihrer Programmierung

durch einen PC völlig autonom arbeiten und keine Recourcen des PCs mehr benötigen.

Ein Foto der auf zwei DDS-ICs beruhenden Ansteuerelektronik zeigt Abb. 5.9 links.

Die Grundlage bildete dabei ein kommerzielles Evaluations-Board (AD9954/PCB) mit

zwei AD9954, das geeignet modi�ziert wurde. Insbesondere wurde zum einen die Mög-

lichkeit gescha¤en, beide DDS-ICs und die zur Laserdioden-Mitführung verwendeten

D-A-Wandlerkarte des Computers zu synchronisieren, indem ein Quarzoszillator der

Frequenz 100 MHz alle drei mit einem gemeinsamen Takt versorgt. Zum anderen sorgt

eine Synchronisierungs-Verbindung zwischen dem Synch-Ausgang der Karte und den

DDS-ICs für einen synchronen Start aller drei Komponenten.

Eine in Delphi entwickelte Software [Boe] ermöglicht die Programmierung der

beiden DDS-ICs über den Parallel-Port des PCs und die Erzeugung des für die Laserdi-

odenmitführung benötigten Signals, welches durch die D-A-Wandlerkarte ausgegeben

wird. Die Daten (Ausgangsfrequenzen, Laserdiodenstrom) können dabei aus einem

selbst entwickelten Matlab-Programm [Boe] importiert werden, welches die Berech-

nung der benötigten Ansteuersignale für diverse Durchstimmformen unter Angabe der

Laserparameter u, ��;  bzw. der Repetitionsrate und des Durchstimmbereichs erlaubt.

Ein typisches Spektrum des mit der DDS-Elektronik generierten Signals (Abb. 5.9

rechts) zeigt neben dem Hauptmaximum bei 110 MHz kleine Nebenmaxima und ein

sehr geringes Rauschen von -90 dBu in Bezug auf das Hautpmaximum. Der zeitliche

Jitter (Abb. 5.10 oben) ist so gering, dass er vom Jittern der Oszilloskop-Aufnahme-

elektronik nicht unterschieden werden kann (Abb. 5.10 unten). Zur genaueren Be-

stimmung wurden deshalb mehrere tausend Nulldurchgänge abgespeichert und exakt

ausgewertet, mit folgendem Ergebnis für den mittleren zeitlichen Jitter während einer



78 5. Experimenteller Aufbau und Diagnose-Techniken

Sekunde:

�tDDS = 14:1 ps� 1:6 ps
�tOszi = 16:5 ps � 1:6 ps .

Der zeitliche Jitter �tOszi vom Oszilloskop zeigt einen ähnlich hohen Wert wie der

Jitter �tDDS der DDS-Elektronik (DDS+Oszilloskop), so dass letzterer mit 14.1 ps

als obere Schranke für den DDS-Jitter angesehen werden kann. Der wirkliche Wert

liegt eher im ps-Bereich, kann aber aufgrund des Vertrauensbereichs der Messung von

1.6 ps nicht exakt bestimmt werden.

Abb. 5.10: Eine Messung des zeitlichen Jitters des ersten DDS-Kanals (oben, rot) gegenüber
dem zum Triggern genutzen zweiten (oben, blau) ergibt etwa 60 ps. Wird der zweite
DDS-Kanal mit beiden Mess-Eingängen des Oszilloskops verbunden (unten), so
erhält man einen vergleichbaren Wert, der aber in diesem Fall nur vom Oszilloskop
verursacht sein kann. Der zeitliche Jitter der DDS-Elektronik muss somit weit unter
den 60 ps liegen.

DesWeiteren wurde der exakte Verlauf der von einemDDS-IC generierten Frequenz

bei Programmierung einer Frequenzrampe untersucht. Diese war so gewählt, dass sich

die Frequenz des Ausgangssignals innerhalb von 5 ms möglichst linear von 104 MHz

auf 116 MHz erhöht (Abb. 5.11). Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings ein

stufenförmiger Verlauf der Frequenz, welcher der Tatsache geschuldet ist, dass die

Frequenzänderung nur in maximal 1024 diskreten Schritten (maximale Anzahl der

FTWs) vorgegeben werden kann. Daraus resultiert eine Abweichung der ausgebbaren

Frequenzänderung von einem exakt linearen Verlauf, der im gewählten Beispiel bis zu
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6 kHz beträgt. Die daraus resultierenden Folgen insbesondere für Laserdurchstimmung

mit großem Durchstimmbereich werden im Kapitel 7 noch genauer diskutiert.
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Abb. 5.11: Links: Erzeugung einer linearen Frequenzrampe mit der DDS-Elektronik (104 MHz
- 116 MHz). Rechts: Der vergrößerte Ausschnitt zeigt den stufenförmigen Verlauf
der Frequenz (blau) und einen linearen Fit (rot). Die Genauigkeit mit der die
Frequenz gemessen werden konnte, beträgt etwa 3 kHz.

Ein weiteres Problem stellt die Limitierung des Takts, mit dem die DDS-Frequenz

erhöht werden kann (RAM segment address ramp rate), auf ganzzahlige Werte zwi-

schen 1 und 65535 dar. Einerseits resultiert daraus bei der gewählten DDS-Kon�gu-

ration eine obere und untere Repetitionsfrequenz von typischerweise9 etwa 100 kHz

bzw. 1.5 Hz. Andererseits sind bei einer fest vorgegebenen Pu¤erzahl nur ganz be-

stimmte Repetitionsfrequenzen realisierbar. Da eine ähnliche Limititierung von Seiten

der D-A-Wandlerkarte besteht (Sample-Anzahl darf nur ganzzahliges Vielfaches von

32 sein), ergeben sich nur wenige gemeinsame Repetitionsfrequenzen. Für die Experi-

mente standen deshalb bei einer verwendeten DDS-Pu¤eranzahl von 1000 die in der

Tabelle 5.2 aufgelisteten Repetitionsfrequenzen zur Verfügung.

Trotz der angesprochenen Einschränkungen zeigt die Signalgenerierung mit den

DDS-ICs letztendlich aber immer noch die besten Eigenschaften, insbesondere hin-

sichtlich des Phasenjitterns und der Reproduzierbarkeit der Frequenzänderung bei

hohen Repetitionsraten. Deshalb wurde für die Experimente wenn möglich die DDS-

Elektronik verwendet.

5.2.5 Andere Möglichkeiten der Signalgenerierung

Zwei weitere Möglichkeiten zur Signalgenerierung, die im Rahmen dieser Arbeit nicht

mehr untersucht werden konnten, sollen noch kurz erwähnt werden. Das ist zum
9Die beiden DDS-ICs wurden mit einem SYSCLOCK von 2.5 ns (entsprechend einer Taktfrequenz

von 400 MHz) betrieben. Somit kann die DDS-Frequenz nicht schneller als mit 10 ns erhöht
werden, was einer "RAM segment address ramp rate" von 1 entspricht. Wird der gesamte DDS-
Frequenzverlauf in den maximalen 1024 Schritten ausgegeben, so führt dies zu einer Repetitionsrate
von 10.24 �s bzw. einer Repetitionsfrequenz von rund 100 kHz. Bei Verwendung der maximalen
"RAM segment address ramp rate" verringert sich diese um den Faktor 65535 auf etwa 1.5 Hz.
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frep/kHz fsampDA/MHz Sample-Anz. frep=Hz fsampDA=kHz Sample-Anz.
100 57.6 576 5000 4800 960
50 49.6 992 2000 1600 800

33.3 32.0 960 1000 800 800
25 24.8 992 500 400 800
20 19.2 960 200 800 4000

16.6 16.0 960 100 400 4000
14.285 12.8 896 50 200 4000
12.5 12.4 992 25 100 4000
10 9.6 960 12.11 50 4128

Tabelle 5.2: Mögliche Repetitonsfrequenzen und dazugehörige Sample-Raten bzw. Sample-
Anzahl der D-A-Wandlerkarte.

einen der digitale Quadratur-Mischer IC AD9957 [AnDev3], welcher seit Ende 2007

kommerziell erhältlich ist. Diesem werden zwei um 90� phasenverschobene digitale

Eingangssignale zugeführt, welche durch spezielle digitale Operationen in ein Signal hö-

herer Frequenz umgerechnet werden. Anschließend erfolgt die analoge Ausgabe durch

einen integrierten D-A-Wandler. Der IC erlaubt die Erzeugung von Ausgangssignalen

mit Frequenzen bis zu 400 MHz.

Zum anderen kommt auch der IC DAC5687 [TI2] zur Signalgenerierung in Frage.

Dabei handelt es sich um einen speziellen D-A-Wandler, der eine Verschiebung des di-

gital vorgegebenen Eingangssignals in ein anderes Frequenz-Band erlaubt ("Aufwärts-

wandlung").

Beide ICs werden vermutlich ähnlich gute Eigenschaften bei der Signalgenerierung

aufweisen wie der DDS-IC, da auch bei diesen die Signale vollständig digital erzeugt

und erst im letzten Schritt in ein analoges Signal umgesetzt werden (anders als zum

Beispiel bei der PLL-Elektronik).

5.3 Weitere elektronische Komponenten

Als Verstärker, welche die Signale der Ansteuerelektronik den Erfordernissen der AOMs

anpasst (jeweils 500 mW Leistung bei 50 
 Impedanz), wurden für jeden der zwei

Kanäle jeweils zwei hintereinander geschaltete ICs THS3091 der Firma Texas Instru-

ments eingesetzt [TI], welche neben einer genügend hohen Ausgangsleistung insbeson-

dere auch über die benötigte hohe slew rate (bis zu 7300 V/�s) verfügen. Die ICs waren

bereits in eine geeignete Schaltung integriert (Evaluationsboard THS3091 EVM), wur-

den aber noch hinsichtlich Verstärkung, Ein- und Ausgangsimpedanz angepasst.

Zur Ansteuerung der Laserdiode wird das Gerät LDC-3900 der Firma ILX Light-

wave mit den Modulen 39050 (Laserdiodenkontroller) und 39032 (Temperaturkon-

troller) verwendet. Dieses besitzt unter anderem einen Modulationseingang, der es
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ermöglicht, den Injektionsstrom der Laserdiode durch Anlegen einer Spannung zu

steuern (50 mA/V). Die Bandbreite liegt nach Herstellerangaben bei 175 kHz. Die

Steuerspannung wurde mit Hilfe der D-A-Wandler-Karte erzeugt. Der im Ansteuer-

gerät integrierte Temperatur-Kontroller wurde bei Bedarf zur Regelung der Laser-

Gehäuse-Temperatur genutzt.

Die Laserdiode konnte unabhängig davon auf einer konstanten Temperatur gehal-

ten werden. Dazu fand der Temperaturkontroller TED 200 C der Firma ThorLabs

Verwendung.

5.4 Aufbau und Justage des Lasers

Da der AOM-Laser mehrere sehr justageemp�ndliche Elemente enthält, muss der Auf-

bau eines solchen Systems in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen. Die Erläuterung

orientiert sich am Aufbau, der in Abb. 5.1 dargestellt ist.

Als erstes werden nur das Laserdiodenmodul (Diode und Kollimator) und das

Re�exionsgitter aufgebaut und durch geeignete Justage die 1. Gitterbeugungsordnung

in die Laserdiode zurückgekoppelt. Mit Hilfe einer zusätzlichen (10 mm dicken) Glas-

platte, die schräg in den Resonator gestellt ist, wird ein geringer Teil der Strahlung

ausgekoppelt. Nun wird der Injektionsstrom der Laserdiode sägezahnförmig mit der

Zeit geändert und die daraus resultierende Intensitätsmodulation der ausgekoppelten

Strahlung mit Hilfe eines Photodetektors vermessen. Daraus kann die Laserschwelle

des Lasersystems bzw. bei abgedecktem Gitter die Laserschwelle der bloßen Laserdiode

bestimmt werden (siehe Abschnitt 5.6.4). Anschließend wird der Kollimator in sehr

kleinen Schritten so lange justiert, bis die Laserschwelle des Systems einen minimalen

Wert annimmt. Der Kollimator ist dann optimal eingestellt.

Im zweiten Schritt werden Gitter und Glasplatte wieder entfernt und nur das

Laserdiodenmodul zusammen mit dem ersten AOM und falls erforderlich dem �/2-

Plättchen aufgebaut. Diese Komponenten werden so lange justiert, bis die benötigte

+1. Beugungsordnung des AOM eine möglichst hohe Beugungse¢ zienz aufweist. Dar-

aufhin wird der zweite AOM in den Strahlengang gestellt und so justiert, dass seine

-1. Beugungsordnung eine möglichst große Intensität aufweist und zusätzlich die vom

ersten AOM kommende nullte Beugungsordnung ungehindert hindurchtreten kann.

Im letzten Aufbauschritt wird das Littrow-Gitter so in das System integriert, dass

dessen erste Beugungsordnung das Licht der -1. Beugungsordnung des zweiten AOMs

in sich zurückre�ektiert. Die nullte Beugungsordnung des ersten AOMs muss dabei am

Gitter vorbeigeführt werden. Diese wird später zu Messzwecken aus dem Lasersystem

herausgeführt. Das Gitter wird anschließend unter Bestimmung der Laserschwelle so

lange justiert, bis die Laserschwellenabsenkung maximal wird.
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5.5 Diagnose-Instrumente

Zur Vermessung der den AOM-Laser und die Laserstrahlung chakterisierenden Pa-

rameter, wie Wellenlänge, Linienbreite, Single-Mode-Betrieb, Durchstimmrate und

Durchstimmbereich, wurden verschiedene sowohl interferometrisch als auch nicht-inter-

ferometrisch arbeitende Geräte eingesetzt. Dazu gehören:

� Fabry-Perot-Interferometer, FSB 9.8 GHz, Firma Burleigh, 1.53-cm-Spacer Ei-
genbau

� unsymetrisches (unbalanced) Michelson-Interferometer (Abb. 5.12), Eigenbau,
FSB 150 MHz ... 1, Foto-Detektor der Firma Femto mit 100 MHz Bandbreite

� langsamer Fotodetektor zur Normierung des Interferometer-Signals, 700 kHz
Bandbreite, Eigenbau

� Oszilloskop zur Aufnahme und Anzeige der Geräte-Signale, Typ WaveRunner
44Xi, Firma LeCroy, 4 Kanäle, max. Bandbreite 400 MHz, max. Samplerate

5 GHz, max. Samplezahl pro Kanal 1 Million

� Gitterspektrograph (Diodenzeilenarray-Spektrometer) Etaspek der Firma Atos

� CCD-Kamera WinCam der Firma Merchantek, Au�ösung 752x582 Pixel, Pixel-

abstand 8.6 �m horizontal, 8.3 �m vertikal

Der allgemeine Aufbau und die Funktionsweise dieser Geräte sind der Litera-

tur oder den Bedienungsanleitungen zu entnehmen. Auf welche Art und zu welchen

Messzwecken die Geräte speziell im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt wurden, ist im

folgenden Abschnitt dargestellt.

5.6 Bestimmung der Charakteristik eines Lasers

5.6.1 Absolute Frequenz der Laserstrahlung

Die absolute Frequenz der erzeugten Laserstrahlung wurde mit Hilfe des Gitterspek-

trographen ermittelt. Dieser besitzt eine Schnittstelle zu einem Computer, welcher ein

Intensität-über-Wellenlängen-Diagramm erstellt, so dass die in der Strahlung vorkom-

menden Wellenlängen direkt abgelesen werden konnten (Abb. 5.13). Die gemessene

Au�ösung des Gitterspektrographen beträgt etwa 0.15 nm.
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Abb. 5.12: Foto vom Michelson-Interferometer. Als Re�ektoren wurden zwei Trippel-Prismen
verwendet, dadurch gestaltet sich die Justage des Interferometers sehr einfach.

Abb. 5.13: Typischer Graph des Gitterspektrographen (Foto vom Bildschirm). An der
Abszisse kann direkt die Wellenlänge abgelesen werden. Da die untersuchte
Laserstrahlung in diesem Fall eine Linienbreite von wenigen MHz hatte, stellt
die Breite des angezeigten Peaks von 0.15 nm (rund 100 GHz) die Au�ösung des
Gitterspektrographen dar.
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Abb. 5.14: Typisches Fabry-Perot-Signal vor und nach einer Frequenzänderung (blau bzw.
rot). Der zeitliche Abstand von 20.14 ms zwischen zwei Peaks entspricht gerade
dem FSB des Fabry-Perot-Interferometers, also 9.8 GHz. Die Umrechnung
zwischen Laserfrequenzänderung und Zeit ist somit durch den Faktor 0.487
GHz/ms gegeben. Die dargestellte Verschiebung der Peaks um 1.98 ms entspricht
somit einer Frequenzänderung der Laserstrahlung um �� = 0:96 GHz.

5.6.2 Frequenzänderungen, Single-Mode-Betrieb

Zur Vermessung von Frequenzänderungen und zur Detektion von Modensprüngen wer-

den üblicherweise Interferometer eingesetzt. Langsame Änderungen wurden mit dem

Fabry-Perot-Interferometer detektiert (Abb. 5.14). Dieses bot auch die Möglichkeit,

im stationären Laserbetrieb festzustellen, ob sich der Laser in einem Single-Mode-

Zustand befand (Abb. 5.15). Außerdem konnte der Abstand der externen Moden

näherungsweise bestimmt werden.

Sowohl schnelle als auch langsame Laserfrequenz-Änderungen konnten mit dem

Michelson-Interferometer (MI) vermessen werden. Ein solches Gerät liefert in Abhän-

gigkeit von der Lichtfrequenz � und der Di¤erenz der beiden Interferometer-Armlängen

L eine Ausgangsspannung von [Ped02]

U = U0 + U1 � cos
�
4��

c0
L

�
: (5.4)

Dabei sind U0 und U1 zwei Konstanten, die von der Intensität der Laserstrahlung und

von der Justage des Interferometers abhängen. Bei stetiger Änderung der Lichtfrequenz

durchläuft das Signal lokale Extremwerte. Der Frequenz-Abstand zwischen einem Mi-

nimum und einemMaximum beträgt entsprechend Gl. 5.4 c0=4L, entspricht also gerade

dem halben FSB des Interferometers. Somit ergibt sich bei einer kontinuierlichen Fre-

quenzänderung die Möglichkeit, durch ein (computergestütztes) Auszählen der lokalen

Extrema den Betrag der Frequenzänderung zu bestimmen (Abb. 5.16). Ändert sich die

Intensität der Strahlung während eines Durchstimmvorgangs, so hat das Auswirkungen

auf die beiden Größen U0 und U1, so dass es für eine Auswertung günstig sein kann,



5.6. Bestimmung der Charakteristik eines Lasers 85

0 1 2 3 4 5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

t / ms

In
te

ns
itä

t a
. u

.

0 2 4 6 8 10
0

0.05

0.1

0.15

0.2

t / ms

In
te

ns
itä

t a
. u

.

δνext

Abb. 5.15: Links: Wenn der Laser in einem Single-Mode-Zustand arbeitet, dann zeigt das
Fabry-Perot-Interferometer-Signal einen einzigen Peak. Rechts: Bei Verschiebung
der Gitter-Selektivität ohne Mitführung der Laserdiodenmoden kommt es zu einem
Multimode-Betrieb des Lasers. Die unterschiedlichen Moden werden im FPI-Signal
sichtbar. Der zeitliche Abstand zwischen ihnen beträgt etwa 1.8 ms, was einem
spektralen Modenabstand von ��ext = 0:9 GHz entspricht. (Umrechnungsfaktor
0.487 GHz/ms)

das Interferometersignal mit der eingekoppelten Strahlungsleistung zu normieren (im

Folgenden als normiertes MI-Signal bezeichnet). Dies wurde mit Hilfe eines zusätzli-

chen (langsamen) Fotodetektors realisiert, welchem über einen Strahlteilerwürfel einen

Teil der Lichtintensität zugeführt wurde. Das normierte Interferometersignal zeigt

an einigen Stellen verstärkt Rauschen (z. B. Abb. 5.16 c bei 0 �s und 200 �s).

Dabei handelt es sich jedoch nicht um Moden�uktuationen oder -sprünge sondern ist

darauf zurückzuführen, dass das unnormierte Signal an diesen Stellen nur eine geringe

Amplitude hat und somit das elektronische Rauschen (Fotoempfänger, Oszilloskop)

nach der Normierung besonders stark hervortritt.

Bei einer schnellen Modulation der Laserfrequenz muss die Übertragungsfunktion

des Interferometers berücksichtigt werden [Kin98][Kin00]. Diese ist durch die Fourier-

transformierte einer Spaltfunktion gegeben und hat bei

fmodu = c0=(2L) (5.5)

ihre erste Nullstelle.

Mit Hilfe des Michelson-Interferometers können weiterhin Modensprünge detektiert

werden, da diese mit plötzlichen Frequenzänderungen einhergehen und sich somit das

Interferometersignal sprunghaft ändert (Abb. 5.17).

5.6.3 Linienbreite

Die bekannten Methoden der Linienbreitenbestimmung [Mesch05] durch Erzeugung

einer Schwebung zwischen zwei identischen Lasern bzw. Verwendung einer sehr langen

Faser-Verzögerungsstrecke anstelle des zweiten Lasers konnten im vorliegenden Fall
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Abb. 5.16: Vermessung der zeitlichen Frequenzänderung des Lasers mittels Michelson-
Interferometer. a) Unnormiertes Signal des Interferometers. b) Spannung des
zusätzlichen Fotodetektors zur Vermessung der Intensitätsänderung während der
Durchtimmung. c) Mit der Strahlungsleistung normiertes Interferometersignal
(norm. MI-Signal). Die roten Kreise kennzeichnen die lokalen Extrema. Deren
Abstand (Minimum-Maximum) entspricht einer Frequenzänderung um den halben
FSB des Interferometers (hier 3/2 GHz). Durch Auszählen der Extrema erhält
man die zeitliche Änderung der Laserfrequenz. d) Die aus den Extrema berechnete
Frequenzveränderung der Laserstrahlung (rote Kreise) und eine geeignet ge�ttete
Kurve, in diesem Fall eine Kosinus-Funktion.
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Abb. 5.17: Detektion von Modensprüngen mit Hilfe des Michelson-Interferometers: Das
Interferometersignal zeigt im Bereich von 20 �s bis 24 �s einen unstetigen Verlauf,
welcher von Modensprüngen hervorgerufen wurde.
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nicht angewendet werden, da weder eine genügend lange Verzögerungsstrecke noch ein

geeigneter zweiter Laser zur Verfügung stand.

Stattdessen wurde das Michelson-Interferometer geeignet eingesetzt. Entsprechend

Gl. 5.4 führen Variationen der Laserfrequenz zu Änderungen des Interferometersignals.

Eine Entwicklung um die Nulldurchgänge des Kosinus (also U � U0) ergibt für kleine
Frequenzvariationen �� << FSBInterferometer den Ausdruck

U (��) = U0 � U1 �
4�

c0
��� � L : (5.6)

Identi�ziert man �� mit der Standardabweichung des Frequenzrauschens um die

Grundfrequenz � (also als eine Art Linienbreite des Lasers), so resultiert für die

Standardabweichung der Interferometerspannung der Ausdruck

�ULaser = U1 �
4�

c0
��� � L : (5.7)

Durch Bestimmung des Spannungsrauschens in der Nähe des Kosinus-Nulldurchgangs

könnte somit direkt die Frequenzvariation �� berechnet werden. In der Praxis treten

allerdings noch E¤ekte auf, welche zu einem zusätzlichen Rauschen des Interferome-

tersignals führen: Das ist zum einen das elektronische Rauschen des Fotodetektors

und zum anderen zufällige Re�ektorschwingungen. Somit sind die gemessenen Span-

nungsvariationen �Umess des Interferometers eine Überlagerung aus dem eigentlichen

Mess-Signal �ULaser und diesen Störsignalen �Ust�or. Werden alle Rauschanteile als

normalverteilt angenommen, so folgt:

�U2mess = �U
2
Laser +�U

2
st�or : (5.8)

Mit Hilfe von Gl. 5.7 resultiert der Ausdruck:

�U2mess
U21

=

�
4�

c0
���

�2
� L2 + �U

2
st�or

U21
: (5.9)

Da die Störsignale unabhängig von der Länge des Interferometerarms sind, genügt der

Anstieg A des Graphen �U2mess=U
2
1 über L

2 dem Ausdruck A = (4�=c0 ���)2 und
kann zur Bestimmung der Standardabweichung des Laserrauschens verwendet werden:

�� =
p
A � c0

4�
. (5.10)

Durch Multiplikation mit dem Faktor 2
p
2 ln 2 � 2:35 [Wik08] ergibt sich daraus die

FWHM-Linienbreite des Lasers.

In Abb. 5.18 ist exemplarisch die Bestimmung einer Laserlinienbreite dargestellt:

Zuerst wird das Interferometer durch Klopfen in Vibration versetzt und ein Kalibrie-
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rungssignal aufgenommen (a), welches ständig zwischen seinem Minimal- und Maxi-

malwert variiert. Daraus können die Amplitude U1 und die Größe U0 bestimmt werden.

Dann erfolgt die Aufnahme des ungestörten Interferometersignals Umess über einen

bestimmten Zeitraum in der Nähe von U0 (b). Das davon erstellte Histogramm (c)

zeigt, dass Umess näherungsweise normalverteilt ist, so dass die Standardabweichung

�Umess des Signals ein Schätzwert für die 1-�-Breite10 von Umess ist. Wird diese

Prozedur bei verschiedenen Abständen L durchgeführt, so liefert die lineare Regression

�U2mess=U
2
1 über L

2 einen Anstieg, der mit Gl. 5.10 die Standardabweichung des

Laserrauschens ergibt, woraus dann die FWHM-Breite berechnet wird.
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Abb. 5.18: Bestimmung der Laser-Linienbreite (Modul C): a) Kalibrierungssignal zur Bestim-
mung der Amplitude U1 und des Mittelwertes U0. b) Über 20 ms aufgenommenes
Interferometer Signal Umess bei L=20 cm. Dessen Standardabweichung beträgt:
�Umess=0.04. c) Das Histogramm von Umess zeigt einen etwa gauss-förmigen
Verlauf (�=0.04). d) U2mess=U

2
1 über unterschiedliche Abstände L

2 aufgetragen,
liefert einen Graphen mit dem Anstieg 0.0163 m�2. Daraus resultiert eine
Standardabweichung des Frequenzrauschens von 3.04 MHz bzw. eine FWHM-
Linienbreite von 7.14 MHz.

10Das heißt im Intervall [-�Umess, +�Umess] um den Mittelwert von Umess liegen 68 % der
Messwerte.
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5.6.4 Bestimmung der Laserschwelle

Zur Bestimmung der Laserschwelle wurde der Injektionsstrom der Laserdiode säge-

zahnförmig mit der Zeit variiert. Zu diesem Zweck ist der Modulationseingang des

Laserdiodenkontrollers mit einer Sägezahnspannung der Frequenz 98 Hz und der Am-

plitude 300 mVpp angesteuert worden. Die daraus resultierende Intensitätsmodulation

der Laserstrahlung wurde mit einem Photodetektor gemessen und zusammen mit

der Sägezahnspannung auf dem Oszilloskop dargestellt (Abb. 5.19). Mit letzterer

kann jedem Punkt entlang der Zeitachse eine bestimmte Ansteuerspannung und so-

mit ein bestimmter Injektionsstrom zugeordnet werden. Wird der steil ansteigende

Teil des Photodetektorspannung rückwärtig verlängert und der Schnittpunkt mit der

Abszisse ermittelt (vergleiche Beschreibung von Abb. 2.4), so ist der Injektionsstrom

zu diesem Zeitpunkt, also die gesuchte Laserschwelle, direkt ablesbar. Zur besseren

Reproduzierbarkeit konnte auch ein selbst entwickeltes Matlab-Programm direkt auf

dem Oszilloskop gestartet werden, welches automatisch den Schnittpunkt und die

daraus resultierende Laserschwelle in Echtzeit ermittelte und anzeigte.

Abb. 5.19: Zur Bestimmung der Laserschwelle beim Modul C. Bearbeiteter Screenshot
vom Oszilloskop. Rot dargestellt ist jeweils die Spannung des Photodetektors
und gelb die Spannung, mit der der Laserdiodenkontroller angesteuert wurde.
a) Keine Rückkopplung. Die rückwärtige Verlängerung des Graphen (blau)
ergibt einen Schnittpunkt mit der Abszisse bei 7.4 ms. Dieser entspricht einer
Ansteuerspannung von 210 mV bzw. einem Laserdiodenstrom von 10.5 mA.
Der am Laserdiodenkontroller eingestellte O¤set betrug 33.2 mA, so dass sich
eine Laserschwelle von 43.7 mA ergibt. b) Aufnahme bei (nicht optimaler)
Rückkopplung durch den externen Resonator. In diesem Fall beträgt die
Laserschwelle etwa 37.7 mA.
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5.6.5 Strahlpro�l

Die Aufnahme des Strahlpro�ls erfolgte mit Hilfe der CCD-Kamera. Da deren Pixel-

abstand bekannt war, konnten die aufgenommenen Bilder metrisch skaliert werden.



Kapitel 6

Messungen

In diesem Kapitel werden die an den AOM-Laseraufbauten durchgeführten Messun-

gen vorgestellt. Dabei werden zunächst einige Voruntersuchungen vorgenommen, um

diverse Eigenschaften und Parameter der verwendeten Lasersysteme zu bestimmen.

Anschließend werden solche Messungen behandelt, die bei einer konstanten Laserfre-

quenz erfolgt sind. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels beinhaltet die Untersuchungen

zur Single-Mode-Durchstimmung der verschiedenen AOM-Laseraufbauten.

6.1 Voruntersuchungen

6.1.1 Beugungse¢ zienz der AOMs

Wie im Kapitel 3 dargestellt, hängt die Beugungse¢ zienz eines AOMs von verschie-

denen Parametern ab. Von besonderem Interesse für diese Arbeit ist die Abhängigkeit

von der Ansteuerfrequenz F , da der Signal-Frequenz-Bereich, in dem der AOM noch

eine Lichtbeugung bewirkt, den Arbeitsbereich des Lasers bestimmt.

In Abb. 6.1 sind von einem der verwendeten AOMs acht Messkurven der Beu-

gungse¢ zienz in Abhängigkeit von der Signalfrequenz dargestellt. Sie wurden jeweils

bei unterschiedlicher Polarisation (0� oder 90� bezüglich Tischebene) des einfallenden

Strahls und für die zwei möglichen Beugungsordnungen (+1, -1) aufgenommen. Außer-

dem konnte ein Unterschied im Verlauf der Beugungse¢ zienz festgestellte werden, je

nachdem ob der AOM von der Vorderseite her beleuchtet wurde (r) oder von der hin-

teren Seite (f) (siehe Beschreibung aus Abschnitt 3.2 bzw. Abb. 3.4). Einen Überblick

über alle Beugungskon�gurationen gibt Tabelle. 6.1. Dort sind ebenfalls die maximal

erreichbare Beugungse¢ zienz und die inverse Kon�guration angegeben. Unter Letz-

terer soll diejenige Kon�guration verstanden werden, die der AOM "sieht", wenn die

gebeugte Strahlung der ursprünglichen Beugungskon�guration in sich zurückre�ektiert

wird. Dies ist bei Verwendung der AOMs innerhalb eines Resonators von Bedeutung.
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Zwei zueinander inverse Kon�gurationen weisen somit die gleiche Beugungsordnung

auf, besitzen aber eine unterschiedliche Einfallsrichtung bzw. Polarisation.
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Abb. 6.1: Messung der Beugungse¢ zienz in Abhängigkeit von der Ansteuerfrequenz an
einem AOM für die acht möglichen Kon�gurationen bezüglich Polarisation,
Beugungsordnung und Einfallsrichtung.

Die Kurven in Abb. 6.1 wurden unter Verwendung eines Helium-Neon-Lasers (Strahl-

durchmesser rund 1.5 mm) aufgenommen und stellen aufgrund seiner guten Strahl-

qualität und geringen Divergenz das Optimum der Beugungse¢ zienz in Abhängigkeit

von der Frequenz dar. Bei Verwendung der Laserdiodenmodule verliefen die Graphen

qualitativ genauso, wiesen aber etwa 10 % geringere Werte auf. Die Beugungse¢ zienz

bei der Mittenfrequenz lag zwischen 79 % und 86 % und hing stark von der Justage

des AOMs bezüglich mehrerer Freiheitsgrade ab (Verschiebung horizontal, vertikal,

Kippung um alle drei Raumachsen).

Kon�g. Seite Beugungsordn. Polari. max. E¢ zienz inverse Kon�g.
a) r +1 90� 0.87 g
b) r -1 90� 0.92 h
c) r +1 0� 0.92 e
d) r -1 0� 0.83 f
e) f +1 90� 0.92 c
f) f -1 90� 0.87 d
g) f +1 0� 0.85 a
h) f -1 0� 0.92 b

Tabelle 6.1: Beugungskon�gurationen eines AOMs und die maximal erreichbare Beugungsef-
�zienz unter Verwendung eines HeNe-Lasers.

Somit ergeben sich diverse Möglichkeiten, zwei AOMs anzuordnen. Besonders vor-

teilhaft ist es allerdings, sie in den Beugungskon�gurationen c und h zu verwenden,

da diese den geringsten Abfall der Beugungse¢ zienz in Abhängigkeit von F zeigen

und außerdem die maximal erreichbare E¢ zienz relativ hoch ist. Deshalb wurden bei
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Laseraufbauten mit dem Laserdiodenmodul A generell diese beiden (zusammen mit

ihren inversen Kon�gurationen e und b) genutzt (Abb. 6.2 a). Um zu demonstrieren,

dass prinzipiell auch andere Kon�gurationen verwendbar sind, wurden außerdem c und

f (inverse Kon�guration e und d) im Zusammenhang mit denjenigen Laseraufbauten

benutzt, die auf den Modulen B bzw. C basierten (Abb. 6.2 b).
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Abb. 6.2: Veranschaulichung der experimentell verwendeten Beugungskon�gurationen. Die
schwarzen Zahlen geben die Polarisation des Lichts in Bezug auf die Tischebene an.
Die roten Pfeile und Buchstaben kennzeichnen jeweils die Beugungskon�guration.

Zur Bestimmung der Beugungse¢ zienz des gesamten externen Resonators in Ab-

hängigkeit von der Ansteuerfrequenz der AOMs wurden die Kon�gurationspaare e+b,

c+h, c+f und e+d vermessen. Unter Berücksichtigung einer Littrow-Gitter-Beugungs-

e¢ zienz von 77 % ergaben sich die in Abb. 6.3 dargestellten Ergebnisse. Demzufolge

wird die für den Laserbetrieb relevante Schwelle von etwa 20 % in einem Frequenzbe-

reich von rund 2.5 MHz (a) bzw. 1.5 MHz (b) überschritten.
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Abb. 6.3: Gesamt-E¢ zienz des externen Resonators. In Rechnung gestellt wurden jeweils die
gemessene Beugungse¢ zienz der unterschiedlichen AOM-Kon�gurationen in Hin-
und Rückrichtung (inklusive �/2-Plättchen) und die Littrow-Gitter-E¢ zienz von
77%. a) Verwendung von Laserdiodenmodul A, AOM-Kon�guration e+b und c+h.
b) Laserdiodenmodul B, AOM-Kon�guration c+f und e+d.
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6.1.2 Laserschwelle in Abhängigkeit von der Rückkopplung

Um eine Abschätzung für die Stärke der Rückkopplung durch den externen Resonator

bei aufgebautem und justiertem Lasersystem zu erhalten, wurde zunächst die Laser-

schwelle der Laserdiodenmodule in Abhängigkeit von der Rückkopplung ermittelt. Zu

diesem Zweck wurde ein ECDL, bestehend aus dem entsprechenden Lasermodul, einem

einstellbaren Abschwächer und einem Spiegel als Re�ektor (Re�exion 70 %), realisiert.

Mit Hilfe des Abschwächers konnte die E¢ zienz des externen Resonators de�niert

verändert werden und die daraus resultierende Laserschwellenabsenkung gegenüber

der bloßen Laserdiode entsprechend der Vorgehensweise in Abschnitt 5.6.4 bestimmt

werden. Die Abb. 6.4 links zeigt exemplarisch eine Messung dieser Abhängigkeit unter

Verwendung des Laserdiodenmoduls A. Wird eine empirisch ermittelte Potenz der

Laserschwellen-Absenkung über die Resonator-E¢ zienz aufgetragen, resultiert daraus

näherungsweise ein linearer Zusammenhang, der verwendet wurde, um die E¢ zienz

des Resonators am vollständigen AOM-Laseraufbau zu bestimmen (Abb. 6.4 rechts).

Im Falle des Moduls A wurde für einen konkreten Aufbau eine Absenkung von �ILS =

9:8 mA ermittelt, woraus mit �I4LS = 9223 (mA)
4 aus dem Diagramm eine durch den

externen Resonator hervorgerufene Rückkopplung von rund 36 % abgelesen werden

kann.
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Abb. 6.4: Links: Laserschwellenabsenkung in Abhängigkeit von der E¢ zienz (Transmission)
des externen Resonators für das Lasermodul A. Rechts: Die vierte Potenz der
Laserschwellen-Absenkung über der Transmission aufgetragen, ergibt näherungs-
weise einen linearen Zusammenhang. Damit lässt sich relativ einfach bei einer
gegebenen Laserschwellenabsenkung die E¢ zienz des Resonators ermitteln.

Für die drei verwendeten Laserdiodenmodule ergaben sich die in der Tabelle 6.2

angegebenen Laserschwellen für die bloße Laserdiode bzw. für eine optimale Rückkopp-

lung durch den verwendeten externen Resonator (2 AOMs+�=2 Plättchen+Gitter).

Außerdem ist dort auch der daraus ermittelte Wert für die Rückkopplung des externen

Resonators angegeben.



6.1. Voruntersuchungen 95

Modul- LS ohne LS bei optimaler LS- Rückkopplung
Nummer Rückkopplung Rückkopplung Absenkung ext. Resonator

A 45.63 mA 35.83 mA 9.80 mA 36 %
B 45.2 mA 37.2 mA 8 mA 32 %
C 43.77 mA 34.05 mA 9.72 mA 34 %

Tabelle 6.2: Laserschwelle für drei untersuchte Laseraufbauten.

6.1.3 Bestimmung des Parameters u

Durch den Parameter u ist entsprechend Gl. 4.15 der Zusammenhang zwischen ei-

ner AOM-Frequenzänderung und der damit verbundenen Verschiebung der Littrow-

Selektivität gegeben. Er wird benötigt, um die Ansteuersignale für die AOMs zu

berechnen.

Zur Ermittlung von u benötigt man die Schallgeschwindigkeit cS des aus TeO2
bestehenden AOM-Kristalls. Da diese wegen ihrer Abhängigkeit von der Schnittachse

des Kristalls von Hersteller zu Hersteller stark variiert (z. B. 620 m/s [AAO] und

675 m/s [EOPC]), wurde der Wert von cS für die verwendeten AOMs experimentell

bestimmt.

Die Grundlage dafür bildete Gl. 3.9, die den Zusammenhang zwischen Winkel-

ablenkung des Strahls und der Ansteuerfrequenz mit der Schallgeschwindigkeit als

Parameter darstellt. Deshalb wurde zunächst die Winkelablenkung �� eines der ein-

gesetzten AOMs in Abhängigkeit von der AOM-Frequenzänderung �F ermittelt. Zu

diesem Zweck wurde der AOM mit einem HeNe-Laser beleuchtet. Das gebeugte Licht

der +1. Beugungsordnung �el durch einen Abschwächer hindurch auf die CCD-Kamera

und ergab dort eine zweidimensional-gaußförmige Intensitätsverteilung, deren Mit-

telpunkt die Kamera-Software automatisch detektieren konnte. Bei Änderung der

Ansteuerfrequenz um �F verschob sich der Licht�eck um einen Wert �x. In Abb.

6.5 ist die gemessene Abhängigkeit beider Größen graphisch dargestellt. Eine lineare

Regression ergibt den Anstieg �x=�F = (�897� 2) �m/MHz. Bei einem Abstand

zwischen AOM-Mitte und dem CCD-Chip der Kamera von L = (94:7� 0:7) cm
resultiert für die Änderung des Winkels ��=�F = (�947:2� 7) �rad/MHz.
Aus Gl. 3.9 ergibt sich für die Schallgeschwindigkeit der Ausdruck:

cS = � �
1

��=�F
: (6.1)

Mit der Wellenlänge des HeNe-Lasers � =632.8 nm resultiert ein Wert von

cS = 668:1 m/s � 5 m/s . (6.2)

Unter Verwendung dieses Wertes kann mit Hilfe von Gl. 4.17 die Größe u ausgerech-



96 6. Messungen

109 109.5 110 110.5 111 111.5
0

500

1000

1500

2000

2500

F / MHz

x 
/ µ

m

x / µm=  897*(F / MHz) + 1e5

Messwert
   linearer Fit

Abb. 6.5: Messung des Zusammenhangs zwischen Verschiebung des Licht�ecks auf dem CCD-
Sensor und der AOM-Ansteuerfrequenz. Die durch lineare Regression gewonnene
Steigung beträgt -897 �m/MHz.

net werden. Die folgende Tabelle 6.3 zeigt Werte für u bei einigen für diese Arbeit

relevanten Wellenlängen bzw. Gitterkonstanten.

� gLitt u

Modul A 675 nm 416.7 nm 325200 � 2500
675 nm 555.6 nm 587200 � 4500

Modul B 685 nm 416.6 nm 311200 � 2400
685 nm 555.6 nm 573600 � 4400

Modul C 658 nm 416.6 nm 353200 � 2700
658 nm 555.6 nm 615400 � 4700

Tabelle 6.3: Einige Werte für den Parameter u bei unterschiedlichen Wellenlängen und
Gitterkonstanten.

6.1.4 Bestimmung des Modenabstandes

Auch der Abstand der externen Moden �� wird als Parameter zur Berechnung der

Ansteuersignale benötigt und musste daher für jeden Laseraufbau möglichst genau

ermittelt werden. Die Messung mit dem Fabry-Perot-Interferometer entsprechend Ab-

schnitt 5.6.2 erwies sich als zu ungenau, weshalb eine andere Methode zur Bestimmung

Anwendung fand.

Dazu wurde der jeweils aufgebaute Laser um mehrere GHz so verstimmt, dass

Modensprünge auftraten. Die Frequenz vor und nach einem Modensprung ist durch

den Modenabstand ��LR = c0= (2LLR) des gesamten Lasersystems bestimmt, wobei

die optische Länge LLR des gesamten Lasersystems durch die optische Länge der

Laserdiode und des externen Resonators gegeben ist, also LLR = LLD + Lext.
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Die Strahlung des Lasers wurde während der Verstimmung mit Hilfe des Michelson-

Interferometers analysiert. Dabei zeigten sich normalerweise die Modensprünge in

Form von Unstetigkeitsstellen (siehe z. B. Abb. 6.15 a). Wird aber die Armlängendi¤e-

renz L des Interferometers so eingestellt, dass sie gerade einem ganzzahligen Vielfachen

m der Länge des gesamten Laserresonators Lm = m � LLR entspricht, so folgt für die
Phase des Mess-Signals vor bzw. nach einem Modensprung entsprechend Gl. 5.4 der

Ausdruck:

'vor =
4�

c0
m � LLR (6.3)

'nach =
4�

c0
m � LLR +m � 2�

Die Phasendi¤erenz direkt vor und nach einem Modensprung ist somit durch ein

ganzzahliges Vielfaches von 2� gegeben, was dazu führt, dass das Mess-Signal nach

Gl. 5.4 trotz Modensprünge einen stetigen Verlauf zeigt.

Werden nun mehrerer solcher Positionen Lm bestimmt, so kann durch lineare

Regression der Anstieg des Graphen Lm über m ermittelt werden, welcher gerade

LLR entspricht (Abb. 6.6). Wird noch eine (optische) Laserdiodenlänge von LLD =

(2� 1) mm Rechnung gestellt, so ist damit die Länge Lext bzw. der Modenabstand

�� des externen Resonators bestimmbar. Die relative Genauigkeit der Messung ist im

Wesentlichen durch die Unbestimmtheit der Laserdiodenlänge gegeben und betrug bei

den verwendeten Laseraufbauten etwa 1 %.

2 3 4 5 6 7
0

20

40

60

80

m

L m
 / 

cm

Messpkte.
 linearer Fit

Abb. 6.6: Bestimmung des Modenabstandes. Aufgetragen sind die Positionen Lm, bei denen
das Interferometersignal einen stetigen Verlauf aufwies über die Positionsnummer
m. Der Anstieg beträgt 11.605 cm � 0.024 cm und stellt die optische Länge des
Lasersystems dar.
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6.2 Messungen bei konstanter Ansteuerfrequenz

6.2.1 Arbeitsbereich des Lasers

Der Arbeitsbereich wurde sowohl für einen Laseraufbau unter Verwendung von Modul

A und zwei unterschiedlichen Gittern als auch für einen Aufbau mit Modul B, das bei

zwei verschiedenen Injektionsströmen betrieben wurde, bestimmt. Zu diesem Zweck

wurde der jeweilige Laser um wenige GHz modensprungfrei durchgestimmt und die

Signalfrequenz-O¤sets beider AOMs gemeinsam variiert. Mit Hilfe des Michelson-

Interferometers wurde dabei der minimale bzw. maximale Signalfrequenzo¤set (Fmin
bzw. Fmax) ermittelt, bei dem gerade noch eine Single-Mode-Durchstimmung möglich

war. Aus der Di¤erenz �F = �F1 = �F2 = Fmax � Fmin konnte unter Verwendung
von Gl. 4.15 der Arbeitsbereich ��AB (bzw. ��AB) berechnet werden. In Tab. 6.4 sind

die Ergebnisse aufgelistet.

BeimModul A wurden zusätzlich Messungen mit dem Gitterspektrographen durch-

geführt (��Gitterspek). Exemplarisch ist die Messung mit dem größten Durchstimmbe-

reich in Abb. 6.7 dargestellt.

Modul A; Iinj = 43:4 mA Modul B; gLitt = 416:7 nm
gLitt = 416:7 nm gLitt = 555:6 nm Iinj = 70 mA Iinj = 47 mA

Fmin / MHz 108.4 108.1 109.50 108.70
Fmax / MHz 111.4 111.4 111.11 111.72
�F / MHz 3.0 3.3 1.61 3.02

��AB 1950 GHz 3870 GHz 1140 GHz 2130 GHz
��AB 3.0 nm 5.9 nm 1.8 nm 3.3 nm

��Gitterspek 2.6 nm 4.8 nm - -

Tabelle 6.4: Messung des Arbeitsbereichs des AOM-Lasers unter Verwendung von Laserdi-
odenmodul A und B.

Abb. 6.7: Arbeitbereich des Lasers unter Verwendung von Laserdiodenmodul A und des
Gitters mit der Gitterkonstanten 555.6 nm. Links: Bei der Signalfrequenz F=108.1
MHz generiert der Laser Strahlung mit der Wellenlänge 672.9 nm. Rechts: Bei
F=111.4 MHz beträgt die Strahlungsfrequenz 677.7 nm.
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6.2.2 Strahlpro�l

Eine Aufnahme des Strahlpro�ls des ausgekoppelten Nutzstrahls (0. Ordnung des

ersten AOMs) unter Verwendung des Laserdiodenmoduls A zeigt Abb. 6.8. Außerdem

ist in Abb. 6.9 das Strahlpro�l der 0. Littrow-Gitter-Ordnung für zwei unterschiedliche

Ansteuerfrequenzen dargestellt.

Bei Verwendung des Moduls C zeigt sich sowohl für den Nutzstrahl als auch für

die 0. Littrow-Gitter-Ordnung ein stark zerklüftetes Pro�l (Abb. 6.10).

Abb. 6.8: Strahlpro�l eines Laseraufbaus unter Verwendung des Moduls A. Dargestellt ist die
0. Beugungsordnung des ersten AOMs.
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Abb. 6.9: Strahlpro�l der 0. Littrow-Gitterordnung bei Verwendung des Laserdiodenmoduls
A. Links: AOM-Ansteuerfrequenzen F1 = F2 = 110 MHz. Rechts: F1 = F2 = 111:5
MHz. In den unteren Abbildungen ist jeweils ein Schnitt durch das Strahlpro�l mit
Gauß-Fit dargestellt. Der 1/e-Strahlradius beträgt etwa 0.5 mm.

Abb. 6.10: Aufnahme des Strahlpro�ls unter Verwendung des Laserdiodenmoduls C. Links:
0. AOM-Ordnung. Rechts: 0. Gitterordnung.
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6.2.3 Linienbreite

Entsprechend der in Abschnitt 5.6.3 dargestellten Vorgehensweise wurde unter Verwen-

dung der Laserdiodenmodule A und C und der DDS-Ansteuerelektronik die Linien-

breite des Laseraufbaus für verschiedene Zeitintervalle bestimmt. Die dazu gewählten

Interferometerarmlängen lagen wie beim Beispiel in Abb. 5.18 zwischen 20 cm und

90 cm in 10 cm Abständen. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 6.5. Der durch Mehrfachmes-

sungen ermittelte relative Fehler beträgt dabei etwa 20 % bei Modul A und 10 % bei

Modul C.

Zeitintervall Modul A Modul C
20 ms 2.8 MHz 7.1 MHz
2 ms 2.3 MHz 4.8 MHz
1 ms 1.9 MHz 4.6 MHz

0.2 ms 0.45 MHz 4.4 MHz

Tabelle 6.5: Linienbreiten bei unterschiedlichen Messzeiten für Modul A und C unter
Verwendung der DDS-Ansteuerelektronik. Angegeben ist jeweils die FWHM-
Breite.

Bei diesen Messungen wurde die Interferometer-Übertragungsfunktion (siehe Ab-

schnitt 5.6.2) nicht berücksichtigt. Für die spätere Diskussion wurde deshalb noch das

Spektrum des Interferometersignals bei einer Armlänge von 20 cm bzw. 90 cm und

unter Verwendung des Laserdiodenmoduls A aufgenommen (Abb. 6.11).

Bei Benutzung der PLL-Ansteuerelektronik und dem Laserdiodenmodul B wurde

eine FWHM-Linienbreite von mehr als 100 MHz ermittelt. Eine ähnliche Linienbreite

resultierte, wenn der PLL anstelle der DA-Karte mit Hilfe des Funktionsgenerators

DS345 (Firma Stanford Research) angesteuert wurde. Bei Verwendung des Funktions-

generators HP33120A (Firma Hewlett Packard) ergab sich hingegen eine etwa zehn

mal kleinere Linienbreite. Die folgende Tabelle 6.6 fasst die Ergebnisse noch einmal

zusammen.
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Abb. 6.11: Geglättetes Spektrum des Interferometersignals bei 20 cm Armlänge (rot) und
90 cm Armlänge (blau). Jenseits von 70 MHz zeigen beide nahezu den gleichen
Verlauf.
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Signal gebendes Gerät FWHM-Linienbreite, 20 ms
DA-Karte &100 MHz
DS345 &100 MHz

HP33120A 8.8 MHz

Tabelle 6.6: Linienbreiten bei Verwendung von Modul B und der PLL-Ansteuerelektronik
unter Benutzung unterschiedlicher Geräte zur Ansteuerung des PLL.

6.3 Durchstimmung des AOM-Lasers

6.3.1 Allgemeine Vorgehensweise

Zunächst wird der Laser entsprechend der Beschreibung im Abschnitt 5.4 in Betrieb

genommen und geeignet justiert. Anschließend werden mit der Computersoftware die

Ansteuersignale berechnet und an die Ansteuerelektronik übertragen. Der O¤set des

Injektionsstroms wird zunächst so gewählt, dass zu keinem Zeitpunkt der Durchstim-

mung die Laserschwelle unterschritten bzw. die Zerstörschwelle überschritten wird.

Mit Hilfe des Michelson-Interferometers wird kontrolliert, ob der Laser moden-

sprungfrei durchgestimmt wird. Für gewöhnlich ist das anfangs nicht der Fall, da

die drei Frequenzselektivitäten kein gemeinsames Maximum aufweisen. Um dies zu

ändern, wird entweder der Injektionsstrom-O¤set oder die AOM-Grundfrequenz F0
ein wenig variiert, bis das Interferometersignal einen stetigen Verlauf aufweist, der

Laser also modensprungfrei durchgestimmt wird. Durch Einstellung eines zusätzlichen

Anfangsphasen-O¤sets zwischen beiden AOM-Signalen kann die Lage der externen

Moden noch variiert werden, was unter Umständen zu einem etwas stabileren Laser-

betrieb führt, im Allgemeinen aber nicht nötig ist.

Das Michelson-Interferometer-Signal kann zusammen mit anderen Signalen auf

dem Oszilloskop dargestellt bzw. abgespeichert werden, um daraus später Informatio-

nen über den Durchstimmvorgang zu gewinnen. Einen typischen Verlauf der Signale

zeigt Abb. 6.12. Die logarithmische Darstellung des Interferometersignals (Kanal F4)

wird in Echtzeit vom Oszilloskop berechnet und dient dazu, Modensprünge auch

dort zu erkennen, wo das Eingangssignal nur eine geringe Amplitude aufweist. Das

Interferometersignal selbst (Kanal 4) wird nach Normierung mit der zeitlichen Ände-

rung der Intentsität der Laserstrahlung (Kanal 3) entsprechend der Beschreibung aus

Abschnitt 5.6.2 zur Berechnung der zeitlichen Änderung der Laserfrequenz benutzt.

Der dazu benötigte FSB des Interferometers betrug bei den im Folgenden vorgestellten

Messungen - wenn nicht anders erwähnt - etwa 3 GHz (Messarmlängen-Di¤erenz 5 cm).
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Abb. 6.12: Typische Signale bei der Vermessung einer Durchstimmung. Screenshot des
Oszilloskop-Bildes. Bei der dargestellten Messung wurde der Laser harmonisch
um 44 GHz mit einer Repetitionsfrequenz von 5 kHz durchgestimmt.

6.3.2 Harmonische Durchstimmung

Zur Realisierung von harmonischen Durchstimmungen wurden die Durchstimmfunk-

tionen entsprechend Gl. 4.38 (numerisch) vorgegeben. Die vom Computerprogramm

errechneten Frequenzänderungen der AOM-Ansteuersignale glichen bei geringen Re-

petitionsraten denen aus Abb. 4.5 a, während bei hohen Repetitionsraten die Phasen-

di¤erenz zwischen beiden größer wurde, ähnlich der Darstellung aus Abb. 4.5 b.

Unter Verwendung des Laserdiodenmoduls A und des Gitters mit gLitt = 416:7 nm

wurde ein experimenteller Aufbau realisiert, dessen für die Signalberechnung benötig-

ten Parameter u und �� entsprechend der Beschreibung in den Abschnitten 6.1.3 und

6.1.4 gewonnen wurden:

u = 325200

�� = 1:313 GHz:

Der für die Laserdiodenmitführung benötigte Parameter  (siehe Gl. 2.34) wurde bei

unterschiedlichen Repetitionsfrequenzen empirisch1 ermittelt:

 (12 Hz) = 3:8 GHz/mA;  (5 kHz) = 3:0 GHz/mA

 (100 Hz) = 3:6 GHz/mA;  (10 kHz) = 2:6 GHz/mA

 (1 kHz) = 3:3 GHz/mA;  (25 kHz) = 1:8 GHz/mA .

1Dazu wurde  während einer laufenden Durchstimmung so lange variiert, bis der Laser keine
Modensprünge mehr zeigte.
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In den folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse für verschiedene Repetitionsfre-

quenzen und Durchstimmbereiche angegeben. Bei langsamen Durchstimmungen bis zu

einer Repetitionsfrequenz von 5 kHz konnten Durchstimmbereiche von bis zu 44 GHz

realisiert werden (Abb. 6.13 und 6.14). Die Mitführung des Laserdiodenstroms war

der begrenzende Faktor für den Durchstimmbereich. Für höhere Durchstimmbereiche

hätte die Amplitude der Injektionsstrom-Modulation vergrößert werden müssen, was

aufgrund der damit verbundenen höheren internen optischen Leistung zu einer Schä-

digung der Laserdiode geführt hätte.

Bei einer weiteren Erhöhung der Repetitionsfrequenz zeigte der Laser Modensprün-

ge in den Umkehrpunkten der Durchstimmfunktion (Abb. 6.15 a), die erst durch

eine Reduzierung des Durchstimmbereichs wieder unterbunden werden konnten (Abb.

6.15 b), so dass beispielsweise bei einer Repetitionsrate von 10 kHz nur ein Durch-

stimmbereich von 40 GHz erreicht wurde. Bei kontinuierlich abnehmendem Single-

Mode-Durchstimmbereich konnten Repetitionsraten bis hin zu 25 kHz realisiert werden

(Abb. 6.16 oben).

Aufgrund der Injektionsstrom-Mitführung veränderte sich während eines Durch-

stimm-Intervalls die Leistung, z. B. bei der Messung, die in Abb. 6.16 unten darge-

stellt ist, um 50 % bezogen auf den Maximalwert. Bei größeren Durchstimmberei-

chen nahm dieser Wert zu. Ohne Injektionsstrom-Mitführung konnte ein Single-Mode-

Durchstimmbereich von 16 GHz erreicht werden - unabhängig von der Repetitionsfre-

quenz (Abb. 6.17). Die Intensitätsmodulation beträgt in diesem Fall nur ca. 15 % des

Maximalwertes.

Auch mit dem Laserdiodenmodul C wurden harmonische Durchstimmungen reali-

siert. Die zur Berechnung der Ansteuersignale verwendeten Parameter lauten:

u = 311200

�� = 1:066 GHz

 = 1:8 GHz/mA .

Eine kontinuierliche Single-Mode-Durchstimmung konnte nur bei einer Repetitions-

frequenz von maximal 100 Hz und über einen Durchstimmbereich von etwa 14 GHz

erreicht werden (Abb. 6.18 oben und mitte). Jenseits davon zeigte mindestens eine

Signal�anke Modensprünge (Abb. 6.18 unten). Ohne Mitführung der Laserdiode war

keine nennenswerte Single-Mode-Durchstimmung erreichbar.
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Abb. 6.13: Harmonische Durchstimmung um 44 GHz mit einer Repetitionsfrequenz von
5 kHz. Oben: Interferometersignal. Unten: Daraus berechnete Änderung der
Lichtfrequenz.
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Abb. 6.14: Langsame harmonische Durchstimmung. Oben: über 44 GHz mit frep=100 Hz.
Unten: über 44 GHz mit frep=12 Hz.
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Abb. 6.15: Harmonische Durchstimmung mit einer Repetitionsfrequenz von 10 kHz.
Dargestellt ist das Interferometersignal. a) Bei einem Durchstimmbereich von
44 GHz treten Modensprünge in der Nähe der Umkehrpunkte auf. b) Wird der
Durchstimmbereich auf 40 GHz reduziert, so verschwinden die Modensprünge.
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Abb. 6.16: Schnelle harmonische Durchstimmung um 12 GHz mit einer Repetitionsfrequenz
von 25 kHz. Oben: Darstellung des normierten Interferometersignals. Unten: Die
Spannung des langsamen Photodetektors zeigt eine Modulation der Laserstrahl-
Intensität um etwa 50 % bezogen auf ihren Maximalwert.
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Abb. 6.17: Schnelle harmonische Durchstimmung ohne Laserdiodenmitführung um 16 GHz
mit einer Repetitionsfrequenz von 20 kHz. Oben: Darstellung des normierten Inter-
ferometersignals. Unten: Die Normierungsspannung des langsamen Photodetektors
zeigt eine geringe Modulation der Laserstrahl-Intensität um etwa 15 % bezogen
auf ihren Maximalwert.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

t / ms

no
rm

. M
IS

ig
na

l

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

5

10

t / ms

∆ν
  /

  G
H

z

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

t / ms

no
rm

. M
IS

ig
na

l

Abb. 6.18: Harmonische Durchstimmung mit Modul C. Oben: Das Interferometersignal bei
einer Single-Mode-Durchstimmung um rund 14 GHz mit einer Repetitionsrate von
100 Hz. Mitte: Die daraus berechnete Frequenzänderung (blau) und ein geeigneter
Kosinus-Fit (rot). Unten: Beim Versuch, den Durchstimmbereich auf 18 GHz zu
vergrößern, treten zwischen 6ms und 9ms bzw. 16ms und 19ms Modensprünge auf.
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6.3.3 Dreiecksförmige und lineare Durchstimmung

Mit den im vorangegangenen Abschnitt zur harmonischen Durchstimmung beschrie-

benen Laseraufbauten wurden ebenfalls dreiecksförmige Durchstimmungen realisiert.

Unter Verwendung der dort angegebenen Parameter u und �� sahen die berechneten

Ansteuersignale ähnlich wie die in Abb. 4.7 a aus. Mit dem Laserdiodenmodul A

konnten dreiecksförmige Single-Mode-Durchstimmungen um bis zu 40 GHz mit einer

Repetitionsfrequenz von 100 Hz realisiert werden (Abb. 6.19). Bei höheren Repeti-

tionsraten traten in den Umkehrpunkten Modensprünge auf (z. B. Abb. 6.20 oben,

40 GHz mit frep=2 kHz).

Bei Abrundung der Ecken der Durchstimmfunktion, wie in Abb. 4.8 dargestellt,

verschwanden die Modensprünge (Abb. 6.20 mitte, 40 GHz mit frep=2 kHz). Es konn-

ten somit Single-Mode-Durchstimmungen um 19 GHz bis zu einer Repetitionsfrequenz

von 10 kHz realisiert werden (Abb. 6.20 unten).

Mit den Laserdiodenmodulen B und C war keine kontinuierliche dreiecksförmige

Single-Mode-Durchstimmung realisierbar. Auch eine Abrundung der Durchstimmfunk-

tion änderte nichts daran - in den Umkehrpunkten traten generell Modensprünge auf,

wie Abb. 6.21 zeigt. Außerdem traten ähnlich wie bei der harmonischen Durchstim-

mung bei hohen Durchstimmgeschwindigkeiten Modensprünge entlang einer Durch-

stimm�anke auf. Das heißt, in diesem Fall waren nur lineare Durchstimmungen über

einen begrenzten Bereich realisierbar.

Unter Verwendung von Modul B und der PLL-Ansteuerelektronik wurde bei ei-

ner sehr langsamen Durchstimmung ein Durchstimmbereich von 220 GHz während

einer Durchstimmzeit von 240 s erreicht (Abb. 6.22 oben, Frequenzänderung der An-

steuersignale ähnlich wie in Abb. 4.6). Wegen der in Abschnitt 2.3.4 beschriebe-

nen schwachen nichtlinearen Abhängigkeit zwischen Injektionsstrom und Laserdioden-

Modenverschiebung war es erforderlich, die Injektionsstrom-Mitführung geringfügig

nichtlinear zu gestalten (Abb. 6.22 unten).

6.3.4 Linearität der Durchstimmung

Um die Abweichung der Frequenzänderung bei einer linearen Durchstimmung von ei-

nem linearen Verlauf zu ermitteln, wurde der FSB des Messinterferometers auf 170MHz

reduziert (Armlängendi¤erenz etwa 88 cm), so dass während einer Durchstimmung

mehr lokale Extremwerte im Interferometersignal auftreten (Abb. 6.23 a). Den daraus

berechneten Frequenzverlauf und den dazugehörigen Graphen der linearen Regession

zeigt Abb. 6.23 b). Der dritten Abbildung (c) kann man entnehmen, dass der Betrag

der Di¤erenz zwischen Frequenzverlauf und dem Graphen der linearen Regression

immer geringer als 25 MHz ist und außerdem eine periodische Struktur aufweist. Der

Abstand zwischen zwei Maxima entspricht etwa einer Zeit von 0.33 ms und damit bei
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Abb. 6.19: Dreiecksförmige 40-GHz-Durchstimmung unter Verwendung von Laserdiodenmo-
dul A bei einer Repetitionsrate von 100 Hz. Oben: Interferometersignal. Unten:
Daraus berechnete Frequenzänderung des Lasers.
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Abb. 6.20: Dreiecksförmige Durchstimmung unter Verwendung von Modul A. Oben: Bei einer
Repetitionsrate von 2 kHz und einem Durchstimmbereich von 40 GHz treten
bei der einfachen dreiecksförmigen Durchstimmung Modensprünge auf. Mitte: Bei
einer dreiecksförmigen Durchstimmfunktion, die an den Ecken abgerundet ist (ca.
40 GHz mit frep=2 kHz), verschwinden die Modensprünge. Unten: Abgerundete
dreiecksförmige Durchstimmung um 19 GHz mit einer Repetitionsrage von 10 kHz.
Dargestellt ist der Frequenzverlauf (blau) und die Durchstimmfunktion (rot).
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Abb. 6.21: Dreiecksförmige Durchstimmung mit dem Modul C bei einer Repetitionsfrequenz
von 100 Hz. Oben: Das Interferometersignal zeigt Modensprünge in den
Umkehrpunkten bei 0 ms und 5 ms. Unten: Die lineare Frequenzänderung
dazwischen beträgt rund 100 GHz.
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Abb. 6.22: Langsame lineare Durchstimmung um 220 GHz innerhalb von 240 s unter
Verwendung von Modul B und der PLL-Elektronik. Oben: Änderung der
Laserfrequenz mit der Zeit (schwarz) und die Variation des Injektionsstroms
mit der Zeit (blau) bzw. ein linearer Fit (rot). Unten: Abweichung zwischen
Injektionsstrom und linearem Fit.
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einer Durchstimmgeschwindigkeit von 40 GHz/5 ms einem Frequenzintervall von etwa

2.7 GHz.

In Abb. 6.24 ist für einen Aufbau mit Modul C die Abweichung von einem linearen

Verlauf dargestellt. In der Zeit von 3 ms wurde der Laser um etwa 80 GHz durchge-

stimmt. Es zeigt sich ebenfalls eine periodische Abweichung vom linearen Verlauf, in

diesem Fall mit einer Amplitude von rund 40 GHz und einer Periode von 107 �s, was

einem Frequenzintervall von 2.8 GHz entspricht.
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Abb. 6.23: Bestimmung der Linearität der Frequenzänderung bei einer linearen Durchstim-
mung. Oben: Interferometersignal. Die lokalen Minima und Maxima liegen sehr
nahe beieinander. Mitte: Die aus ihnen berechnete Änderung der Laserfrequenz
(blau) und deren lineare Regression (rot) lassen auf einen nahzu linearen
Verlauf der Laserfrequenz-Änderung schließen. Unten: Die Di¤erenz zwischen
Laserfrequenz und linearer Regression zeigt Abweichungen vom linearen Verlauf
in der Größenordnung von wenigen 10 MHz.
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Abb. 6.24: Bestimmung der Linearität bei Verwendung des Moduls C. Die Abweichungen vom
linearen Verlauf sind etwa doppelt so großwie die bei der entspiegelten Diode.

6.3.5 Exponentielle Durchstimmung

Unter Verwendung des Laserdiodenmoduls A und der DDS-Ansteuerelektronik konnte

eine exponentielle Durchstimmung realisiert werden. Dazu wurde die Frequenz des

ersten AOMs (+1. Beugungsordnung) konstant gelassen und nur die des zweiten AOMs

(-1. Beugungsordnung) entsprechend der Überlegungen aus Abschnitt 4.2.6 verändert.

Mit den Parametern eF0 = 27:7 kHz, u = 325200 und �� = 1:313 GHz ergab sich das
in Abb. 6.25 dargestellte Ergebnis. Das Ansteuersignal entsprach im zeitlichen Verlauf

dabei etwa dem in Abb. 4.9 dargestellten (z. B. türkiser Graph), mit dem Unterschied,

dass dessen exponentieller Verlauf jeweils nach 200 �s wieder von vorn begann, um

eine periodische Durchstimmung zu erhalten. Der Injektionsstrom wurde bei dieser
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Abb. 6.25: Exponentielle Durchstimmung im Ein-AOM-Betrieb. Oben: Das Interferometer-
signal zeigt Bereiche, in denen der Laser modensprungfrei durchgestimmt wird
(blauer Kasten) und solche, in denen Modensprünge auftreten (roter Kasten).
Unten: Berechnete Frequenzänderung im Zeitabschnitt zwischen 100�s und 220�s.
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Messung mitgeführt ( = 3:3 GHz/mA), so dass letztendlich ein modensprungfreier

Durchstimmbereich von nahezu 30 GHz realisiert werden konnte.

Weitere Messungen wurden ohne Laserdiodenmitführung durchgeführt, wobei der

Parameter eF0 = 2:5MHz verwendet wurde, um eine schnellere Laser-Frequenzerhöhung
zu realisieren. Wie das Interferometersignal in Abb. 6.26 zeigt, treten bei einer solchen

Durchstimmung modensprungfreie Abschnitte auf, die von Modensprung behafteten

Abschnitten unterbrochen sind. Durch eine Reduzierung des Parameters u auf 37000

konnte eine noch höhere Durchstimmgeschwindigkeit erreicht werden (Abb. 6.26 un-

ten), wobei allerdings die modensprungfreien Abschnitte immer kleiner werden. Im

Zeitabschnitt zwischen 4 �s und 5 �s werden nur noch etwa 8 GHz kontinuierlich

durchgestimmt, allerdings mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von etwa 10 GHz/�s.
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Abb. 6.26: Exponentielle Durchstimmung ohne Laserdiodenmitführung. Darstellung der
unnormierten Michelson-Interferometer-Spannung. Oben: Verwendung der Para-
meter ~F0 = 2:5 MHz und u = 180000. Mitte: Der Ausschnitt zeigt eine stückweise
Single-Mode-Durchstimmung um etwa 10 GHz im Bereich zwischen 91 �s und 93
�s. Unten: Bei Verwendung der Parameter ~F0 = 2:5 MHz und u = 37000 zeigt sich
ebenfalls abschnittsweise eine Single-Mode-Durchstimmung, beispielsweise um ca.
8 GHz im Bereich zwischen 4 �s und 5 �s.
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6.3.6 1-AOM-Betrieb

Für den Betrieb mit einem AOM wurde der zweite AOM entfernt und die +1. Beu-

gungsordnung des ersten AOMs mit Hilfe des Gitters in sich zurückre�ektiert. Unter

Verwendung der Parameter �� = 880 MHz (Lext wurde auf etwa 17 cm vergrößert),

u = 325200 und eF0 = 115 MHz wurde das Ansteuersignal für den AOM berechnet,

das einen ähnlichen Verlauf wie in Abb. 4.10 d (blauer Graph) aufweist.

Das Interferometersignal (Abb. 6.27 links) zeigte in keinem zeitlichen Abschnitt

eine Single-Mode-Durchstimmung. Auch durch eine leichte Variation der Parameter

konnte diese nicht erreicht werden.

Die Linienbreite der Strahlung ließsich mit Hilfe des Gitterspektrographen nach

oben abschätzten. Dieser zeigte einen Peak mit einer FWHM-Breite von 0.15 nm, also

ca. 100 GHz (Abb. 6.27 rechts). Da dies auch etwa der Au�ösung des Spektrographen

entspricht, wird die wirkliche Linienbreite kleiner sein. Eine untere Schranke für die

Linienbreite lieferte das Fabry-Perot-Interferometer. Da dieses keinen Peak erkennen

ließ, muss die Linienbreite der Strahlung größer als der FSB des Interferometer sein,

also größer als 9.8 GHz.

Ebenso konnte der Arbeitsbereich des Lasers mit dem Gitterspektrographen be-

stimmt werden. In einem Bereich von 6.1 nm (zwischen 671.4 nm und 677.5 nm,

Injektionsstrom der Laserdiode rund 44 mA) war der 0.15 nm breite Peak durch

Variation der AOM-Frequenz beliebig verschiebbar.
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Abb. 6.27: Links: Interferometersignal einer Durchstimmung mit nur einem AOM im
Laserresonator. Rechts: Spektrum der Laserstrahlung im Ein-AOM-Betrieb. Der
Peak zeigt eine Breite von rund 0.15 nm, was auch dem Au�ösungsvermögen des
Gitterspektrographen entspricht.
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Kapitel 7

Diskussion der Ergebnisse

7.1 Linienbreite

Bei der Ermittlung der Linienbreiten der einzelnen AOM-Laser-Aufbauten mit dem

Michelson-Interferometer wurde die Interferometer-Übertragungsfunktion (s. Abschnitt

5.6.2) nicht berücksichtigt. Der Grund hierfür ist, dass die spektralen Anteile des

Lichtfrequenzrauschens jenseits von 70 MHz vernachlässigbar klein sind. Dies kann

den geglätteten Spektren aus Abb. 6.11 entnommen werden, die jeweils bei 20 cm und

90 cm Interferometer-Armlänge gemessen wurden: Da die spektrale Rauschleistung bei

20 cm Interferometer-Armlänge (roter Graph) fast ausschließlich durch das Rauschen

des Photodetektors und der Re�ektorschwingungen gegeben ist, muss die Di¤erenz

zum blauen Graphen (90 cm Armlänge) dem Laserfrequenzrauschen entsprechen. Diese

Di¤erenz und damit das Laserfrequenzrauschen sind jenseits von 70 MHz näherungs-

weise Null. Da die Interferometer-Übertragungsfunktion ihren ersten Abfall auf Null

erst bei 167 MHz (für L = 90 cm, s. Gl. 5.5) oder darüber aufweist (für L < 90 cm),

ist ihr Ein�uss im Bereich bis 70 MHz näherungsweise vernachlässigbar.

Die Messungen der Linienbreite ergaben Werte zwischen 450 kHz und 2.8 MHz für

das Lasersystem mit dem Laserdiodenmodul A bzw. von bis zu 7 MHz mit Modul C,

jeweils bei Verwendung der DDS-Elektronik zur Ansteuerung der AOMs (Tab. 6.5).

Entsprechend den theoretischen Überlegungen aus den Kapiteln 2.4 und 5.2 wird das

Frequenzrauschen des AOM-Lasers im Wesentlichen durch vier E¤ekte verursacht:

� Phasenjitter der AOM-Signale

� Veränderungen der Länge des externen Resonators durch mechanische Vibra-
tionen oder akustische Anregung

� Schawlow-Townes-Linienbreite

� Rauschen der Laserdioden-Ansteuerung
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Ein Jitter der AOM-Signal-Phase �'jit bewirkt ein Jittern der externen Moden

��jit. Da durch eine der Moden die Laserfrequenz festgelegt ist, wird auch diese durch

das AOM-Jittern verusachte zufällige Fluktuationen zeigen, welche als Verbreiterung

der Laserlinie in Erscheinung treten. Den Zusammenhang zwischen ��jit und �'jit
liefert die Gl. 5.1. Mit der gemessenen oberen Schranke des zeitlichen Jitterns der

AOM-Signale von 14.1 ps (Kap. 5.2.4) kann das vom DDS verursachte Frequenzrau-

schen durch

��jit < 3:7 MHz

abgeschätzt werden (Zusammenhang zwischen �'jit und �tjit entsprechend Gl. 5.3).

Da der zeitliche Jitter des Oszilloskops ebenfalls in der Nähe von 14 ps lag, ist anzuneh-

men, dass der wirkliche Jitter der DDS-Elektronik und somit das davon verursachte

Frequenzrauschen beträchtlich kleiner ist. Der reale Wert für den DDS-Jitter ist von

vielen verschiedenen Parametern abhängig (Multiplizierfaktor der DDS-internen PLLs,

Synchronisierungsart der beiden ICs, Ausgabefrequenz usw.) und würde umfangrei-

che Untersuchungen erfordern. Es kann allerdings für eine optimale Kon�guration

(sehr jitterarmer Referenzoszillator, DDS-Multiplizierfaktor auf 1, DDS-Samplerate

400 MS/s) mit Hilfe der Angaben vom Hersteller ein Wert von 0.6 ps (�'jit =

0:4 mrad) für einen einzelnen DDS-IC abgeschätzt werden1. Dies entspräche einem

Laser-Frequenzrauschen von rund 150 kHz.

Aus dem bei der PLL-Elektronik gemessenen Wert des zeitlichen Jitters von 300 ps

(Kap. 5.2.3) folgt entsprechend Gl. 5.1 und Gl. 5.3 eine Linienbreite von etwa

��jit = 80 MHz ,

was für praktische Anwendungen recht hoch ist, da man bereits mit einfachen Laser-

dioden Werte von 30 MHz erreicht [Mesch05]. Durch Optimierung der PLL-Elektronik

könnte dieser Wert wahrscheinlich noch stark reduziert werden. So zeigte sich beispiels-

weise bei der Verwendung eines Funktionsgenerators HP33120A anstelle der DA-Karte

eine 20-ms-Linienbreite von nur 8 MHz (Tab. 6.6), welche etwa der mit der DDS-

Elektronik und dem Laserdiodenmodul C gewonnenen entspricht. Beim Einsatz eines

anderen Funktionsgenerators (DS345) resultierte hingegen wieder die ursprüngliche

Linienbreite von etwa 100 MHz. Dies legt die Vermutung nahe, dass der Hauptanteil

des Jitterns nicht vom PLL-IC direkt verusacht wird, sondern entweder in dessen

Ansteuerung oder in der Kombination aus Ansteuerung und PLL-IC zu �nden ist.

Entsprechend dem vom Hersteller angegebenen Phasenrauschen von �'jit = 1:6 mrad

(in einem Frequenzintervall zwischen 100 Hz und 100 kHz) erwartet man unter Be-

1Im Datenblatt des Herstellers be�ndet sich ein Diagramm mit dem Graphen der spektralen
Phasenrauschdichte eines DDS-ICs für einige wichtige Fälle. Eine graphische Integration lieferte für
den günstigsten Fall (jitterarmer Taktgenerator mit 400 MHz) ein e¤ektives Phasenrauschen von
näherungsweise �'jit = 0:4 mrad.



7.1. Linienbreite 117

rücksichtigung von Gl. 5.1 im besten Fall einen Wert von etwa ��jit = 600 kHz. Der

konkrete Jitterwert hängt allerdings wieder von diversen Parametern ab, insbesondere

von der Integrationszeit der PLL-Elektronik. Auf jeden Fall wird es aber schwierig

werden, derart kleine Jitterwerte wie bei der DDS-Elektronik zu erreichen.

Für die von Re�ektor-Bewegungen mit einer Amplitude �L verursachte Linien-

breite folgt aus Gl. 2.47 der Ausdruck

��Re�=

�����ext_anti;qLext

���� ��L : (7.1)

Schon bei einer geringen Amplitude von �L = 0:1 nm resultiert damit beispielsweise

eine Linienbreite von

��Re�= 470 kHz .

Das quantenmechanische Frequenzrauschen (Schawlow-Townes-Linienbreite) lässt

sich entsprechend Gl. 2.35 mit den Laser-Paramtern rR = 0:56; rEC = 0:6; Lext =

0:1 m, �L = 4:7 � 1014 Hz und PL = 10 mW abschätzen:

��ST � 0:1 kHz .

Die Näherungen, unter denen diese Gleichung entsprechend ihrer Herleitung (Anhang

A.2) gültig ist, tre¤en auf die beiden Lasersysteme mit Lext � 10 cm, LLD � 3 mm,
rF � 0:01 (entspiegelte Laserdiode) bzw. rF � 0:1 (nichtentspiegelte Laserdiode) zu.
Die quantenmechanische Linienbreite spielt somit nur eine untergeordnete Rolle.

Auch das durch die Laserdioden-Ansteuerung verursachte Laserfrequenz-Rauschen

kann grob abgeschätzt werden. Der Ausgangsstrom des Laserdiodenkontrollers weist

laut Hersteller ein Rauschen und eine Welligkeit von �ILDK < 5 �A (rms) auf. Unter

Berücksichtigung von Gl. 2.34 und einem Parmameter  = 3GHz/mA resultiert daraus

eine Fluktuation (Unsicherheit) der Lage der Laserdiodenmoden von ca. 15 MHz.

Mit Gl. 2.28 ergibt sich damit eine Variation der optischen Länge der Laserdiode

von ca. �Lext � 0:1 nm. Dies entspricht auch einer Längenvariation des gesamten

Lasersystems (Gesamtlänge LLD + Lext), dessen Moden näherungsweise durch die

Moden des externen Resonators beschrieben werden können (Länge Lext � LLD +

Lext). Für die Unsicherheit ihrer spektralen Lage und damit für die Laser-Linienbreite

resultiert mit �Lext = 0:1 nm unter Berücksichtigung von Gl. 2.47 der Wert:

��rausch;LD � 440 kHz.

Beim experimentellen Aufbau kam es mit Sicherheit zu zusätzlichem Stromrauschen

aufgrund einer langen elektrischen Verbindung zwischen Kontroller und Laserdiode,

was zu einer Vergrößerung dieses Wertes führte.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nur die Schawlow-Townes-Linien-

breite einen vernachlässigbaren Ein�uss auf die AOM-Laser-Linienbreite hat. Sowohl

das Laserdioden-Ansteuergerät als auch Re�ektorschwingungen und die AOM-Ansteuer-

elektronik rufen Laserfrequenzrauschen hervor, welches in der Größenordnung der

experimentell ermittelten Werte liegt.

Welcher E¤ekt der dominierende ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht fest-

gestellt werden und würde weitere Untersuchungen erfordern. Des Weiteren konnte

auch nicht geklärt werden, warum beim Modul C generell höhere Linienbreiten als

beim Modul A auftraten. Eventuell spielt die höhere Verspiegelung der Laserdiode in

Modul C eine Rolle.

7.2 Strahlpro�l

Der Laseraufbau mit dem Modul C zeigte ein stark vom TEM00-Mode abweichendes

Strahlpro�l (Abb. 6.10). Da dieses auch ohne externen Resonator vorhanden war,

müssen die Laserdiode bzw. der Kollimator die Hauptursache dafür sein. Wahrschein-

lich schnitt der Kollimator einen Teil der äußeren von der Laserdiode kommenden

Strahlung ab, so dass es zu Interferenzen und Strahlverzerrungen kam. Auch kleine Ver-

schmutzungen auf dem Kollimator könnten eine Ursache sein. Ein anderer Kollimator

mit einer größeren numerischen Apertur kann dieses Problem beheben, stand allerdings

für diese Laserdiode bzw. das verwendete Laserdiodenmodul nicht zur Verfügung.

Bei dem Laseraufbau mit der entspiegelten Laserdiode waren Kollimator und Laser-

diode vom Hersteller aufeinander abgestimmt, mit dem Ergebnis, dass das Strahlpro�l

einen nahezu gaußförmigen Verlauf zeigt, der allerdings von einigen Störungen über-

lagert ist (Abb. 6.9). Diese können verschiedene Ursachen haben: Zum einen führen

optische Flächen, die nicht exakt plan sind (AOM-Kristall, Gitter), zu Deformationen

der Lichtwellenfront.

Zum anderen könnte auch ein kleiner Teil der Strahlung durch die begrenzenden

Ö¤nungen der AOMs abgedeckt worden sein, da insbesondere die Ö¤nung des zweiten

AOMs gerade ausreichend war, um sowohl die 0. als auch die 1. Ordnung des ersten

AOMs passieren zu lassen. Ein Indiz dafür ist die Änderung der Strahlqualität in

Abhängigkeit von der Ansteuerfrequenz und damit vom Ablenkwinkel (Abb. 6.9 links

bzw. rechts).

Eine Möglichkeit, solche Probleme zu umgehen, besteht im Einsatz eines zusätzli-

chen Auskoppelelements innerhalb des Resonators, der Verwendung von AOMs mit

größerer Apertur oder eines Laserdioden-Kollimatorsystems, das einen Strahl mit

kleinerem Durchmesser erzeugt.
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7.3 Single-Mode-Arbeitsbereich

Der Frequenz-Bereich des Lasers, in dem er noch im Single-Mode-Zustand operieren

kann, d. h. der Single-Mode-Arbeitsbereich, ist im Wesentlichen durch den Abfall der

Beugungse¢ zienz der AOMs mit der Ansteuerfrequenz gegeben (Gl. 3.15). Durch die

Reduzierung der Beugungse¢ zienz nimmt die Rückkopplung des externen Resonators

ab, bis schließlich die für das 5. Rückkoppel-Regime nötige Schwelle (ca. 20 %, siehe

Kap. 2.4.1) unterschritten wird und der Laser im instabilen 4. Regime operiert, in

dem kein Single-Mode-Zustand mehr möglich ist. Der konkrete Schwellwert hängt

von der verwendeten Laserdiode und dem gewählten Injektionsstrom ab. Zusätzlich

bewirkt eine Strahlablenkung durch den ersten AOM im 2-AOM-Betrieb ein zusätzli-

ches Abweichen des in den zweiten AOM fallenden Strahls vom Bragg-Winkel, was

entsprechend Gl. 3.14 zu einer weiteren Reduzierung der Beugungse¢ zienz führt.

Dies wurde in der in Abb. 6.3 dargestellten Messung berücksichtigt, da jeweils zwei

AOMs zusammen bei der Vermessung eines Beugungs-Kon�guration-Paares verwendet

wurden.

Die Kon�guration Modul B + (c+f) + (d+e) + Littrow-Gitter (Abb. 6.2 b)

überschreitet die Schwelle von 20 % in einem Bereich zwischen 109.3 MHz und 110.8

MHz (s. Abb. 6.3 b). Dies stimmt recht gut mit den direkt ermittelten Werten aus Tab.

6.4 von 109.5 MHz und 108.7 MHz überein, die bei einem Injektionsstrom von 70 mA

gewonnen wurden. Mit einem Parameter u = 353200 (Tab. 6.3) folgt daraus mit Gl.

4.15 der in Tab. 6.4 angegebene Single-Mode-Arbeitsbereich von ��AB = 1140 GHz

(��AB = 1:8 nm).

Bei einem geringeren Injektionsstrom von 47 mA (nahe der Laserschwelle der bloßen

Laserdiode) beträgt der direkt gemessene Ansteuersignal-Frequenzbereich 108.7 MHz

- 111.72 MHz, woraus man mit Hilfe von Abb. 6.3 b schließen kann, dass die Schwelle

zum 5. Rückkoppel-Regime in diesem Fall bei nur etwa 5 % - 10 % lag. Der sich

ergebende Single-Mode-Durchstimmbereich ist mit ��AB = 2130 GHz (��AB =

3:3 nm) etwa doppelt so hoch wie der bei 70 mA Injektionsstrom.

Die Kon�guration Modul A + (e+b) + (h+c) + Littrow-Gitter (Abb. 6.2 a) zeigt

einen weniger steilen Abfall der Beugungse¢ zienz im Vergleich zur vorher erwähnten

(Abb. 6.3 a). Dies liegt an dem �acheren Verlauf der Beugungskon�guration h ge-

genüber d (siehe Abb. 6.1). Die angenommene Schwelle von 20 % zum Erreichen des

5. Rückkoppel-Regimes wird in einem Bereich zwischen 108.9 MHz und 111.3 MHz

überschritten. Auch dies stimmt recht gut mit den direkt ermittelten Werten aus

Tab. 6.4 von 108.4 MHz und 111.4 MHz überein. Der kleine Unterschied deutet auf

eine etwas geringere Schwelle von rund 15 % hin. Bei Verwendung des Gitters mit

gLitt = 416:7 nm folgt mit einem Parameter u = 325200 (Tab. 6.3) der angegebene

Single-Mode-Arbeitsbereich von ��AB = 1950 GHz (��AB = 3:0 nm) bzw. mit dem
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anderen Gitter (gLitt = 555:6 nm, u = 587200) ein Wert von ��AB = 3870 GHz

(��AB = 5:9 nm).

Die Messungen mit dem Gitterspektrographen zeigen einen um ca. 15 % geringeren

Durchstimmbereich (2.6 nm bzw. 4.8 nm), was auf eine schlechte Kalibrierung des

Gitterspektrographen zurückzuführen war, wie sich bei einer zusätzlichen Vermessung

mit dem Fabry-Perot-Interferometer herausstellte. Deshalb diente der mit dem Gitter-

spektrographen gemessene Wert für den Arbeitsbereich eher zur (groben) Kontrolle

des aus der Signalfrequenzänderung ermittelten Wertes.

Der mit dem Gitterspektrographen bestimmte Arbeitsbereich von 6.1 nm (nicht

Single-Mode) für den AOM-Laser-Aufbau mit nur einem AOM (Abschnitt 6.3.6) wird

unter Berücksichtigung dieses systematischen Fehlers von 15 % bei ca. 7.0 nm liegen.

Ein größerer Arbeitsbereich wäre mit AOMs erzielbar, deren Beugungse¢ zienz-

Abfall mit der Frequenzänderung weniger steil ist. Für gewöhnlich geht dies zwar

mit einer geringeren maximalen Beugungse¢ zienz einher, für den AOM-Laser ist

dies aber irrelevant. Des Weiteren ist ein möglichst großer Parameter u, der ja den

Zusammenhang zwischen Ansteuerfrequenzänderung und Littrow-Gitter-Verschiebung

angibt (Gl. 4.15), vorteilhaft und in diesem Zusammenhang entsprechend Gl. 4.17 eine

größere Littrow-Gitter-Konstante gLitt bzw. eine geringe AOM-Schallgeschwindigkeit

cs. Ersteres ist mit Hilfe eines geeigneten Littrow-Gitters realisierbar (z. B. gLitt = 1 �m

! u = 1250000), wobei man allerdings eine breitere Littrow-Selektivität in Kauf neh-

men muss (Gl. 2.41), was evt. zu einem weniger stabilen Laserprozess führt. Vorstellbar

ist in diesem Zusammenhang auch die Verwendung eines einfachen Spiegels (oder Um-

kehrprismas) anstelle des Littrow-Gitters, da bereits die akustischen Gitter der AOMs

eine dispersive Wirkung aufweisen, welche dann anstelle der Littrow-Selektivität zur

Modenselektion genutzt werden könnte. Bei den bisherigen Betrachtungen wurde sie

außer Acht gelassen, da sie im Vergleich zu der dispersiven Wirkung der verwendeten

Littrow-Gitter vernachlässigbar ist.

Eine geringere AOM-Schallgeschwindigkeit zur Vergrößerung des Parameters u ist

kaum zu realisieren, da diese bei den verwendeten AOMs mit einem Wert von cs =

668 m/s bereits sehr gering ist.

Natürlich wird man auch bei einer weiteren Optimierung des externen Resonators

keinen unendlich großen Single-Mode-Arbeitsbereich realisieren können, da irgend-

wann der endliche Verstärkungsbereich der Laserdiode (Verstärkungspro�l, siehe Ab-

schnitt 2.3) diesen einschränkt. Typische zu erwartende Werte liegen bei etwa 20 nm

(ca. 15 THz) für im roten Spektralbereich arbeitende Laserdioden.
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7.4 Durchstimmbereich und -geschwindigkeit

In diesem Abschnitt werden diverse E¤ekte diskutiert, die einen Ein�uss auf die

Durchstimmung haben, und deren begrenzende Auswirkung auf Durchstimmbereich

und -geschwindigkeit abgeschätzt.

Als langsame Durchstimmung bzw. als Durchstimmung mit geringer Durchstimm-

geschwindigkeit oder Repetitionsrate ist im Folgenden gemeint, dass frep . 2 kHz ist.
Dies ist etwa der Bereich, in dem die zeitliche Ableitung der Durchstimmfunktion nur

einen geringen Ein�uss auf den Verlauf der Ansteuersignale hat (s. Gl. 4.30 bzw. Gl.

4.31). Andernfalls wird die Durchstimmung als schnell bezeichnet.

7.4.1 Durchstimmung bei geringer Durchstimm-

geschwindigkeit

Laserdiodenmodul A

Bei einer geringen Durchstimmgeschwindigkeit bzw. bei einer kleinen Repetitionsfre-

quenz wird der kontinuierliche Single-Mode-Durchstimmbereich des Lasers durch den

Injektionsstrom der Laserdiode beschränkt. Dieser ist nach unten und oben durch die

Laserschwelle bzw. die Zerstörschwelle begrenzt, so dass aus diesem Strom-Intervall

�Iinj entsprechend Gl. 2.34 der Frequenzbereich folgt, über den die Laserdioden-

Moden mitgeführt werden können. Beim Laserdiodenmodul A (entspiegelte Laserdi-

ode, �Iinj � 14 mA,  � 3) resultierte daraus ein maximaler kontinuierlicher Single-
Mode-Durchstimmbereich von 44 GHz bei einer harmonischen Durchstimmung mit

Repetitionsraten bis zu 5 kHz (Abb. 6.13 und 6.14).

Ebenfalls realisierbar waren kontinuierliche dreiecksförmige Durchstimmungen über

40 GHz mit einer Repetitionsrate von bis zu 100 Hz (Abb. 6.19). Auch hier war der

Injektionsstrom der begrenzende Faktor für den Durchstimmbereich. Die bei höheren

Repetitionsfrequenzen in den Umkehrpunkten auftretenden Modensprünge wurden

durch die unstetige Änderung der Ansteuerfrequenz zu diesen Zeitpunkten hervor-

gerufen (s. Abb. 4.7 a bzw. Erklärung auf S. 58). Bei einer an den Ecken abgerunde-

ten Durchstimmfunktion verschwinden diese Unstetigkeitsstellen (Abb. 4.8), so dass

abgerundet-dreiecksförmige Durchstimmungen um 19 GHz mit einer Repetitionsrate

von bis zu 10 kHz realisierbar waren (Abb. 6.20 unten).

Die exponentielle Durchstimmung konnte nur abschnittsweise modensprungfrei rea-

lisiert werden (Abb. 6.25), da jeweils nach einer Durchstimmperiode die Rückkehr in

den Ausgangszustand (siehe Abschnitt 6.3.5) mit einem Modensprung verbunden war.

In der Nähe dieses Sprungs traten zudem Moden�uktuationen auf, da sich der Laser

erst auf die neue Frequenz einschwingen musste. Dies führte außerdem zu einem relativ

instabilen Laserprozess, was sich darin äußerte, dass auch weit weg vom Rück-Sprung-



122 7. Diskussion der Ergebnisse

Punkt gelegentlich Modensprünge auftraten (Abb. 6.25 oben, roter Kasten). Der ma-

ximal realisierbare Durchstimmbereich betrug bei der exponentiellen Durchstimmung

etwa 30 GHz innerhalb von 110 �s (Abb. 6.25 oben, blauer Kasten).

Ohne Mitführung des Injektionsstroms bzw. der Laserdiodenmoden konnte ein

Durchstimmbereich von bis zu 16 GHz realisiert werden (Abb. 6.17). Allerdings zeigt

die im Abschnitt 2.5.4 dargestellte Theorie zu einem ECDL, dass bei einer stark

entspiegelten Laserdiode die Littrow-Selektivität gegenüber den Laserdioden-Moden

so dominant2 ist, dass die Wirkung letzterer vernachlässigbar sein sollte und somit

auch Single-Mode-Durchstimmungen über weite Bereiche ohne Laserdiodenmitführung

möglich sein müssten.

Die Ursache für die Diskrepanz zwischen dieser Vorhersage und den Experimenten

könnte zum einen in dynamischen Laserprozessen liegen, die mit der geschilderten

Theorie nicht erfasst werden. Zum anderen erfolgte die Herleitung der angenommenen

gaußförmigen Littrow-Selektivität unter der Annahme eines gaußförmigen Laserstrahl-

Pro�ls (Kap. A.5.2). Der Abb. 6.9 zufolge ist dies aber bei den verwendeten La-

seraufbauten nur näherungsweise der Fall; vielmehr zeigt sich eine Zerklüftung des

Pro�ls. Die daraus resultierende Littrow-Selektivität ist nicht mehr gaußförmig, son-

dern kann unter Umständen mehrere lokale Maxima von ähnlicher Höhe aufweisen.

Zusammen mit den Laserdiodenmoden bildet sich somit ein gemeinsames Verstär-

kungspro�l (Einhüllende der externen Moden) heraus, dessen spektrales Maximum

emp�ndlich von der relativen Lage der beider Selektivitäten abhängt. Verschiebt sich

während einer Durchstimmung mit unveränderten Laserdioden-Moden nur die Littrow-

Selektivität, so kann sich die Lage dieses globalen Maximums sprunghaft ändern,

was zum Anschwingen einer anderen Anti-Mode des externen Resonators führt. Eine

Single-Mode-Durchstimmung ohne Mitführung der Lasediodenmoden wäre demzufolge

nicht möglich.

Für den Fall, dass diese These zutri¤t, könnte sowohl eine Verbesserung des Strahl-

pro�ls als auch eine schmalere Littrow-Selektivität (breiterer Strahl, kleinere Git-

terkonstante) zu einer Reduzierung des beschriebenen E¤ekts führen. Eine genaue

Untersuchung erfolgt zurzeit im Rahmen einer Diplomarbeit [Sto09].

Als dritter Punkt, um die oben genannte Diskrepanz zu erklären, ist die Entspie-

gelung der Laserdiode zu nennen. Alterungserscheinungen aufgrund von Umweltein-

�üssen (Luftsauersto¤, Luftfeuchtigkeit o. ä.) könnten zu einer Erhöhung der Front-

facetten-Re�ektiviät und somit zu einer stärkeren Ausprägung der Laserdioden-Moden

geführt haben. Dies konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr untersucht werden.

Abschließend ist zu bemerken, dass es diverse Verö¤entlichungen gibt, die von

2Die Abb. 2.9 a würde mit Parametern der verwendete Laserdiode lediglich einen horizontalen
Strich mit ganz schwachen Modulationen zeigen. D. h. die Laserdioden-Moden spielen hinsichtlich
ihrer frequenzselektiven Wirkung gegenüber der stark ausgeprägten Littrow-Selektivität (Abb. 2.9 c)
keine Rolle.



7.4. Durchstimmbereich und -geschwindigkeit 123

Durchstimmungen über mehrere Laserdioden-Moden-Abstände ohne Injektionsstrom-

Modulation berichten [Schr90][We96]. Somit sollte es auch bei geeigneter Kon�guration

des AOM-Lasers prinzipiell möglich sein, die Beschränkung des Durchstimmbereichs

aufgrund der Laserdioden-Moden zu vermeiden, wie es auch die Theorie zumECDL aus

Kap. 2.5.4 vorhersagt. Da von Seiten des externen Resonators nur die im vorangegange-

nen Abschnitt "Single-Mode-Arbeitsbereich" diskutierten Einschränkungen bestehen,

sollte somit ein Durchstimmbereich realisierbar sein, der in der Größenordnung des

Laserdioden-Verstärkungsbereichs, also bei mehreren Terahertz, liegt.

Laserdiodenmodule B und C

Mit dem Modul C (nichtentspiegelte Laserdiode) konnten kontinuierliche harmoni-

sche Single-Mode-Durchstimmungen um bis zu 14 GHz mit einer Repetitionsrate

von 100 Hz realisiert werden (Abb. 6.18 oben und mitte). Bei einer höheren Durch-

stimmgeschwindigkeit (höhere Repetitionsfrequenz oder Durchstimmbereich) zeigten

sich, wie in Abb. 6.18 unten dargestellt, Modensprünge, die bei geeigneter Wahl

des Injektionsstrom-O¤sets hin zur aufsteigenden oder abfallenden Frequenz�anke

verschoben werden konnten. Dieses Verhalten kann mit dem im Abschnitt 2.3.4 be-

schriebenen Tiefpass-Charakter der thermisch hervorgerufenen Laserdioden-Moden-

Verschiebung bei Injektionsstromänderung erklärt werden. Damit verbunden ist nicht

nur die erwähnte Abnahme des Parameters  bei höheren Modulationsfrequenzen,

sondern auch eine tiefpass-typische, frequenzabhängige Phasenverschiebung zwischen

Injektionsstromänderung und Modenverschiebung.

In Abb. 7.1 links ist der an realen Parametern angelehnte, simulierte Phasengang

einer Laserdiode dargestellt. Dabei wurde auch die frequenzunabhängige nicht-thermi-

sche Modenverschiebung (Abschnitt 2.3.4) berücksichtigt.

Au¤ällig ist die starke Phasenverschiebung in einem relativ großen Frequenzbe-

reich. Die dadurch hervorgerufene Asynchronität zwischen Injektionsstromänderung

und Laserdioden-Moden-Verschiebung bewirkt, dass sich während einer Durchstim-

mung die Laserdioden-Moden ebenfalls nicht synchron mit den externen Moden än-

dern. Dies verursacht die beobachteten Modensprünge bei dreiecksförmigen Durch-

stimmungen.

Bei einer linearen Durchstimmung führt der Tiefpasscharakter zu einer zeitlichen

Verzögerung zwischen Injektionsstromänderung undModenverschiebung. Da dies durch

einen Injektionsstrom-O¤set ausgeglichen werden kann, waren lineare Durchstimmung-

en bzw. ein�ankige dreiecksförmige Durchstimmungen ohne Schwierigkeiten experi-

mentell zu realisieren. Da die Laserdiode des Moduls C mit wesentlich höheren Strömen

als die des Moduls A betrieben werden konnte, resultierte ein Durchstimmbereich von

bis zu 100 GHz (Abb. 6.21).

Um den Laser auch harmonisch oder dreiecksförmig über einen größeren Bereich
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durchzustimmen, muss das Tiefpassverhalten der Laserdiode bei Berechnung des Injek-

tionsstromverlaufes mitberücksichtigt werden. In diesem Fall erzielt man ähnlich hohe

Repetitionsraten und Durchstimmbereiche wie mit dem Laserdiodenmodul A. Dies ist

exemplarisch in Abb. 7.1 rechts für eine dreiecksförmige Durchstimmung mit einer Re-

petitionsrate von 10 kHz dargestellt, wo das Tiefpassverhalten näherungsweise durch

einen de�nierten Strom-Sprung jeweils in den Umkehrpunkten ausgeglichen wurde.

Aufgrund dieser Näherung treten zwar in den Umkehrpunkten noch Modensprünge

auf, die Flanken sind aber jeweils modensprungfrei.

Bei der entspiegelten Laserdiode des Moduls A spielte das Tiefpassverhalten keine

Rolle, da eine exakte Synchronität zwischen externen und internen Moden aufgrund

der �ach verlaufenden Laserdiodenmoden nicht erforderlich war.

Auch das Modul B wies einen großen möglichen Injektionsstrom-Hub auf. Zusam-

men mit einem großen Wert für  bei langsamer Durchstimmung konnte eine lineare

Single-Mode-Durchstimmung um ca. 220 GHz in 240 Sekunden realisiert werden.

Der bei so langsamen Änderungen auftretende schwache nichtlineare Zusammenhang

zwischen Injektionsstrom und Laserdiodenverschiebung (Abschnitt 2.3.4) wurde durch

einen geringen nichtlinearen Verlauf des Injektionsstroms ausgeglichen (Abb. 6.22

unten).

Ein�uss der stufenförmigen Ansteuerfrequenz-Änderung durch die DDS-
ICs

In Abschnitt 5.2.4 wurde beschrieben, wie die DDS-ICs die Ansteuersignale erzeugen.

Da zur Festlegung der Frequenzen für eine Ausgabeperiode maximal 1024 Pu¤er zur

Verfügung stehen (in den Experimenten wurden 1000 verwendet), kann die Frequenz

des Ausgabesignals nur stufenförmig mit der Zeit geändert werden. Wegen dieser Dis-

kretisierung der DDS-Frequenz ist die Frequenz der AOM-Ansteuersignale F1 (t) ; F2 (t)

abschnittsweise konstant (s. z. B. Abb. 5.11).

Entsprechend Gl. 4.10 folgt daraus eine sich linear ändernde Phasendi¤erenz zwi-

schen beiden Signalen, was gleichbedeutend mit einer linearen Verschiebung der exter-

nen Anti-Moden innerhalb eines solchen Abschnitts ist (Gl. 4.12). Für den Fall einer

nichtlinearen Durchstimmung (z. B. harmonische) resultieren daraus Abweichungen

zwischen der Soll- und der Ist-Frequenz des Lasers. Die Abschätzung in Anhang A.9

auf Grundlage einer Taylor-Entwicklung zeigt, dass der Ein�uss auf die Durchstim-

mung gering ist, da die maximal zu erwartende Abweichung zwischen Soll- und Ist-

Laserfrequenz nur wenige MHz beträgt.

Des Weiteren resultiert aus der Diskretisierung der AOM-Ansteuerfrequenz, dass

sich auch die Littrow-Frequenz nur stufenweise in dem durch den DDS-IC vorgege-

benen Takt ändert (Gl. 4.15). Innerhalb eines solchen Takts ist die Littrow-Frequenz

somit konstant, während die aktuell angeschwungene externe Anti-Mode weiterläuft.
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Abb. 7.1: Links: Phase (rot) und Betrag (blau) einer simulierten Übertragungsfunktion
der Laserdioden-Moden-Verschiebung bei einer Injektionsstrommodulation mit der
Frequenz f und einer festen Amplitude. Dabei wurde der frequenzunabhängige
Anteil (nicht-thermisch) und der Anteil mit Tiefpass-Charakter (1. Ordnung,
thermisch verursacht) im Verhältnis 1 : 2 berücksichtigt, so dass der resultierende
Verlauf des Betrags der Übertragungsfunktion etwa dem der Laserdiode von
Modul B entspricht. Rechts: Schnelle dreiecksförmige Durchstimmung über ca.
75 GHz mit 10 kHz Repetitionsrate unter Verwendung von Modul B. Der
Tiefpasscharakter der Laserdiode wurde durch einen de�nierten Injektionsstrom-
Sprung in den Umkehrpunkten berücksichtigt. Modensprünge treten nur noch in
den Umkehrpunkten auf.

Überschreitet die Di¤erenz zwischen beiden Selektivitäten kurzfristig den halben ex-

ternen Modenabstand ��ext=2, so tritt ein Modensprung auf, da eine benachbarte Anti-

Mode nun näher am Maximum der Littrow-Selektivität liegt. Um eine modensprung-

freie Durchstimmung zu garantieren, muss also die Di¤erenz ��Litt_soll � ��Litt_ist
zwischen der Soll-Littrow-Frequenz (die ja der durch die angeschwungene Anti-Mode

gegebenen Laserfrequenz entspricht) und der Ist-Littrow-Frequenz immer kleiner als

der halbe Modenabstand ��ext=2 des externen Resonators sein. Eine Abschätzung in

Anhang A.9 ergibt die maximal zu erwartende Di¤erenz ��Litt_soll � ��Litt_ist in
Abhängigkeit vom Durchstimmbereich ��DB:

Durchstimmung ��Litt_soll ���Litt_ist
harmonisch < ��DB=300

linear < ��DB=1000

dreiecksförmig < ��DB=500

Mit der Bedingung ��Litt_soll � ��Litt_ist < ��ext=2 folgt, dass mit einem ty-

pischen Modenabstand von ��ext=1.3 GHz bei einer harmonischen Durchstimmung

Modensprünge auftreten, wenn der Durchstimmbereich mehr als 200 GHz beträgt.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten hatte dieser E¤ekt

keine Auswirkung, da der Durchstimmbereich maximal 100 GHz betrug und die Durch-

stimmung über 220 GHz mit der PLL-Elektronik durchgeführt wurde. Bei höhreren
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Durchstimmbereichen muss er aber beachtet werden und dementsprechend eine andere

als die DDS-Ansteuerelektronik eingesetzt werden.

Terme höherer Ordnung

Bei den Herleitungen im Ein- bzw. Zweiknickpunktmodell wurde gezeigt, dass die

Phase des gebeugten Lichts bei einer Knickung des Strahls innerhalb des Resonators

durch einen oder zwei AOMs in erster Näherung unverändert bleibt (Kap. A.6 bzw.

A.7) und somit keine zusätzliche Verschiebung der externen Resonator-Anti-Moden

auftritt. Die Abschätzung der Terme zweiter Ordnung zeigt, dass der zu erwartende

Ein�uss auf die Modenverschiebung um etwa fünf Größenordnungen kleiner als die

angestrebte Modenverschiebung ist und somit vernachlässigt werden kann (Kap. A.7).

Zusätzliche Lichtphase bei Strahlablenkung aufgrund der nicht erfüllten
Bragg-Bedingung

Entsprechend Kapitel 3.1.2 Gl. 3.17 tritt im Bragg-Regime ein Lichtphasenterm auf,

der von einemAbweichen des Einfallswinkels vom Bragg-Winkel abhängt. Bei schnellen

Durchstimmungen ist die von jedem einzelnen AOM verursachte Winkelablenkung so

groß, dass die daraus resultierende zusätzliche Phase eine nicht zu vernachlässigende

zusätzliche Modenverschiebung bewirkt. Da die AOMs allerdings immer in Hin- und

Rückrichtung vom Licht durchlaufen werden, hebt sich dieser E¤ekt gerade auf (s.

Abschnitt 3.1.2) und hat somit keinen Ein�uss auf die in dieser Arbeit vorgestellten

Laser-Aufbauten. Aus diesem Grund wurde er auch bei den theoretischen Überlegun-

gen zur Durchstimmung eines AOM-Lases (Kap. 4.1) nicht weiter erwähnt.

Im Fall eines hier nicht diskutierten Ring-Resonators müsste er jedoch berücksich-

tigt werden.

Linearität der Durchstimmung

Die in Abb. 6.23 und 6.24 dargestellten Vermessungen einer linearen Durchstimmung

mit den Modulen A und C zeigen einen nahezu linearen Verlauf. Erst die dargestellte

Di¤erenz zu einem linearen Fit zeigt Abweichung um einige 10 MHz. Die Ursache

des periodischen Verlaufs dieser Abweichung konnte nicht geklärt werden. Die Periode

entsprach unabhängig vom Aufbau etwa einer Frequenzänderung von ca. 2.7 GHz.

Die Vermutung, es handle sich um einen im Laser durch unerwünschte Re�exionen

hervorgerufenen Resonator-E¤ekt (Resonator der Länge 5 cm bzw. FSB=2.7 GHz),

bestätigte sich nicht, da auch nach einer Änderung des Abstandes zwischen den opti-

schen Komponenten der Wert noch 2.7 GHz betrug.

Auch die naheliegende Vermutung, die stufenförmige Änderung der AOM-Ansteuer-

frequenz durch den DDS-IC wäre die Ursache, ist nicht zutre¤end, da die Anzahl
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der Perioden während des Durchstimmvorgangs nicht mit der DDS-Pu¤er-Anzahl

korreliert.

Ausgangsleistung des Lasers

Die Ausgangsleistung des Lasers hing von der verwendeten Laserdiode ab. Mit dem

Laserdiodenmodul A lag sie in der Größenordnung von 1 mW, mit den Laserdioden-

modulen B und C waren bis zu 3 mW erreichbar. Aufgrund der Injektionsstrom-

Modulation zur Mitführung der Laserdiodenmoden variierte die Ausgangsleistung wäh-

rend einer Durchstimmung. Bei der in Abb. 6.16 dargestellten Messung mit dem

Laserdiodenmodul A beispielsweise zwischen 1 mW und 0.4 mW. Mit zunehmendem

Durchstimmbereich nahm diese Variation immer weiter zu. So sank z. B. bei einer

Durchstimmung um 44 GHz mit dem Modul A die Ausgangsleistung von 0.85 mW auf

0.1 mW (Abb. 6.13) bzw. bei einer Durchstimmung um 220 GHz mit demModul B von

2.1 mW auf 0.1 mW (Abb. 6.22). Nur wenn die Laserdioden-Moden nicht mitgeführt

wurden (Modul A), ergaben sich geringe Variationen von etwa 15 % bezogen auf den

Maximalwert (Abb. 6.17).

7.4.2 Durchstimmung bei hoher Durchstimmgeschwindigkeit

Bei hohen Durchstimmgeschwindigkeiten traten zusätzliche E¤ekte auf, die den Single-

Mode-Durchstimmbereich begrenzten. So zeigten sich bei einer harmonischen Durch-

stimmung um 44 GHz bei einer Repetitionsfrequenz von 10 kHz Modensprünge in den

Umkehrpunkten (Abb. 6.15 oben), obwohl eine Durchstimmung um 44 GHz bei 5 kHz

noch möglich war. Erst eine Reduzierung des Durchstimmbereichs auf 40 GHz führte

auch bei 10 kHz zu einer Single-Mode-Durchstimmung (Abb. 6.15 unten). Bei höheren

Repetitionsfrequenzen sank der realisierbare Single-Mode-Durchstimmbereich immer

mehr. So konnte der Laser beispielsweise bei einer Repetitionsfrequenz von 20 kHz um

16 GHz (Abb. 6.17) bzw. bei 25 kHz um 12 GHz (Abb. 6.16) modensprungfrei durch-

gestimmt werden. Im Folgenden werden drei E¤ekte diskutiert, die das beschriebene

Verhalten erklären.

AOM-Zylinderlinsen-E¤ekt

Ein mit einer konstanten Ansteuerfrequenz betriebener AOM bewirkt eine Ablen-

kung des Lichts in eine Beugungsordnung, wobei die Richtungsänderung durch die

Gitterkonstante gLitt der akustischen Welle gegeben ist. Bei einer kontinuierlichen

Signalfrequenzänderung ist gLitt eine Funktion des Ortes, so dass das Licht lokal

einmal stärker und einmal weniger stark gebeugt wird. Ein linear durchgestimmter

AOM mit seiner linear vom Ort abhängenden Gitterkonstanten wirkt deshalb wie eine

Sammel- oder Zerstreulinse. Da dieser E¤ekt nur entlang der Richtung auftritt, die
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durch die Ausbreitung der akustischen Welle gegeben ist, entspricht seine Wirkung

einer Zylinderlinse3. Eine genaue Analyse im Anhang A.10 führt zu einem Ausdruck

für die Brennweite einer solchen AOM-Zylinder-Linse:

fAOM�1 = �
c2s
� � � : (7.2)

Dabei ist �=dF=dt die Änderung der Ansteuerfrequenz pro Zeitintervall. Das Plus-

zeichen gilt für die +1. AOM-Beugungsordnung und das Minuszeichen für die -1.

Ordnung.

Bei linearer Durchstimmung bzw. langsamer harmonischer Durchstimmung hat �

für den ersten und zweiten AOM über die gesamte Durchstimmperiode das gleiche

Vorzeichen und einen ähnlichen Wert (siehe Abb. 4.5 a und 4.6), so dass sich die

Wirkung beider AOMs bezüglich dieses E¤ekts aufhebt. Bei schnellen harmonischen

Durchstimmungen gibt es jedoch Bereiche, in denen die beiden AOM-Ansteuersignale

jeweils ein � mit unterschiedlichem Vorzeichen aufweisen (Abb. 4.5 b bzw. Gl. 4.44),

so dass sich der E¤ekt verstärkt, insbesondere da das Licht innerhalb des externen

Resonators die AOMs jeweils zweimal durchquert. Die zusätzliche Linsenwirkung führt

dazu, dass der Laserdioden-Kollimator den Strahl nicht exakt in die Laserdiode fo-

kussiert, was also quasi einer axialen Dejustierung �fKol des Kollimators entspricht.

Eine Abschätzung für schnelle harmonische Durchstimmvorgänge liefert den Ausdruck

(Anhang A.10):

�fKol � 4 �
f 2Kol
c2s
� � � � , (7.3)

wobei fKol die Brennweite des Laserdioden-Kollimators ist.

Bei einer harmonischen Durchstimmung um 40 GHz (�max=20 GHz) mit einer

Repetitionsfrequenz von 10 kHz beträgt das größte auftretende � entsprechend Gl.

4.44 etwa 1:5 � 1010 Hz/s, woraus zusammen mit den Parametern der beschriebenen
Lasersysteme bzw. einer Kollimator-Brennweite von etwa fKol=4 mm ein Wert von

�fKol � 1:5 �m resultiert. Mit frep=20 kHz ergibt sich �fKol � 6 �m. Diese Werte
erscheinen auf den ersten Blick relativ klein, allerdings hängt die Einkoppele¢ zienz des

Kollimators in die Laserdiode sehr emp�ndlich von der axialen Kollimatorjustage ab. In

diesem Zusammenhang durchgeführte Untersuchungen an einem anderen Laseraufbau

mit einem 8-mm-Kollimator, der de�niert dejustiert werden konnte, zeigten bei einer

axialen Dejustage um 6 �m eine Abnahme der Resonator-E¢ zienz von anfangs 40 %

auf 25 %. Bei einem Kollimator mit der halben Brennweite sollte dieser E¤ekt sogar

stärkere Auswirkung zeigen, da der Strahl hinter dem Kollimator-Fokuspunkt stärker

divergiert und deshalb bei einer Dejustage noch weniger Strahlung in die Laserdiode

3Dieser E¤ekt wurde beispielsweise in [Kapl01] ausgenutzt, um einen veränderbaren Fokus
innerhalb eines optischen Systems zu realisieren.
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eingekoppelt wird.

Somit ist insbesondere bei schnellen harmonischen Durchstimmvorgängen damit zu

rechnen, dass die für das 5. Rückkoppel-Regime nötige Resonator-E¢ zienz-Schwelle

von rund 20 % (s. Kap. 7.3) in bestimmten Abschnitten unterschritten wird, was

unweigerlich Modensprünge zur Folge hat. Da die Änderung der Ansteuerfrequenz pro

Zeitintervall (�) besonders großin den Umkehrpunkten der Durchstimmfunktion ist

(s. Abb. 4.5), sollten dort die durch den Linsene¤ekt hervorgerufenen Modensprünge

als erstes auftreten. Dies deckt sich auch mit den experimentellen Beobachtungen

(z. B. Abb. 6.15).

Eine genaue experimentelle Untersuchung, wie stark sich dieser E¤ekt bei den

verwendeten AOM-Laseraufbauten auswirkt, konnte nicht erfolgen, da bei diesen keine

Möglichkeit zur de�nierten Dejustage des Kollimators gegeben war.

Laufzeit der akustischen Wellen innerhalb der AOMs

Ein E¤ekt, auf den bisher noch nicht eingegangen wurde, der allerdings bei den

Experimenten Berücksichtigung fand, ist die Laufzeit der akustischen Welle innerhalb

der AOMs. Die Gleichungen und Herleitungen der Kapitel 3 und 4.1 (z. B. Gln. 3.10,

4.5 und 4.10) gehen davon aus, dass das Licht in unmittelbarer Nähe des Ultraschall-

wandlers gebeugt wird. Die verwendeten AOMs wiesen jedoch einen Abstand von

einigen Millimetern zwischen Schallwandler und AOM-Apertur auf, woraus ein nicht

zu vernachlässigender zeitlicher Versatz zwischen Entstehung der akustischen Welle

und deren beugende Wirkung auf das Licht resultierte.

Der konkrete Wert dieser Verzögerung hing von der jeweiligen Justage der AOMs

ab und wurde deshalb bei jedem Laseraufbau für beide AOMs bestimmt. Der er-

mittelte Messwert umfasste ebenfalls die durch die Ansteuerelektronik verursachten

Verzögerungen. Typische Werte lagen bei einigen Mikrosekunden.

Insbesondere bei hohen Repetitionsraten kommt es bei Nichtbeachtung dieser Ver-

zögerung zu einem nicht zu vernachlässigenden zeitlichen Versatz zwischen dem zur An-

steuerung der Laserdiode verwendeten Signal und den beiden AOM-Ansteuersignalen.

Die daraus resultierende Asynchronität zwischen externen und internen Moden kann

zu Modensprüngen führen.

Aus diesemGrund wurde innerhalb des Programms zur Berechnung der Ansteuersi-

gnale die Möglichkeit gescha¤en, diese zeitlich verzögert um ein ganzzahliges Vielfaches

der DDS-Pu¤erlängen (1=frep=1000) auszugeben und damit den beschriebenen E¤ekt

zu kompensieren.
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Nichtkonstante Periode des akustischen Gitters

Genauso, wie der lineare Anteil einer sich lokal ändernden AOM-Gitterkonstanten

gAOM (x) den beschriebenen Zylinderlinsen-E¤ekt hervorruft, führen quadratische und

höhere Terme zu einer zusätzlichen Ablenkung des vom AOM gebeugten Strahls, was

im Folgenden erörtert werden soll.

Die Ablenkung eines AOM durchquerenden Lichstrahls mit gaußschem Strahlpro�l

lässt sich für die AOM-Gitterfunktion aus Gl. A.58 mit örtlich konstanter Gitterperiode

gAOM unter Verwendung des Beugungsintegrals aus Gl. A.35 (bzw. Gl. A.36) analytisch

berechnen. Als Resultat erhält man die bekannte Gittergleichung A.63, welche den

Zusammenhang zwischen Ein- und Ausfallswinkel beschreibt. Hingegen ist die Lösung

des Beugungsintegrals nicht mehr in analytischer Form möglich, wenn man eine orts-

abhängige Gitterperiode gAOM (x) annimmt. Deshalb wurde das Beugungsintegral aus

Gl. A.36 für diesen Fall numerisch gelöst, um die Auswirkung auf Beugungsbild bzw.

Strahlablenkung und damit auf die Durchstimmung abzuschätzen. Die zur Berechnung

verwendeten Parameter entsprachen dabei etwa denen des experimentellen Aufbaus.
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Abb. 7.2: Links: Verschiedene mögliche Abhängigkeiten der AOM-Gitterperiode vom Ort.
Rechts: Das resultierende Beugungsbild zeigt die leicht unterschiedlichen Lagen der
Beugungsmaxima. (Graphen mit gleicher Farbe entsprechen einander.)

In Abb. 7.2 sind links unterschiedliche Verläufe für gAOM (x) und rechts die daraus

numerisch berechneten Beugungsbilder dargestellt. Die Maxima der Letztgenannten

stellen jeweils den Winkel �1 dar, unter dem das Licht nach Beugung durch den AOM

ausfällt. Für ein AOM-Gitter mit einer sich lokal ändernden Gitterperiode (roter und

blauer Graph) ergibt sich o¤ensichtlich ein anderer Ablenkwinkel als für ein Gitter mit

konstanter Gitterperiode (schwarzer Graph). Die Größe dieser Di¤erenz hängt unter

anderem vom konkreten Verlauf der Gitterperiode gAOM (x) ab.

Eine derartige zusätzliche Strahlablenkung hat nach Gl. 2.56 Auswirkung auf die

spektrale Lage der Gitterselektivität. Es ergibt sich eine Di¤erenz zwischen der theore-

tischen, zur Berechnung der AOM-Ansteuersignale angenommenen Gitterselektivität

(�Litt) und der "wirklichen" (�Litt;R), welche die lokale Gitterperiode berücksichtigt.
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Abb. 7.3: Numerische Simulation der zusätzlichen Littrow-Selektivitäts-Verschiebung auf-
grund der lokalen Abhängigkeit der AOM-Gitterkonstanten bei einer harmonischen
Durchstimmung. Verwendete Parameter: cS = 650 m/s, gLitt = 416 nm, u =
320000, ��ext = 1:2 GHz, Strahlradius 0.5 mm. a) frep = 5 kHz, 2�max = 20 GHz.
Der diskrete Verlauf des Graphen ist ein numerischer E¤ekt. b) frep = 10 kHz,
2�max = 20 GHz. c) frep = 20 kHz, 2�max = 16 GHz. d) Strahlradius 0.375 mm,
frep = 20 kHz, 2�max = 16 GHz.

Da eine erschöpfende Behandlung dieses E¤ekts den Rahmen dieser Diskussion

sprengen würde, werden im Folgenden exemplarisch die Ergebnisse der Berechnung

der Di¤erenz �Litt;R� �Litt für vier konkrete Durchstimmungen vorgestellt. Abb. 7.3 a
zeigt �Litt;R � �Litt bei einer harmonischen Durchstimmung (entspr. Gl. 4.38) um
2�max=40 GHz mit einer Repetitionsrate von frep=5 kHz. Mit einem Maximalwert

von 50 MHz hat die resultierende Abweichung �Litt;R � �Litt keinen Ein�uss auf die
Durchstimmung.

Hingegen zeigt sich bei frep=10 kHz (Abb. 7.3 b) bereits eine Abweichung um bis zu

500 MHz in den Umkehrpunkten der Durchstimmfunktion. Da dies etwa einem halben

externen Modenabstand entspricht, ist in diesem Fall mit Modensprüngen während

der Durchstimmung zu rechnen. Dies stimmt in etwa mit den experimentellen Ergeb-

nissen überein, die bei 2�max=44 GHz und frep=10 kHz Modensprünge im Bereich der

Umkehrpunkte zeigen (Abb. 6.15).

Bei einer höheren Repetitionsrate von 20 kHz lag die experimentelle Grenze für den

Single-Mode-Durchstimmbereich bei etwa 2�max=16 GHz (Abb. 6.17). Eine Simulation

ergibt für diese Parameter eine Abweichung �Litt;R � �Litt um bis zu 1.4 GHz (Abb.

7.3 c), so dass man aufgrund dessen schon vorher mit Modensprüngen rechnen würde.

Allerdings zeigt sich in der numerischen Simulation eine emp�ndliche Abhängigkeit
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vom angenommenen (1/e-) Strahlradius. Für diesen wurde in den zuvor beschriebenen

Simulationen, entsprechend den Fits aus Abb. 6.9, ein Wert von 0.5 mm verwendet.

Da dieser Wert auf einem gaußförmigen Fit basiert, besteht die Frage, inwieweit er die

Wirkung des in der Realität auftretenden, relativ stark zerklüfteten Pro�ls wiedergibt.

Wird ein um 25 % reduzierter Parameter von 0.375 mm in den Berechnungen verwen-

det, so resultiert eine maximale Abweichung für �Litt;R � �Litt von nur noch 0.8 GHz
(Abb. 7.3 d).

Ein weiteres Ergebnis der numerischen Simulationen ist, dass die Abweichung

�Litt;R � �Litt etwa proportional zum Durchstimmbereich ist. Zudem ergeben sich

auch bei dreiecksförmigen Durchstimmungen starke Abweichungen, insbesondere in

den Umkehrpunkten.

Diese Betrachtungen zeigen, dass die lokale Abhängigkeit der AOM-Gitterkonstan-

ten bei realen AOMs zu einer in den Experimenten nicht berücksichtigten Strahl-

ablenkung und damit zu einer zusätzlichen Littrow-Selektivitäts-Verschiebung führt.

Ihr Wert liegt insbesondere bei schnellen Durchstimmungen in der Größenordnung des

externen Modenabstandes, so dass ihre Vernachlässigung bei der Berechnung der An-

steuersignale Modensprünge nach sich zieht und somit letztendlich die Repetitionsrate

und den Durchstimmbereich begrenzt.

Anders als beim Zylinderlinsen-E¤ekt kann die Auswirkung des hier beschriebenen

E¤ekts reduziert werden, indem er bei der Berechnung der Ansteuersignale berücksich-

tigt wird. Daraus ergäben sich allerdings relativ komplizierte Di¤erenzialgleichungen,

die nur noch numerisch behandelbar wären.

Maximal erreichbare Durchstimmgeschwindigkeit

Die in Abb. 6.15 b dargestellte harmonische Durchstimmung über 40 GHz mit einer

Repetitionsrate von 10 kHz weist in Bereichen ihrer größten Steigung eine Durchstimm-

geschwindigkeit von 1.25 GHz/�s auf. Bei der dreiecksförmigen Durchstimmung aus

Abb. 7.1 rechts werden etwa 1.5 GHz/�s erreicht. Die begrenzenden E¤ekte wurden

in den vorangegangenen Abschnitten ausführlich diskutiert.

Trotzdem scheint es möglich zu sein, die Durchstimmgeschwindigkeit wesentlich

zu erhöhen. Eine Abschätzung für die potenziell mögliche Durchstimmgeschwindigkeit

erhält man aus der in Abb. 6.26 unten dargestellten Messung. Durch gezielte Variation

des Parameters u konnten dort Ansteuersignale gefunden werden, welche trotz der

nichtkonstanten Gitterperiode des AOMs zumindest für kurze Durchstimmabschitte

zu einer modensprungfreien Durchstimmungmit einer Durchstimmgeschwindigkeit von

nahezu 10 GHz/�s führen.

Die maximal erreichbare Repetitionsrate kann mit Hilfe der Laufzeit tpas = D=cs
abgeschätzt werden, welche die akustische Welle benötigt, um den Laserstrahl mit dem

Durchmesser D zu passieren. Diese muss um einiges kleiner sein (z. B. 20 %) als die
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Zeit für einen Durchstimmvorgang Trep = 1=frep, damit man überhaupt eine zeitliche

Änderung der Laserstrahl-Ablenkung mit dem AOM realisieren kann. Eine grobe

Abschätzung liefert mit tpas < 0:2�Trep und cs = 650m/s bzw.D = 2mm eine maximal
zu erwartende Repetitionsrate von 65 kHz. Dieser Wert wird um einiges größer, falls

man AOMs mit höherer Schallgeschwindigkeit einsetzt (z. B. cs � 4000 m/s).

7.5 Vergleich mit anderen Lasersystemen

Die folgende Tabelle fasst einige typische Leistungsparameter diverser Laseraufbauten

vergleichend zusammen. Angegeben sind die Daten für DFB- und DBR-Laserdioden,

für Littrow-Laser mit elektro-optischen De�ektoren, für kommerziell erhältliche und

experimentelle Littrow- bzw. Littman-Laser und schließlich für das hier vorgestellte

AOM-Laser-System bzw. die mit diesem potenziell erreichbaren Werte. Die Angaben

eines Feldes entsprechen dabei immer dem besten gefundenenWert, d. h. die Parameter

einer Zeile sind zusammen für gewöhnlich nicht realisierbar.

Single-Mode-Durchstimm- Arbeits- Repet.- Linien-
Bereich Geschw. bereich Rate breite

Lasersystem [GHz] [GHz/�s] [THz] [kHz] [kHz]
DFB-LD [EY] 1000 < 0.001 1 < 1 Hz 2000
DBR-LD [Sa1] 200 3 0.2 50 2000
elektro-opt. [Lev02][La98] 50 1.5 0.05 20 300
Litt. komm. [Sa2][La00] 100 0.03 15 3.5 300
Litt. exper. [Schr90][St06]4 1000 0.05 15 3.5 100
AOM-Laser experimentell 220 1.5 4 25 450
AOM-Laser, Potenzial 15000 10 15 65 100

Tabelle 7.1: Die besten erreichbaren Leistungsparameter diverser Lasersysteme im Vergleich
mit dem AOM-Laser. Angegeben ist in jedem Feld der beste gefundene Parameter
für das entsprechende Laser-System.

Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Parameter des AOM-Lasers und jeweils der

beste von den anderen Laser-Systemen erreichte Parameter blau hervorgehoben. Es

zeigt sich die sehr gute Performance des AOM-Lasers. Insbesondere die Durchstimm-

geschwindigkeit und Repetitionsrate weisen Werte auf, die sogar in der Nähe der inte-

grierten und deshalb sehr schnellen DBR-Laserdioden liegen. Wie die Diskussion in den

vorangegangenen Abschnitten zeigt, sind potenziell sogar noch größere Werte mit dem

AOM-Laser erzielbar. Dies gilt ebenfalls für dessen Single-Mode-Durchstimmbereich,

4Die Publikationen [St06] und [La98] beschreiben ein mit Motorantrieb erreichten Durchstimmbe-
reich von bis zu 15 THz. Da eine hochau�ösende Messung der Frequenzänderung nicht angegeben war,
ist nicht ganz klar, ob es während der Durchstimmung kurzzeit zu Modensprüngen bzw. -�uktuationen
kam. Deshalb wird dieser Wert als Arbeitsbereich aufgefasst.
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welcher zurzeit noch aufgrund der Mitführung der Laserdioden-Moden eingeschränkt

ist.

Vorteilhaft gegenüber klassischen Littrow-Lasern ist zudem die unabhängige Vari-

ierbarkeit von Littrow-Selektivität und Moden des externen Resonators. Durch diese

Entkopplung wird eine Automatisierung des Durchstimmprozesses erleichtert, was zu

einem anwenderfreundlicheren System führt und somit besonders in Hinblick auf eine

Kommerzialisierung interessant ist.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass anders als bei herkömmlichen Littrow-Lasern

keine hohen Spannungen für die Ansteuerung eines Piezo�Aktuators benötigt werden.

Zudem reduziert das Fehlen von mechanisch bewegten Bauelementen die Störanfällig-

keit eines AOM-Laser-Systems.

Nachteilig hingegen sind zum einen die mit den AOMs verbundenen zusätzlichen

Kosten (3000 e) und zum anderen die aufwendigere Berechnung der Ansteuersignale.

Letzteres ist allerdings mit den in der heutigen Zeit verfügbaren Computern völlig

unproblematisch und könnte sogar durch einen Microcontroller realisiert werden.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit konnten die folgenden Ergebnisse erzielt werden:

� Es wurde eine für diese Arbeit geeignete Theorie zur Beschreibung eines allge-
meinen ECDLs aufgestellt, die auf drei frequenzselektiven Mechanismen eines

ECDLs beruht (Laserdioden-Moden, externe Moden, Littrow-Selektivität).

� Die Modellierung eines akusto-optischen Modulators als (bewegtes) Transmis-
sions-Phasengitter führte zu dem Ergebniss, dass die Phase des gebeugten Lichts

durch die Phase der akustischen Welle am Ort der Beugung gegeben ist und

damit, bis auf eine konstante zeitliche Verzögerung, durch die Phase des Ansteu-

ersignals.

� Mit Hilfe dieser beiden Modelle konnten diverse AOM-Kon�gurationen ermit-
telt werden, mit denen eine Single-Mode-Durchstimmung prinzipiell möglich ist,

und diejenigen davon herausgestellt werden, die eine Durchstimmung mit einer

beliebigen Durchstimmfunktion erlauben.

� Zur Überprüfung der aufgestellten Theorie zum AOM-Laser wurden verschiedene
experimentelle Aufbauten realisiert. Dabei kamen drei verschiedene, im roten

Spektralbereich arbeitende Laserdioden zum Einsatz. Zwei von ihnen waren ein-

fache kommerzielle Laserdioden, die dritte wies eine spezielle starke Frontfacetten-

Entspiegelung auf.

� Drei verschiedene elektrische Schaltungen wurden hinsichtlich ihrer Eignung als
AOM-Ansteuerelektronik untersucht, wobei die auf den Direct-Digital-Synthesis-

ICs (DDS-ICs) beruhende die besten Eigenschaften zeigte.

� Neue diagnostische Techniken zur Bestimmung der Linienbreite und zur Be-
stimmung des externen Modenabstandes eines ECDLs mit Hilfe eines einfachen

Michelson-Interferometers wurden beschrieben und eingesetzt.
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� Es wurden harmonische, dreiecksförmige, dreiecksförmig abgerundete, lineare
und exponentielle Frequenz-Durchstimmungen realisiert.

� Eine kontinuierliche, modensprungfreie harmonische Durchstimmung war mit der
entspiegelten Laserdiode über einen Durchstimmbereich von 44 GHz (68 pm,

1.5 cm�1) mit einer Periodendauer von 200 �s möglich (Repetitionsfrequenz

5 kHz). Bei höheren Repetitionsraten sank der Durchstimmbereich, so dass

beispielsweise bei 25 kHz ein Durchstimmbereich von 12 GHz erreicht wurde.

� Unter Verwendung der einfachen Laserdioden waren abschnittsweise Single-Mode-
Durchstimmung um bis zu 220 GHz (0.34 nm, 7.3 cm�1) innerhalb von 240 s

bzw. um 100 GHz (0.155 nm, 3.3 cm�1) innerhalb von 5 ms möglich.

� Die größte realisierte Durchstimmgeschwindigkeit lag bei etwa 10 GHz/�s, wobei
der Laser über Abschnitte von 8 GHz modensprungfrei operierte. Zwischen diesen

Abschnitten traten jedoch Modensprünge auf.

� Die Messung der Linienbreite des AOM-Lasersystems ergab Werte im MHz-

Bereich. Unter Verwendung der DDS-Ansteuerelektronik und der entspiegelten

Laserdiode wies der Aufbau eine 0.2-ms-Linienbreite von 450 kHz (FWHM) auf.

� Der maximal erreichte Arbeitsbereich des AOM-Laser-Aufbaus betrug 3870 GHz
(6 nm, 130 cm�1), d. h. in diesem Frequenzintervall konnten ohne mechanische

Nachführung des Gitters Single-Mode-Durchstimmungen realisiert werden.

� Im Rahmen der Diskussion konnten diverse E¤ekte identi�ziert werden, welche

einen Ein�uss auf Durchstimmbereich und -geschwindigkeit des AOM-Lasers

haben. Beim vorliegenden Aufbau waren dies insbesondere die Injektionsstrom-

Mitführung der Laserdiode und die nichtkonstante AOM-Gitter-Periode.

� Es kristallisierten sich folgende technische Vorteile gegenüber kommerziell er-
hältlichen Lasersystemen heraus:

� schnelle Durchstimmung, hohe Repetitionsraten, weiter Durchstimmbereich

�Potenzial zur automatisierten (geregelte) Durchstimmung, da externe

Moden und Littrow-Selektivität unabhängig voneinander einstellbar

� keine hohen Spannungen für Piezo-Ansteuerung nötig

� keine mechanisch bewegten Elemente und damit reduzierte Störanfälligkeit

� Als nachteilig gegenüber anderen Lasersystemen erweisen sich die zusätzlichen
Kosten für die beiden AOMs.
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Mögliche Weiterentwicklung bzw. Verbesserung des AOM-Lasers

Die stärkste Einschränkung bei der Durchstimmung des AOM-Lasers ist durch den

Laserdioden-Resonator gegeben, dessen Moden über den Injektionsstrom mitgeführt

werden. Dies begrenzt nicht nur den Durchstimmbereich, sondern führt auch zu einer

unerwünschten Leistungsmodulation während einer Durchstimmung. Beide Probleme

könnten durch eine besser entspiegelte Laserdiode umgangen werden. Ebenfalls vor-

stellbar ist eine thermische Mitführung des Resonators einer nicht-entspiegelten La-

serdiode. Zu diesem Zweck muss auf dem Laserdioden-Chip ein heizbarer Widerstand

angebracht sein. Aktuelle Arbeiten [Guck03][Nicke08] zeigen eine erfolgreiche Imple-

mentierung solcher Laserdiode in einen herkömmlichen Littrow-Laser. Die Ergebnisse

sollten ohne Einschränkungen auf den AOM-Laser anwendbar sein.

Des Weiteren ist eine Reduzierung der Linienbreite des AOM-Lasers vorstellbar.

Da im Rahmen dieser Arbeit keine Optimierung hinsichtlich der Linienbreite erfolg-

te, sollten bedeutend kleinere Werte erreichbar sein. In diesem Zusammenhang ist

zu erwähnen, dass beim AOM-Laser kein Linienbreiten vergrößerndes Rauschen der

Piezo-Ansteuerelektronik wie bei herkömmlichen Littrow-Lasern auftritt. Lediglich das

Phasenjittern der AOM-Ansteuerelektronik bzw. das Stromrauschen der Laserdioden-

Ansteuerung muss reduziert werden, was durch geeignete elektronische Maßnahmen

einfach zu realisieren sein sollte.

Eine weitere Steigerung der Durchstimmgeschwindigkeit lässt sich eventuell durch

AOMs mit höherer Schallgeschwindigkeit realisieren, da bei ihnen die akustische Welle

den Lichtstrahl schneller passiert. Auch das Einbeziehen der nichtkonstanten AOM-

Gitterperiode in die Berechnung der Ansteuersignale könnte zu einer höheren Durch-

stimmgeschwindigkeit führen.

Bei Verwendung von AOMs, die einen �acheren Verlauf der Beugungse¢ zienz in

Abhängigkeit von der Ansteuerfrequenz zeigen, ist ein noch größerer Arbeitsbereich

des Lasers zu erwarten, so dass dann unter Umständen sogar der gesamte Verstär-

kungsbereich der Laserdiode als Arbeitsbereich genutzt werden kann.

Eine Ausweitung des Wellenlängenbereichs durch eine Übertragung der in dieser

Arbeit gewonnenen Erkenntnisse über den AOM-Laser im roten Spektralbereich auf

neue Wellenlängenbereiche sollte problemlos möglich sein, sofern Laserdioden und

AOMs bei der entsprechenden Wellenlänge erhältlich sind. Zur Zeit wird für Laser-

dioden der Bereich zwischen 400 nm und 3 �m kommerziell abgedeckt, AOMs sind in

diesem Spektralbereich ebenfalls verfügbar.

Mögliche praktische Anwendungen des Lasersystems

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte AOM-Lasersystem zeichnet sich durch einen

großen Single-Mode-Durchstimmbereich und extrem hohe Durchstimmgeschwindig-
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keiten bzw. Repetitionsraten aus. Damit ist es prädestiniert für den Einsatz in der

absoluten Distanz-Interferometrie (ADI). So kann beispielsweise in dem in [Kin03]

beschriebenen ADI-System die Messzeit - dort etwa 0.5 s - stark reduziert und durch

Mehrfachmessungen zufällige Fehler gemindert werden. Weiterhin könnte die dort

beschriebene aufwendige Erzeugung einer synthetischen Wellenlänge mittels zweier

Laser zur Reduzierung des Ein�usses von Messre�ektorschwingungen unterbleiben,

da die maximale Repetitionsfrequenz des AOM-Lasers größer als die typischerweise

auftretenden Schwingungsfrequenzen ist.

Eine weitere interessante Anwendung des AOM-Lasers stellt die Spektroskopie dar.

Auch hier könnte die hohe Repetitionsfrequenz ausgenutzt werden, um zufällige Fehler

zu reduzieren. Insbesondere nimmt das 1/f-Rauschen zu höheren Messfrequenzen hin

ab. Des Weiteren erlaubt der große Arbeitsbereich, Messungen auch in weit aus-

einanderliegenden Frequenzbereichen durchzuführen, ohne das Gitter mechanisch zu

bewegen. Da der Sprung in einen anderen Frequenzbereich nur wenige Mikrosekunden

dauert, ist der AOM-Laser in der Lage, atomare Übergänge bei verschiedenen Wellen-

längen quasi zeitgleich abzuscannen. Ein dazu nötiger Durchstimmvorgang ist zurzeit

nur von einem AOM-Laser realisierbar und wurde in einer abschließenden Messung

demonstriert.

Wie Abb. 8.1 zeigt, wurde dabei der Laser innerhalb von 5 ms um etwa 30 GHz

(1 cm�1) bei etwa 673.9 nmmodensprungfrei durchgestimmt, um dann zurWellenlänge

675.2 nm zu springen und dort ebenfalls um 30 GHz durchgestimmt zu werden. Nach

einem weiteren Sprung zurück zu 673.9 nm beginnt der Vorgang wieder von vorn und

wird kontinuierlich fortgesetzt. Der Gitterspektrograph zeigt entsprechend zwei Linien

bei 673.9 nm und 675.2 nm (Abb. 8.1). Bei geeigneter Ansteuerung und Justage des

AOM-Lasers sollten Sprünge über den gesamten Arbeitsbereich, also bis hin zu 6 nm

realisierbar sein.
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Abb. 8.1: Interferometersignal einer abschnittsweisen Single-Mode-Durchstimmung, wobei
jeweils nach 5 ms ein Sprung um 1.3 nm in einen anderen Frequenzbereich erfolgt
(rote Pfeile). Der Gitterspektrograph zeigt die beiden Wellenlängen, auf denen der
Laser arbeitet.



Anhang A

Berechnungen

A.1 Herleitung des komplexen Re�exions-

koe¢ zienten eines FP-Resonators

Abb. A.1: Darstellung zur Berechnung des Re�exionsfaktors eines FP-Resonators. Die in der
Laserdiode erzeugte elektromagnetische Welle tri¤t von links auf die Frontfacette
der Laserdiode und wird teilweise re�ektiert (rFi). Der in den Resonator gelangende
Teil (tFi) wird zwischen Frontfacette und dem externen Re�ektor hin und her
re�ektiert (rFa und rEC); jeweils nach einem Resonatorumlauf wird ein Teil der
Strahlung in Richtung Laserdiode ausgekoppelt (tFa ).

Die Re�exion eines Strahlungsfeldes durch einen Fabry�Perot-Resonator (FPR)

kann mit der Mehrstrahlinterferenz von elektromagnetischen Wellen berechnet werden

(Abb. A.1). Die linke durch die Frontfacette der Laserdiode gebildet Re�ektivität (rF )

und die rechte, durch den externen Resonator gebildete Re�ektivität (rEC) haben einen

Abstand Lext voneinander.

Die vom Resonator in die Laserdiode zurückre�ektierten Feldstärken lassen sich

durch die Ausdrücke
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E1 = E0 � ei!t � rFi (A.1)

E2 = E0 � ei!t � t2F � r1EC � r0Fa � ei�2��

E3 = E0 � ei!t � t2F � r2EC � r1Fa � ei�4��

E4 = E0 � ei!t � t2F � r3EC � r2Fa � ei�6��

::: (A.2)

Em = E0 � ei!t � t2F � rEC � ei�2�� � qm�2

darstellen, mit q = rEC � rFa � ei�2�� und � = �2�Lextc0
�. Die vom FPR re�ektierte

Gesamtfeldstärke entspricht gerade der Summe aller dieser Feldstärken:

Eges = E0 � ei!t �
�
rFi + t

2
F � rEC � ei�2�� �

�
1 + q + q2 + q3 + :::

��
. (A.3)

Für jqj < 1 konvergiert dieser Ausdruck gegen

Eges = E0 � ei!t � rext , (A.4)

wobei

rext = rFi +
tFi � tFa � r2 � ei�2��
1� r2 � rFa � ei�2��

(A.5)

der (gesuchte) komplexe Re�exionskoe¢ zient des FP-Resonator ist. Mit rFi = jrFij �
ei'Fi, rFa = jrFaj � ei'Fa und rEC = jrEC j � ei'EC folgt der Ausdruck

rext = jrFij � ei'Fi +
tFi � tFa � jrEC j � ei�(2��+'EC)

1� jrEC j � jrFaj � ei�(2��+'EC+'Fa)
. (A.6)

Für den Fall, dass die linke Re�ektivität rF durch einen Übergang zweier Medien unter-

schiedlicher optischer Dichte gebildet wird, sind die beiden Transmissionskoe¢ zienten

tFi und tFa reell und von Betrag und Vorzeichen gleich. Die Re�exionskoe¢ zienten

sind ebenfalls reell und haben den gleichen Betrag: rF := jrFij = jrFaj . Hingegen sind
die Vorzeichen verschieden und kommen durch zwei unterschiedliche Phasen 'Fi und

'Fa zum Ausdruck. Für den hier vorliegenden Fall, dass sich links das optisch dichtere

Medium (GaAs der Laserdiode) be�ndet, gilt 'Fi = 0 und 'Fa = �. Des weiteren gilt

aufgrund der Energieerhaltung der Zusammenhang t2Fa = 1 � jrFaj
2, so dass aus Gl.

A.6 der Ausdruck

rext = rF +
(1� r2F ) � jrEC j � ei�(2��+'EC)
1� jrEC j � rF � ei�(2��+'EC+�)

(A.7)

resultiert.

Dieser komplexe Re�exionsfaktor beschreibt die durch den FP-Resonator verur-

sachte Phasen- und Betragsänderung einer elektromagnetischen Welle, wenn diese
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von links kommend an der Frontfacette der Laserdiode re�ektiert wird. Im Falle des

Littrow-Lasers entsprechend Kap. 2.5 ist rEC durch

rEC = jrLittj � ei('Litt+2'z) (A.8)

gegeben (vergleiche Abb. 2.8).

A.2 Abschätzung der Linienbreite eines ECDLs

Für diese Abschätzung wird angenommen, dass der ECDL aus einer Laserdiode mit

entspiegelter Frontfacette (rF = 0) und einem externen Re�ektor (rEC) besteht, der

sich in einem Abstand Lext >> LLD von der Frontfacette der Laserdiode entfernt

be�ndet.

Wie im Abschnitt 2.4 erwähnt, trägt der Henry�sche Alpha-Parameter dem Fakt

Rechnung, dass eine nicht zu vernachlässigende Abhängigkeit zwischen Feldstärke und

Brechungsindex in einer Laserdiode besteht. D. h. aus einem Feldstärkerauschen �E

resultiert eine zufällige Änderung der optischen Weglänge der Laserdiode

�LLD (�E;�H), was einem zusätzlichen Frequenzrauschen ��E;LD gleichbedeutend

ist. Aus Gl. 2.28 folgt dafür der Ausdruck

��E;LD = �
�m
LLD

��LLD (�E;�H) : (A.9)

Diese Kopplung zwischen Feldstärkerauschen und Frequenzrauschen ist in der Schawlow-

Townes-Linienbreite (Gl. 2.22) nicht enthalten, und wird in Gl. 2.29 gerade durch den

Alpha-Parameter berücksichtigt.

In dem betrachteten Fall einer entspiegelten Laserdiode besteht der ECDL aus ei-

nem einzigen Resonator, der durch die Laserdioden-Rückfacette (rR) und dem externen

Re�ektor (rEC) gebildeten wird. Die Resonatormoden sind somit durch

�m = m �
c

2 � (Lext + LLD)
(A.10)

gegeben. Mit den Fluktuationen der Laserdiodenlänge �LLD (�E;�H) folgt für das

Frequenzrauschen

��E;ECDL = �
�m

(Lext + LLD)
��LLD (�E;�H) . (A.11)

Dieses ist mit Lext >> LLD vom Betrag her viel kleiner als das der bloßen Diode

nach Gl. A.9 und deshalb näherungsweise vernachlässigbar. Der externe Resonator

bewirkt somit quasi eine Aufhebung der starken Kopplung zwischen Feldstärke- und
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Frequenzrauschen, so dass der Henry�sche Alpha-Parameter aus Gl. 2.29, der diese ja

gerade beschreibt, entfällt.

Somit ist in dieser Näherung die Linienbreite allein durch die Schawlow-Townes-

Linienbreite (Gl. 2.22) gegeben:

��ECDL =
� � h � �L ���2FP;ext

PL
(A.12)

mit

��FP;ext =
c0

� � Lext
1� jrRj jrEC jp
jrRj jrEC j

: (A.13)

A.3 Herleitung �globales Intensitätsmaximum�

Gegeben sind die Laserdioden-Moden �LD;m (Gl. 2.49), die Lage des Maximums der

(gaußförmigen) Littrow-Selektivität �Litt (Gl. 2.39), die Anti-Moden des externen

Resonators �ext_anti;q (Gl. 2.47) und die Intensität innerhalb der Laserdiode (Gl. 2.51)

I (�)

I0
=

1 + jrext (�)j2

(1� rR � jrext (�)j)2
� 1

1 + 4�rR�jrext(�)j
(1�rR�jrext(�)j)2

sin2
�
�LD +

'ext(�)
2

� , (A.14)

mit dem komplexen Re�ektionskoe¢ zienten des externen Resonators (Gl. 2.50)

rext (�) = rF +
(1� r2F ) � jrLitt (�)j � ei�(2��ext+'Litt+2'z)
1� jrLitt (�)j � rF � ei�(2��ext+'Litt+2'z+�)

. (A.15)

Behauptung: Wird die Littrow-Mitten-Frequenz �Litt so gewählt, dass sie sowohl

mit der em-ten Laserdioden-Mode und der eq-ten Anti-Mode des externen Resonators
übereinstimmt: �Litt = �LD;em = �ext_anti;eq , so ist durch �Litt auch die Lage des globalen
Maximums der Laserdioden-Intenstität I (�) gegeben.

Herleitung: Die eq-te Anti-Mode des externen Resonators erfüllt entsprechend
Gl. 2.47 die Bedingung

�ext_anti;eq = c0
2Lext

�eq + 'Litt + 2'z
2�

�
(A.16)

Daraus folgt mit der De�nition 2.44 von �ext der Ausdruck

2 � �ext
�
�ext_anti;eq�+ 'Litt + 2'z = �2 � � � eq . (A.17)

Mit diesem ganzzahligen Vielfachen von 2� nimmt die Exponentialfunktion im Zähler

von Gl. A.15 ihren maximalen Wert eins an der Stelle �ext_anti;eq an, während die
im Nenner stehende Exponentialfunktion dort ihren Minimalwert -1 annimmt. Da

laut Vorraussetzung bei �ext_anti;eq ebenfalls das globale Maximum von jrLitt (�)j liegt,
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nimmt der Nenner somit seinen globalen Minimalwert an, während der Zähler dort

sein globales Maximum hat. Demzufolge weist auch der gesamte Re�exionskoe¢ zient

rext (�) an der Stelle �ext_anti;eq sein globales Maximum auf. Die Phase von rext (�)

ist aufgrund des verschwindenden Imaginärteils der beiden Exponentialfunktionen an

dieser Stelle Null.

Die em-te Mode des Laserdioden-Resonators erfüllt nach Gl. 2.49 die Bedingung
�LD;em = c0

2LLD

�em+ 'ext
2�

�
. (A.18)

Daraus folgt mit der De�nition 2.48 für �LD:

�LD (�LD;em) + 'ext
2
= �em � � (A.19)

Der sin2 in Gl. A.14 nimmt somit bei der Frequenz �LD;em seinen minimalen Wert Null
an und führt somit zu einem lokalen Maximum der Funktion I (�LD;em). Da nun wie
oben gezeigt, rext (�) an der Stelle �ext_anti;eq = �LD;em ein globales Maximum besitzt,

muss auch der Term 1+jrext(�)j2

(1�jrext(�)jrLD)2
in Gl. A.14 dort sein Maximum haben. Somit

liegt bei der Frequenz �LD;em = �ext_anti;eq = �Litt das globale Maximum I (�Litt) der

Funktion I (�).

A.4 Ortsabhängige Phase diverser Strahlfronten

In den nachfolgenden Abschnitten werden Ausdrücke für die ortsabhängige Phase eines

Lichtstrahls benötigt, insbesondere für den Fall, dass dessen Wellenfront sphärisch

gekrümmt ist (divergente bzw. konvergente Wellen) oder sich unter einem bestimmten

Winkel bezüglich eines gewählten Koordinatensystems ausbreitet. Diese Ausdrücke

sollen im Folgenden hergeleitet werden. Unter einer Wellenfront soll dabei eine zusam-

menhängende Fläche verstanden werden, deren Punkte alle die gleiche Phase aufwei-

sen. Die Ausbreitung der Welle erfolgt in Richtung der (lokalen) Flächennormalen.

Im Falle einer ebenen Welle ergeben sich somit parallele Flächen, oder bei einer

vereinfachten 2-dimensionalen Darstellung parallele Geraden (Abb. A.2 a). Senkrecht

zur Ausbreitungsrichtung (exS-Achse) ist die Welle durch die Feldstärke eEstrahl (exS)
gegeben. Laut De�nition ist die Phase entlang der exS-Achse konstant.
Schließt die Wellenfront mit der xS-Achse einen Winkel � ein (entspricht auch dem

Ausfallswinkel des Lichtstrahls bzgl. z-Achse), so weist das Licht bei einer Koordinate

(xS; z = 0) einen gewissen negativen Phasenversatz gegenüber dem Licht im Punkt

(xS = 0; z = 0) auf, der durch das Weglängenstück �w, gegeben ist:

' (�w) = �2� � �w
�
= �k ��w : (A.20)
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Abb. A.2: Zur Berechnung der ortsabhängigen Phase einer Welle mit a) ebener Wellenfront
und b) sphärischer Wellenfront.

Aufgrund des geometrischen Zusammenhangs

�w = xS � sin� (A.21)

folgt für die Phase des Lichts entlang der xS-Achse:

' (xS) = �k � xS � sin� : (A.22)

Somit resultiert für die Feldstärke entlang der xS-Achse der Ausdruck

E (xS) = EStrahl (xS) � e�i�k�xS �sin� ; (A.23)

wobei EStrahl (xS) durch die Projektion der Feldstärke eEStrahl (exS) auf die xS-Achse
gegeben ist: EStrahl (xS) = eEStrahl (exS � cos�).
Zur Herleitung der Phase einer sphärischen Wellenfront bildet Abb. A.2 b die

Grundlage. Die dort abgebildeten Lichtstrahlen konvergieren in einem Abstand R

vom Koordinatenursprung auf der z-Achse, so dass die durch den Ursprung laufende

Wellenfront durch den Ausdruck

x2S + (z �R)
2 = R2 (A.24)

gegeben ist. Betrachtet man die Wellenfront in der Nähe der Stelle z = 0, so folgt für

xS � R daraus der Zusammenhang

�z � 1

2 �R � x
2
S : (A.25)

Der Phasenversatz, den die Welle an eine Stelle xS gegenüber dem Koordinatenur-

sprung hat, ist durch

' (xS) � k ��z (xS) (A.26)
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gegeben, woraus mit Gl. A.25 der Ausdruck

' (xS) = +
k

2 �R � x
2
S : (A.27)

resultiert. Für eine divergierende Wellenfront ergibt sich entsprechend ein negatives

Vorzeichen.

Wird die Krümmung von einer durch eine ebene Wellenfront bestrahlten Linse

hervorgerufen, so entspricht der Krümmungsradius der Wellenfront hinter der Linse

gerade der Brennweite: f = R für Sammellinsen und f = �R für Zerstreuungslinsen.
Unter Verwendung von Gl. A.22 und Gl. A.27 erhält man damit einen Ausdruck für

die Phase einer Wellenfront die sich hinter einer Linse der Brennweite f unter einem

Winkel � zur xS-Achse ausbreitet:

' (xS) = �k � sin� � xS +
k

2 � f � x
2
S : (A.28)

A.5 Phase eines Lichtstrahls nach Beugung an ei-

nem Gitter

A.5.1 Herleitung des Beugungsintegrals

Tri¤t ein Lichtstrahl auf ein Beugungsgitter, so wird er in unterschiedliche Richtungen

abgelenkt, wobei das Licht jeder Richtung einen bestimmten Phasensprung erfährt.

Da die Änderung dieses Phasensprungs bei Verschiebung des Gitters von besonderem

Interesse im Zusammenhang mit dem Littrow-Gitter und dem AOM-Gitter ist, soll im

Folgenden ein Ausdruck dafür hergeleitet werden. Des weiteren ergeben die Betrach-

tungen einen Ausdruck für den Betrag der Littrow-Selektivität bei Beleuchtung des

Littrow-Gitters mit einem Gaußschen Strahl.

Wegen der großen Beugungswinkel, die bei der Beugung an einem Littrow-Gitter

auftreten, kann man zur Berechnung des Beugungsbildes nicht ohne weiteres das

Fraunhofer-Beugungsintegral heranziehen. Es soll deshalb zunächst ein dazu äquiva-

lentes Integral für große Winkel aus dem Kirchho¤schen Beugungsintegral hergeleitet

werden.

Ausgangspunkt der Betrachtungen bildet ein Lichtstrahl, der unter einem Winkel

� auf eine beugende Ö¤nung entlang der xS-Achse fällt und dort zusammen mit der

(komplexen) Transmissionsfunktion f (xS) die Feldstärke ES (xS) erzeugt (Abb. A.3).

Die Ö¤nung soll dabei in der Nähe des Koordinaten-Ursprungs der xS-Achse liegen.

Mit dem Kirchho¤schen Beugungsintegral ergibt sich auf einem entfernten Schirm
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entlang der x-Achse die Feldstärke E (x) [Bergm93]:

E (x) = C �
Z
xS

ES (xS)
e�ikr

r
dxS : (A.29)

Dabei ist C eine Konstante, k = 2�=� ist die Wellenzahl und r ist der Abstand

zwischen einem Punkt der Ö¤nung und einem Punkt des Beobachtungsschirms. Mit

Hilfe des Kosinus-Satzes erhält man für r den Ausdruck

r2 = x2S + r
2
0 � 2 � xS � r0 � sin � . (A.30)

Die Vorzeichenkonvention für die Winkel entspricht der in [Pal05] angegebenen und

ist in Abb. A.3 erläutert.

Wird die Annahme gemacht, dass die Entfernungen zwischen Schirm und Ö¤nung

großgegegenüber der Ausdehnung der beugenden Ö¤nung ist, also r0 >> xS gilt, so

führt dies zur Näherung

r � r0 � xS � sin � , (A.31)

so dass sich Gl. A.29 wie folgt darstellen lässt:

E (x) = C �
Z
xS

ES (xS)
e�ik(r0�xS �sin�)

r0 � xS � sin �
dxS (A.32)

Die Entwicklung des Nenners ergibt:

E (x) � C �
Z
xS

ES (xS) � e�ik�r0�xS �sin� �
�
1

r0
+
xS � sin �
r20

�
dxS (A.33)

� C �
Z
xS

ES (xS) �
e�ik�(r0�xS �sin�)

r0
dxS

= C � e
�ik�r0

r0
�
Z
xS

ES (xS) � eik�xS �sin� dxS .

Die Feldstärke ES (xS) lässt sich bei einem unter dem Winkel � einfallenden Strahl

(Gl. A.23) in der Form

ES (xS) = f (xS) � EStrahl (xS) � eikxS sin� (A.34)

darstellen1. Dabei istEStrahl (xS) = eEStrahl (exS � cos�) durch die Feldstärke eEStrahl (exS)
des Strahls senkrecht zu seiner Ausbreitungsrichtung gegeben und f (xS) ist die (kom-

plexe) Transmissionsfunktion der Ö¤nung (z. B. Gitter). Eingesetzt in Gl. A.33 resul-

tiert daraus die Feldstärke hinter der Beugungsö¤nung als Funktion des Einfalls- und

1Das Vorzeichen im Exponenten der Gl. A.23 wurde invertiert, da der dort aufgeführte Winkel
� den Ausfallswinkel darstellt, während hier der Einfallswinkel mit � bezeichnet wird. Laut
Vorzeichenkonvention gilt: Ausfallswinkel = �Einfallswinkel.)
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Abb. A.3: De�nition der Größen zur Herleitung des Beugungsintegrals: Ein Strahl tri¤t von

links unter einem Winkel � auf eine beugende Ö¤nung in der xS-Ebene und wird
in eine Richtung � gebeugt. Die Vorzeichen aller Winkel überhalb der Abszisse
(xS > 0) sind als positiv de�niert; unterhalb (xS < 0) der Abszisse als negativ. Zur
Veranschaulichung ist in jedem einzelnen Quadranten das dazugehörige Vorzeichen
dargestellt. Im dargestellten Fall ist der Winkel � demzufolge negativ und der
Winkel � positiv.

Ausfallswinkel � bzw. �:

E

�
�sin�+ sin �

�

�
= C � e

�ik�r0

r0
�
Z
xS

EStrahl (xS) � f (xS) � e�i�2��xS �(� sin��sin�)=� dxS:

(A.35)

Die gesuchte Feldstärke in Abhängigkeit vom Einfalls- und Ausfallswinkel ist dem-

zufolge die Fourier-Transformation der Feldstärke in der beugenden Ö¤nung. Die

korrospondierenden Variablen sind dabei xS  ! � (sin�+ sin �) =�:

E

�
�sin�+ sin �

�

�
= C2 � FT fEStrahl (xS) � f (xS)g : (A.36)

Im Grenzfall kleiner Winkel ergibt Gl. A.35 das aus der Literatur bekannte Fraunhofer-

Beugungsintegral.

A.5.2 Beugung an einem Gitter

Mit Hilfe von Gl. A.36 ist es nun möglich, das Beugungsbild eines Gitters in Ab-

hängigkeit von der Licht-Ausfallsrichtung � zu berechnen (Abb. A.4). Dazu wird

angenommen, dass das Gitter von einem Gaußschem Strahl unter einem Winkel �

beleuchtet wird, dessen Feldstärke in der Gitterebene dem Ausdruck

EStrahl (xS) = E0 � ei2���t � e�
x2S
R2 (A.37)

genügt. Die Variable R beschreibt dabei den 1/e-Strahlradius in der Ebene des Gitters.

Die periodische Transmissionsfunktion des Gitters lässt sich als komplexe Fourier-
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Abb. A.4: Zur Berechnung der Phase des Lichts nach Beugung an einem Gitter.

Reihe darstellen [Kien]2:

f (xS) =
+1X

m=�1
Gm � ei�'m � e�i2��(m

xS
g ) . (A.38)

Dabei sind Gm � ei�'m die komplexen Koe¢ zienten der Reihe (Gm; 'm 2 R) und g ist
die Grundperiode des Gitters (Gitterkonstante). Mit der Substitution

X := �sin�+ sin �
�

(A.39)

ergeben die Gln. A.36 - A.38 den Ausdruck:

E (X) = C2 � FT
(
E0 � ei2���t � e�

x2S
R2 �

+1X
m=�1

Gm � ei�'m � e�i2��(m
xS
g )

)
(A.40)

= C2 � E0 � ei2���t �
+1X

m=�1
Gm � ei�'m � FT

�
e�

x2S
R2 � e�i2��(m

xS
g )
�
:

Bei Anwendung des Faltungs-Theorems [Kien] resultiert:

E (X) = C2 �E0 �ei2���t �
+1X

m=�1
Gm �ei�'m �

�
FT
�
e�

x2S
R2

�

 FT

n
e�i2��(m

xS
g )
o�

: (A.41)

Die Ausführung der Fourier-Transformation [Kien] führt zu dem Ausdruck:

E (X) = C2 �E0 � ei2���t �
+1X

m=�1
Gm � ei�'m �

h
R
p
�e�(R�X)

2
i

 �0

�
X +m � 1

g

�
, (A.42)

2Gegenüber der Quelle wurde im Argument der hinteren Exponential-Funktion ein Minuszeichen
eingeführt, damit später die Vorzeichen der Beugungsordnungen mit den für die AOMs üblichen
übereinstimmen. Am mathematischen Sachverhalt ändert es nichts.
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wobei �0 die Delta-Distribution symbolisiert. Nach der Ausführung der Faltung folgt:

E (X) = C2 � E0 � ei2���t �R
p
� �

+1X
m=�1

Gm � ei�'m � e�(R�)
2�(X+m� 1g )

2

: (A.43)

Dieser Ausdruck stellt eine Summe von Gaußglocken dar, deren Maximumslagen durch

X +
m

g
= 0 (A.44)

gegeben ist. Aus einer geeigneten Umformung unter Verwendung der Gl. A.39 resultiert

die aus der Literatur bekannte Gittergleichung zur Beschreibung der Beugungsmaxima

eines Transmissionsgitters:

sin�+ sin � = m � �
g
. (A.45)

Mit der eingeführten Vorzeichenkonvention (xs � 0!Winkel positiv; xs < 0!Winkel
negativ) ist derselbe Ausdruck auch zur Beschreibung eines Re�exionsgitters verwend-

bar.

Nun sollen die beiden relevanten Fälle der Beugung in die +1. bzw. -1. Beugungs-

ordnung näher betrachtet werden. Die Feldstärke der +1. Ordnung ist nach Gl. A.43

durch

E+1 (X) = C2 � E0 � ei2���t �R
p
� �G1 � ei�'+1 � e�(R�)

2�(X+ 1
g )

2

(A.46)

= E0 � ei2���t � rGit+1

gegeben, wobei

rGit+1 = C2 �R
p
� �G1 � ei�'+1 � e�(R�)

2�(X+ 1
g )

2

(A.47)

= C � e
�ik�r0

r0
�R
p
� �G1 � ei�'+1 � e�(R�)

2�(X+ 1
g )

2

der komplexe Re�exionsfaktor des Gitters ist.

Die Phase e'Git+1 von rGit+1 stellt die Phasenänderung dar, welche das Licht nach
der Beugung in die +1. Ordnung aufweist:

e'Git+1 = arg (rGit+1) = �2�� r0 + '+1 : (A.48)

Dabei wurde der Einfachheit halber angenommen, dass die Konstante C eine reelle

Zahl ist, also keine zusätzliche Phase aufweist. Für die weiteren Betrachtungen spielt

diese auch keine Rolle, da nur Änderungen der Lichtphase betrachtet werden sollen.

Der vordere Term der rechten Seite ist die Phasenänderung, die das Licht aufgrund

des zurückgelegtenWeg zwischen beugender Ö¤nung und Beobachtungsschirm erfährt.
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Diese wird in den im Hauptteil betrachteten Fällen durch die Länge des externen

Resonators berücksichtigt. Somit ist die allein auf die Wirkung des Gitters zurückzu-

führende Phasenänderung des Lichts letztendlich durch

'Git+1 = '+1 (A.49)

gegeben. Die Lichtphase nach der Beugung in die +1. Gitterordnung ist somit nur von

der Größe '+1 abhängig, die entsprechend der De�nition aus Gl. A.38 die Phase der

Grundperiode des Gitters am Ort xS = 0 darstellt. Für die -1. Beugungsordnung folgt

aus einer analogen Rechnung der Ausdruck:

'Git�1 = '�1 : (A.50)

Diese Beziehungen gelten für beliebige Gitter, egal ob Phasen- oder Amplitudengit-

ter, ob Re�exions- oder Transmissionsgitter, was darauf zurückzuführen ist, dass der

allgemeine Ansatz der Gitterfunktion die Beschreibung jeglichen Gitters erlaubt.

Bei Verschiebung des Gitters um ein Stück �xS entlang der xS-Achse ändert sich

die Fourierdarstellung seiner Transmissionsfunktion A.38 zu:

f (xS +�x0) =
+1X

m=�1
Gm � ei�'m � e�i2��

�
m
xS��xS

g

�
(A.51)

=
+1X

m=�1
Gm � ei�

�
'm+2�m

�xS
g

�
� e�i2��(m

xS
g ) .

Wird diese anstelle der ursprünglichen Funktion A.38 verwendet, so ergibt die obige

Rechnung den folgenden Ausdruck für die Phase der ersten Beugungsmaxima:

'Git+1 (�xS) = '+1 + 2�
�xS
g

(A.52)

'Git�1 (�xS) = '�1 � 2�
�xS
g

Demzufolge resultiert aus einer Verschiebung des Gitters senkrecht zu seiner Gitternor-

malen eine Phasenänderung des in die +1. Beugungsordnung gebeugten Lichts um

�'Git�1 (�xS) = �2�
�xS
g

: (A.53)

Äquivalent zu einer Bewegung des Gitters in Richtung xS ist eine Bewegung des Strahls

in entgegengesetzte Richtung ("Gitterüberstreichung"). De�niert man eine zur xS-

Achse antiparallel verlaufende x0-Achse, die dadurch gekennzeichnet ist, dass bei x0 =

0 die Phase 'Git�1 gerade Null ist, so ergibt sich bei einer Gitterüberstreichung des
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Strahls der Ausdruck

'Git�1 (x0) = �2�
x0
g
: (A.54)

Die x0-Achse wird deshalb im Folgenden immer dann verwendet, wenn der Strahl das

Gitter überstreicht; während hingegen bei Verschiebung des Gitters die xS-Achse zur

Beschreibung herangezogen wird.

A.5.3 Littrow-Gitter: Re�ektionsfaktor und Phasenänderung

des Lichts bei Verschiebung des Gitters

Für den Re�exionsfaktor eines Littrow-Gitters folgt im Falle der Littrow-Bedingung

� = � aus Gl. A.47 und Gl. A.39 der Ausdruck

rLitt�1 = C �
e�ik�r0

r0
�R
p
� �G1 � ei�'�1 � e�

�
R�
gLitt

�2
�
�

�
�Litt

�1
�2
: (A.55)

Dabei ist gLitt die Gitterkonstante des Littrow-Gitters und �Litt = c= (2 � gLitt � sin�)
diejenige Frequenz, bei der das Licht genau in die Richtung des einfallenden Strahls

zurückre�ektiert wird. In einem Abstand r0 vomGitter ergibt sich somit für den Betrag

des Re�exionskoe¢ zienten:

jrLitt�1j =
C

r0
�R
p
� �G1 � e�

�
R�
gLitt

�2
�
�

�
�Litt

�1
�2

(A.56)

= C3 � e�
�

R�
gLitt

�2
�
�

�
�Litt

�1
�2
:

Die Größe C3 = C=r0 �R
p
� �G1 stellt das Maximum von jrLitt�1j bei � = �Litt dar und

kann somit als Feldstärke-Beugungse¢ zienz der ersten Beugungsordnung (in einem

Abstand r0) interpretiert werden.

Für die Phasenänderung, die ein Lichtstrahl beimÜberstreichen des Littrow-Gitters

senkrecht zur Gitternormalen erfährt, resultiert aus Gl. A.54 für die +1. bzw. -1.

Beugungsordnung der Ausdruck:

'Litt�1 (x0) = �2�
x0
gLitt

: (A.57)

A.5.4 Beugung am akustischen Gitter eines AOMs: Phasen-

änderung des Lichts und Beugungswinkel

Wie in Kap. 3 beschrieben, wirken die durch die akustische Welle hervorgerufenen

periodischen Verdichtungen und Verdünnungen des AOM-Materials wie ein Phasen-

gitter. Dessen ortsabhängige Phase ist durch die Phase der akustischen Welle (Gl. 3.3)

gegeben, so dass sich die komplexe Transmissionsfunktion dieses Gitters in folgender
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Form darstellen lässt:

f (xS) = const � ei�
�
'AOM�2�

xS
gAOM

�
(A.58)

(gAOM � �). Anstelle der Koordinate x aus Gl. 3.3 (Koordinatensystem der akus-

tischen Welle mit dem Schallwandler im Ursprung) wird xS (Koordinatensystem, in

dem das Licht bei xS = 0 gebeugt wird) verwendet. Somit beschreibt Gl. A.58 ein

akustisches Gitter, bei dem das Licht in unmittelbarer Nähe des AOM-Schallgebers

gebeugt wird.

Ein Vergleich von Gl. A.58 mit Gl. A.38 liefert den Zusammenhang '+1 = 'AOM ,

woraus mit Gl. A.49 für die Phase 'z;+1 des gebeugten Lichts der Ausdruck

'z;+1 = 'AOM (A.59)

resultiert.

Eine analoge Betrachtung führt für die -1. Beugungsordnung mit der komplexen

AOM-Gitter-Transmissionsfunktion

f (xS) = const � ei�
�
'AOM+2�

xS
gAOM

�
(A.60)

zu dem Ausdruck für die Phase 'z;�1 des gebeugten Lichts:

'z;�1 = �'AOM : (A.61)

Die beiden Phasen 'z;+1 und 'z;�1 beschreiben entsprechend der Erklärung zu Gl. A.49

nur solche Phasenänderungen des Lichts, die direkt vom AOM-Gitter hervorgerufen

werden. Die Phasenänderungen aufgrund von zurückgelegten optischen Wegen werden

im Hauptabschnitt separat behandelt.

Des Weiteren ergibt sich aus dem Gitter-Re�exionsfaktor aus Gl. A.47 mit g =

gAOM und X = � (sin �B + sin ��1) nach kurzer Rechung für den Betrag des AOM-
Re�exionsfaktor der Ausdruck

jrAOM (��1)j � e(
R��
� )

2�
�
sin �in+sin ��1� �

gAOM

�
: (A.62)

Dieser hat an der Stelle sin �in + sin ��1 � �=gAOM = 0 sein globales Maximum und

beschreibt somit die Ausbreitung des gebeugten Lichts der +1. bzw. -1. Beugungsord-

nung in eine Richtung ��1 bei einem Einfallswinkel �in. Eine Umformung liefert die

bekannte Gittergleichung

sin �B + sin ��1 = �
�

gAOM
: (A.63)
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Abb. A.5: Skizze zur Rechnung: Der Strahl wird aus der Ausgangslage (rote durchgezogene
Linie) um den Punkt A geknickt (rote gestrichelte Linie).

Um für das Ein-Knickpunkt-Modell die Änderung der Umlaufphase des Lichts und

die damit verbundene Verschiebung der Resonatormoden herzuleiten, bildet Abb. A.5

die Grundlage. In der Ausgangssitutation (rot durchgezogene Linie) ist die Phasenän-

derung des Lichts nach einem Umlauf innerhalb des externen Resonators entsprechend

der Gln. 2.42, 2.43, 2.44 gegeben durch

'um;0 = � + 2'z �
2��

c0
� 2 (L1 + L2) +

2�

gLitt
x0 : (A.64)

Wird der Strahl in einem auf ihm liegenden Punkt A um einenWinkel�� geknickt (rot

gestrichelte Linie), so verändert sich zum einen die Länge des externen Resonators und

zum anderen der Strahlauftre¤punkt auf dem Gitter. Aus dem Sinus-Satz für allgmeine

Dreiecke und einigen Umformungen folgen die Beziehungen:

�L (��) = L2

�
1� cos (�0)

cos (�0 ���)

�
(A.65)

�x0 (��) = L2
sin (��)

cos (�0 ���)
. (A.66)

Für die Gesamtphase in Abhängigkeit vom Knick-Winkel �� des Strahls erhält man
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mit Gl. 2.43:

'um (��) = � + 2'z �
2��

c0
� 2 (L1 + L2 ��L) +

2�

gLitt
(x0 ��x0) (A.67)

= 'um;0 +
2��

c0
2�L� 2�

gLitt
�x0

= 'um;0 +
2��

c0
2L2

�
1� cos (�0)

cos (�0 ���)

�
� 2�

gLitt
L2

sin (��)

cos (�0 ���)
.

Mit dem Ersetzen der Gitterkonstanten durch die umgestellte Gl. 2.39 ergibt sich

daraus der Ausdruck

'um (��) = 'um;0 +
2��

c0
2L2

�
1� cos (�0)

cos (�0 ���)

�
(A.68)

�2�
c0
2�Litt (�0) sin (�0)L2

sin (��)

cos (�0 ���)
,

der nach Entwicklung für kleine Knickwinkel �� die Form

'um (��) = 'um;0 +
2��

c0
2L2

sin (�0)

cos (�0)
��� 2�

c0
2�Litt (�0)L2

sin (�0)

cos (�0)
�� (A.69)

= 'um;0 +
2�

c0
2L2

sin (�0)

cos (�0)
�� � (� � �Litt (�0))

annimmt. Die Umlaufphasenänderung des Lichts in Abhängigkeit vom Knickwinkel ist

also durch

�'um (��) =
2�

c0
2L2

sin (�0)

cos (�0)
�� � (� � �Litt) (A.70)

gegeben.

Setzt man voraus, dass sich der Laser vor dem Abknicken des Strahls in einem

Single-Mode-Zustand befand, also insbesondere die Lichtfrequenz � gleich der Littrow-

Mittenfrequenz im Anfangszustand �Litt ist, folgt

'um (��) = 'um;0 bzw. (A.71)

�'um (��) = 0 :

Die Umlaufphase des Lichts der Frequenz � ist somit nicht vom Knickwinkel ��

abhängig. Da die externen Resonatormoden bzw. Anti-Moden durch die Umlaufphase

gegeben sind (Übergang von Gl. 2.43 zu Gl. 2.46 bzw. 2.47) bleibt auch deren Lage

beim Knicken des Strahls unverändert.

Eine Abschätzung welche Auswirkung eine geringe Dejustage des Lasers bezüglich

Littrow-Frequenz und Lichtfrequenz, also ein nicht verschwindender Term ���Litt (�0)
hat, erfolgt im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit den Zwei-Knickpunkt-Modell.

Wie sich dort zeigt, sind die Auswirkungen vernachlässigbar.
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Abb. A.6: Skizze zur Berechnung am Zwei-Knickpunkt-Modell.

Im Zwei-Knickpunkt-Model wird davon ausgegangen, dass der Lichtstrahl inner-

halb des Resonators an zwei Punkten geknickt werden kann, entsprechend der in Abb.

A.6 dargestellten Skizze. Im Punkt A erfährt der Strahl durch den ersten AOM eine

Ablenkung um ��1, wodurch sich der Auftre¤punkt entlang des 2. AOM-Ebenen vom

Punkt B zum Punkt D verschiebt. Der zweite AOM knickt den Strahl am Punkt D um

einen zusätzlichen Winkel ��2, weshalb die Ablenkung aus der ursprünglichen Lage

insgeamt ��1 +��2 entspricht.

Die Wirkung dieser Ablenkung auf die Umlaufphase 'um des Lichts kann durch

zwei Teilschritte beschrieben werden: Im ersten Schitt wird untersucht wie sich 'um
ändert, wenn der Lichstrahl anstelle des urprünglichen Pfads ABC nach einem Knicken

im Punkt A um ��1 den Pfad ADE entlang läuft. Der zweite Schritt beschreibt dann

welche Wirkung das Knicken um den Punkt D hat.

In der Ausgangssituation (Pfad ABC) beträgt die Umlaufphase des Lichts innerhalb

des externen Resonators entsprechend der Gln. 2.42, 2.43, 2.44:

'um;ABC = � + 2'z �
2��

c0
� 2 � (L1 + L2 + L5 + L4) +

2�

gLitt
x0 (A.72)
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Nach dem Knicken im Punkt A läuft das Licht den Pfad ADE entlang woraus sich zum

einen eine andere Länge des externen Resonators und zum anderen eine Überstreichung

des Littrow-Gitters (�x0) und des AOM-Gitters (L3) ergibt. Die Umlaufphase ist in

diesem Fall durch

'um;ADE = �+2�
�
'z �

2�

gAOM
L3

�
�4��
c0
�(L1 + L2 ��L2 + L5 + L7)+

2�

gLitt
(x0 +�x0)

(A.73)

gegeben. Die Di¤erenz gegenüber der ursprünglichen Umlaufphase beträgt somit:

�'um;ADE = �
4�

gAOM
L3 �

4��

c0
(��L2 � L4 + L7) +

2�

gLitt
�x0 : (A.74)

Einige geometrische Betrachtungen liefern die Abhängigkeit der einzelnen Längen

vom Knickwinkeln ��1: Aus dem Sinussatz folgt

sin�2
L2 ��L2

=
sin�1
L2

(A.75)

bzw.
sin
�
�
2
� �0

�
L2 ��L2

=
sin
�
� � �

2
+ �0 ���

�
L2

;

was nach einigen Umformungen und Entwicklung für kleine Knickwinkel ��1 den

Ausdruck

�L2 = L2
sin �0
cos �0

��1 (A.76)

liefert. Für L4 erhält man

L4 = L3 cos�3 = L3 cos (�=2� �2) . (A.77)

Der Sinussatz ergibt für L3 nach Entwicklung für kleine ��1 die Beziehung

L3 = L2
��1
cos �0

, (A.78)

woraus zusammen mit Gl. A.77 der Ausdruck

L4 = L2
sin �2
cos �0

��1 (A.79)

folgt. Weiterhin �ndet man für L7 und �x0 die Ausdrücke

L7 = L6 � tan�0 (A.80)

�x0 =
L6
cos�0

. (A.81)

Werden die Ausdrücke für �L2; L4; L3; L7 und �x0 in Gl. A.74 eingesetzt, so ergibt
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sich:

�'um;ADE = � 4�

gAOM
L2
��1
cos �0

� 4��
c0

�
�L2

sin �0
cos �0

��1 � L2
sin �2
cos �0

��1 + L6 � tan�0
�

+
2�

gLitt

L6
cos�0

; (A.82)

bzw. nach einem Umsortieren der einzelnen Terme:

�'um;ADE =
4��

c0
L2 �

�
sin �0
cos �0

+
sin �2
cos �0

�
��1 �

4�

gAOM
L2
��1
cos �0

(A.83)

�4��
c0
L6 � tan�0 +

2�

gLitt

L6
cos�0

:

Die allgemeine Gittergleichung 2.37 liefert für gAOM den Ausdruck

1

gAOM
=
�

c0
(sin �0 + sin �2) ; (A.84)

so dass der obere Teil von Gl. A.83 die beiden Terme

4��

c0
L2
sin �0 + sin �2

cos �0
��1 �

4��

c0
L2
sin �0 + sin �2

cos �0
��1 = 0 (A.85)

ergibt, welche sich gerade aufheben. Weiterhin liefert die umgestellte Gl. 2.39 einen

Ausdruck für gLitt:
1

gLitt
=
2�Litt
c0

sin�0 : (A.86)

Mit diesem ergeben sich für den unteren Teil von Gl. A.83 die beiden Terme

� 4��
c0
L6 � tan�0 +

4��Litt
c0

L6
sin�0
cos�0

; (A.87)

so dass Gl. A.83 in der folgenden Form dargestellt werden kann:

�'um;ADE (��1) = �
4�

c0
L6 (��1) � (� � �Litt) � tan�0 : (A.88)

Der Übergang vom Lichtpfad ADE zum Lichtpfad ADF ist durch ein Knicken des

Strahls im Punkt D gegeben und kann somit durch das Ein-Knickpunkt-Model aus

dem vorangegangenen Abschnitt A.6 beschrieben werden. Die Gl. A.70 liefert nach

einer geeigneten "Übersetzung" der geometrischen Größen (L2� > L5 + L7; ��� >
� (��1 +��2)):

�'um;1Knick (��1;��2) = �
4�

c0
(L5 + L7) � (��1 +��2) � (� � �Litt) tan�0 ; (A.89)

so dass zusammen mit Gl. A.88 für die Änderung der Umlaufphase im 2-Knickpunkt-
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Modell der Ausdruck

�'um (��1;��2) = �'um;ADE (��1) + �'um;1Knick (��1;��2) (A.90)

=
4�

c0
[L6 + (L5 + L7) � (��1 +��2)] � (�Litt � �) � tan�0

folgt.

Setzt man wiederum voraus, dass sich der Laser vor dem Abknicken des Strahls

in einem exakt justierten Single-Mode-Zustand befand, also insbesondere die Lichtfre-

quenz � gleich der Littrow-Mittenfrequenz im Anfangszustand �Litt (�0) ist, folgt

�'um (��1;��2) = 0 : (A.91)

Entsprechend der Argumentation im vorangegangenen Kapitel zum Ein-Knickpunkt-

Modell resultiert daraus, dass sich die externen Moden bzw. Anti-Moden beim Knicken

des Strahls durch einen der beiden AOMs nicht verschieben.

Abschätzung der Unsicherheit

Die obige Rechung ist von verschiedenen Näherungen ausgegangen, die dazu führen

könnten, dass sich die Phase beim Knicken des Stahls doch geringfügig ändert. Um eine

Abschätzung dafür zu erhalten von welcher Größenordnung die Phasenänderung sein

könnte, müssen zwei E¤ekte berücksichtigt werden: Zum einen heben sich in Gl. A.85

die beiden Terme erster Ordnung auf, so dass eine Abschätzung für die Terme zweiter

Ordnung benötigt wird. Zum anderen könnte sich der Laser vor dem Knicken des

Strahls in einem "geringfügig dejustierten" Zustand be�nden, in dem die Laserfrequenz

nicht exakt mit der Littrow-Mittenfrequenz übereinstimmt, also � � �Litt 6= 0, so dass
Gl. A.90 kleine von Null verschiedene Werte für die Phasenänderung ergibt.

Zur Abschätzung des ersten E¤ekts bilden die beiden Terme 1. Ordnung aus Gl.

A.85 die Grundlage. Sie beschreiben die lineare Änderung der Umlaufphase �'um;ADE
mit dem Knickwinkel ��1, und stellen somit die Steigung der Funktion 'um;ADE (�1)

dar. Für eine praxisrelevante Kon�guration werden nun diese Steigungen für zwei

unterschiedliche Winkel �1 und e�1 berechnet: Mit den Parametern
� = 4:70000 � 1014 Hz

gLitt = 500 nm

�0 = 0:69171139 rad

L2 = 3 cm

�0 = 0:05 rad
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�1 = 0:05 rad

�2 = 0:05 rad

resultiert eine Steigung von

�'1:Ordng:
��1

����
�1

=
4��

c0
L2
sin �0 + sin �2

cos �0
= 59152:13 : (A.92)

Wird der Strahl an beiden AOMs um ��1 = �0:1761159 mrad geknickt, was mit der
resultierenden Änderung des Gitterauftre¤winkels um �� = 2 � (�0:1761159) mrad
und Gl. 2.56 einer Durchstimmung von ��Litt=200 GHz entspricht, so ändern sich die

Parameter:

� = 4:70200 � 1014 Hz
gLitt = 500 nm

�0 = 0:6913593 rad

L2 = 3 cm + 154:2315 nm

�0 = 0:0501761 rade�1 = �1 +��1 = 0:0498239 rad

�2 = 0:05 rad .

Die daraus resultierende Steigung an der Stelle e�1 beträgt somit
�'1:Ordng:
��1

����e�1 = 59244:89 : (A.93)

Die zweite Ableitung der Funktion ist durch die Änderung der ersten Ableitung gege-

ben und hat demzufolge den Wert 
�'1:Ordng:
��1

����e�1 � �'1:Ordng:
��1

����
�1

!
� 1

��1
=
59244:89� 59152:13
�0:1761159 = 526:70 : (A.94)

Die Glieder 2. Ordnung der Funktion 'um;ADE (�1) haben somit einen Wert von

�'2:Ordng: =
526:70

2
���21 ; (A.95)

was bei der Änderung ��1 = �0:1761159 mrad etwa

�'2:Ordng: = 8:2 mrad (A.96)

entspricht.
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Der zweite E¤ekt kann durch

j� � �Littj < �� (A.97)

(�� - Modenabstand des externen Resonators) abgeschätzt werden. Das liegt darin

begründet, dass der Laser immer auf derjenigen Anti-Mode des externen Resona-

tors arbeitet, die der Littrow-Mittenfrequenz am nächsten ist. Für den Fall, dass

die Littrow-Mittenfrequenz etwa einen Modenabstand von der aktuell lasernden Anti-

Mode entfernt ist, erfolgt ein Modensprung zu einer Frequenz, die näher an �Litt liegt.

Somit können � und �Litt nie weiter als �� voneinander entfernt sein.

Mit dieser Abschätzung ergibt Gl. A.90:

�'um (��1;��2) <
4�

c0
[�L6 + (L5 + L7) � (��1 +��2)] � �� � tan�0 (A.98)

Mit der Näherung L6 . L3 und ��1 � ��2 bzw. den Gln. A.80, A.78 resultiert:

j�'umj6= <

����4�c0 �� (L3 + 2L5��1 + 2L3��1 tan�0) � tan�0
���� (A.99)

j�'umj6= <

����4�c0 ��
�
L2
��1
cos �0

+ 2L5��1 + 2L2
��21
cos �0

� tan�0
�
� tan�0

����
Der hintere Term in der Klammer kann gegenüber den ersten zwei vernachlässigt

werden, da der kleine Winkel ��1 dort quadratisch vorkommt. Außerdem ist in einem

praktischen Aufbau der Abstand L2 zwischen den AOMs von der gleichen Größenord-

nung wie der Abstand L5 zwischen dem zweiten AOM und dem Gitter. Wird zudem

noch der Kosinus des kleinen Winkels �0 durch Eins genähert, so ergibt die letzte

Gleichung

j�'umj6= <
����12�c0 �� � L2 ���1 � tan�0

���� : (A.100)

Mit den oben verwendeten Parametern ��1 = �0:1761159 mrad (entsprechend

��Litt = 200 GHz), L2 = 3 cm und �0 = 0:69171139 rad bzw. einem angenommenen

externen Modenabstand von �� = 1 GHz resultiert

j�'umj6= < 0:55 mrad . (A.101)

Die Summe der beiden Fehler A.96 und A.101 beträgt 8.75 mrad. Dieser Wert ist

im Verhältnis zu der Phasenänderung von 628 rad bei einer 200 GHz Durchstimmung

(Gl. 4.13) sehr klein. Er würde eine zusätzlichen Verschiebung der Resonatormoden

um 2.8 MHz entsprechen und kann deshalb vernachlässigt werden. Somit ist im Zwei-

Knickpunkt-Modell die durch Knicken des Strahls hervorgerufene Phasenänderung

bzw. Modenverschiebung in guter Näherung Null.
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A.8 Herleitung der Durchstimmfunktion im Ein-

AOM-Betrieb

Ausgangspunkt für diese Herleitung bilden die beiden Gleichungen für die Verschie-

bung der Littrow-Selektivität ��Litt (t) (Gl. 4.1) und der externen Moden ��ext (t)

(Gl. 4.7), deren identischer zeitlicher Verlauf eine Single-Mode-Durchstimmung mit

der Durchstimmfunktion h (t) ermöglicht:

h (t) = ��Litt (t) = �u ��F (t) (A.102)

h (t) = ��ext (t) =
��

�
� 'AOM (t) : (A.103)

Die letzte Gleichung ergibt nach einer Di¤erentiation

_h (t) =
��

�
� _'AOM : (A.104)

Bei Verwendung der +1. AOM-Beugungsordnung gilt entsprechend Gl. 4.2: _'AOM =

2�F (t), so dass
_h (t) = 2�� � F (t) (A.105)

folgt. Ist die AOM-Frequenz zu einem Zeitpunkt t = 0 durch die Konstante eF0 gegeben,
so gilt F (t) = eF0+�F (t), und die Addition der Gln. A.102 und Gl. A.105 liefert den
Ausdruck

h

u
+

_h

2��
= eF0 : (A.106)

Dies ist eine inhomogene lineare Di¤erentialgleichung erster Ordnung. Die dazugehö-

rige homogene Di¤erentialgleichung trat bereits in Kap. 4.2.6 auf und besitzt entspre-

chend Gl. 4.59 die Lösung

hhom (t) = eh0 � e� 2��
u
�t : (A.107)

Durch "Erraten" erhält man eine spezielle Lösung von Gl. A.106:

hspez (t) = eF0 � u : (A.108)

Die allgemeine Lösung ergibt sich nun als Summe der speziellen Lösung und einem

Vielfachen der Lösung der homogenen Di¤erentialgleichung:

h (t) = F0 � u+ C � eh0 � e� 2��
u
�t ; C 2 R : (A.109)

Zur Bestimmung der Konstanten C � eh0 werden die Gln. A.102 und Gl. A.105
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voneinander subrahiert, woraus nach geeigneter Umformung der Ausdruck

�F +
eF0
2
=

_h

4��
� h
u

(A.110)

folgt. Wird Gl. A.109 bzw. deren Ableitung in die letzte Gleichung eingesetzt, resul-

tiert:

�F (t) + eF0 = �C � eh0
u
� e� 2��

u
�t : (A.111)

Mit der Anfangsbedingung �F (0) = 0 folgt:

C � eh0 = �u � eF0 : (A.112)

Zusammen mit Gl. A.109 resultiert daraus die einzig mögliche Durchstimmfunktion

im Ein-AOM-Betrieb (bei Verwendung der +1. Ordnung):

h (t) = eF0 � u� u � eF0 � e� 2��
u
�t (A.113)

= eF0 � u � �1� e� 2��
u
�t
�
:

Die entsprechende Ansteuerfrequenz des AOMs ist durch Gl. A.111 gegeben:

F (t) = �F (t) + eF0 = eF0 � e� 2��
u
�t : (A.114)

Eine analoge Rechung für die Verwendung der -1. AOM-Beugungsordnung3 liefert:

h (t) = eF0 � u � �1� e 2��u �t
�

(A.115)

F (t) = �F (t) + eF0 = eF0 � e 2��u �t :

A.9 Berechnungen zum DDS

Aufgrund der endlich vielen Frequenz-Pu¤er eines DDS-ICs kann die Veränderung der

AOM-Ansteuerfrequenz nur in diskreten Schritten erfolgen (siehe Abschnitt 5.2.4).

Der Ein�uss dieser Tatsache auf die Moden des externen Resonators und die Littrow-

Selektivität soll in diesem Abschnitt abgeschätzt werden.

Ein�uss auf die Moden des externen Resonators

Wegen der Erhöhung der DDS-Frequenz in diskreten Schritten, ist die Frequenz der

AOM-Ansteuersignale F1 (t) ; F2 (t) abschnittsweise konstant (z. B. Abb. 5.11). Ent-

sprechend Gl. 4.10 folgt daraus eine sich linear ändernde Phasendi¤erenz zwischen

3Beim Übergang von Gl. A.104 zu Gl. A.105 muss in diesem Fall � _'AOM = �2�F (t) verwendet
werden.
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beiden Signalen, was gleichbedeutend mit einer linearen Verschiebung der externen

Anti-Moden innerhalb eines solche Abschnitts ist (Gl. 4.12). Für den Fall einer nichtli-

nearen Durchstimmung (z. B. harmonische) resultieren daraus Abweichungen zwischen

der Soll-Laserfrequenz �0+��ext_soll und der vom Laser ausgegebenen �0+��ext_ist,

für die im Folgenden ein Ausdruck hergeleitet wird.

Entsprechend dem Taylor�schen Satz lässt sich��ext_soll zu einem Zeitpunkt t0+�t

in Form einer Potenzreihe darstellen (Vorraussetzung: stetige Funktion, die an Stelle

t0 alle Ableitungen besitzt) [Bron]:

��ext_soll (t0 +�t) = ��ext_soll (t0) +
@�ext_soll

@t

����
t0

�t (A.116)

+
@2�ext_soll

@t2

����
t0

�t2

2
+ :::+

@n�ext_soll

@tn

����
t0

�tn

n!
+ ::: :

Bei den weiteren Betrachtungen wird davon ausgegangen, dass das Intervall [t0; t0 +�t]

zwischen zwei Frequenzänderungen durch den DDS-IC liegt, innerhalb dieses Intervalls

erfolgt somit keine Änderung der DDS-Ausgabe-Frequenz.

Werden nur die ersten n Glieder dieser Reihe verwendet, so ist die Summe der

restlichen Glieder (Terme mit �tn+1, �tn+2, ...) durch das n-te Restglied gegeben

[Bron]:

Rn =
@n+1�ext_soll

@tn+1

����et0 �tn+1

(n+ 1)!
; (A.117)

wobei et0 einen konkreten Wert aus dem Interval [t0; t0 +�t] annimmt.

Da die Ist-Laserfrequenz im Intervall [t0; t0 +�t] eine lineare Näherung der Soll-

Laserfrequenz darstellt, entspricht ��ext_ist gerade den ersten beiden Gliedern der Gl.

A.116, so dass sich ��ext_soll wie folgt darstellen lässt:

��ext_soll (t0 +�t) = ��ext_ist (t0 +�t) +R1
�
�t; et0� (A.118)

mit t0 � et0 � t0 + �t. Die maximale Abweichung
����ext_soll ���ext_ist�� in dieser

Näherung ist somit durch das Maximum von jR1j gegeben.

Für eine lineare Durchstimmung mit ��ext_soll = a � t folgt sofort R1 = 0 für alle
�t und et0, so dass in diesem Fall durch die diskrete Erhöhung der DDS-Frequenz keine
Abweichung zwischen der Ist- und Soll-Laserfrequenz auftritt. Anders sieht das bei der

harmonischen Durchstimmung aus. Mit ��ext = ��DB=2 � cos (2�frep � t) folgt für das
Restglied der Ausdruck

R1 = �DB � �2f 2rep�t2 cos
�
2�frep � et0� (A.119)

(�DB - Durchstimmbereich). Nun ist zum einen der Kosinus immer kleiner gleich eins
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und zum anderen der maximale Wert für �t durch die zeitliche Schrittweite zwischen

zwei Frequenzerhöhungen des DDS-Ausgangssignals gegeben - bei Verwendung von

1000 DDS-Pu¤ern folgt �t � 1=frep=1000. Daraus ergibt sich die Abschätzung:

����ext_soll (t0 +�t)���ext_ist (t0 +�t)�� = jR1j � �DB � �2
10002

< �DB � 10�5 . (A.120)

Bei einer Durchstimmung über �DB=100 GHz resultiert daraus mit �max=50 GHz

eine maximale Abweichung von 1 MHz zwischen der ausgegebenen Laserfrequenz

und der Soll-Laserfrequenz. Die Auswirkung auf den Durchstimmprozess ist somit

vernachlässigbar.

Ein�uss auf die Littrow-Selektivität

Eine ähnliche Argumentation wie im vorangegangen Abschnitt kann zur Abschät-

zung des Ein�usses der diskreten DDS-Frequenzerhöhung auf die Littrow-Selektivität

verwendet werden. Entsprechend Gl. 4.15 resultiert aus einer stufenförmigen AOM-

Frequenzänderung, dass sich auch die Littrow-Frequenz �0 + ��Litt nur stufenweise

in einem durch den DDS-IC vorgegebenen Takt ändert. Da ��Litt_ist innerhalb eines

Takt-Intervalls konstant ist, wird in diesem Fall das nullte Restglied zur Abschät-

zung der Di¤erenz zwischen der Ist-Littrow-Frequenz und der Soll-Littrow-Frequenz

verwendet:

��Litt_soll (t0 +�t) = ��Litt_ist (t0) +R0
�
�t; et0� (A.121)

( t0 < et0 < t0 + �t). Im Falle einer harmonischen Durchstimmung ��Litt_soll =

��DB=2 � cos (2�frep � t) resultiert aus der sinngemäßen Anwendung der Gl. A.117
(��ext_soll durch ��Litt_soll ersetzen):

R0 = �DB � �frep�t � sin
�
2�frep � et0� :

Analog zum vorangegangenen Abschnitt ergibt sich mit sin
�
2�frep � et0� � 1 bzw.

�t � 1=frep=1000 die Abschätzung:

����Litt_soll (t0 +�t)���Litt_ist (t0 +�t)�� = jR0j � �DB � �
1000

<
2�max
300

: (A.122)

Bei einer harmonischen Durchstimmung über �DB=100 GHz resultiert daraus bei-

spielsweise eine maximale Abweichung von 0.3 GHz zwischen der Ist-Littrow-Frequenz

und der Laserfrequenz (=Soll-Littrow-Frequenz). Somit ist insbesondere bei einem

großen Durchstimmbereich eine Auswirkung auf den Durchstimmprozess zu erwarten.

Im Falle einer linearen Durchstimmung ��Litt = a � t über einen Frequenzbereich
�DB resultiert das Restglied

R0 = a ��t ; (A.123)
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woraus sich für die Verwendung von 1000 DDS-Pu¤ern nach kurzer Rechung die

Abschätzung

jR0j �
�DB
1000

(A.124)

ergibt. Für eine dreiecksförmige Durchstimmung mit einem Spitze-Spitze-Wert von

�DB resultiert demzufolge

jR0j �
�DB
500

: (A.125)

Auch in diesen beiden Fällen kann die Littrow-Frequenz, insbesondere bei einem großen

Durchstimmbereich, um mehrere 100 MHz von der Laserfrequenz abweichen, so dass

auch hier eine Auswirkung auf den Durchstimmprozess zu erwarten ist.

A.10 Der AOM als Zylinderlinse

Betrachtet man die +1. Beugungsordnung eines AOMs, dessen Ansteuerfrequenz

F (t) = F0+��t sich linear mit der Zeit ändert, so hat die akustischeWelle entsprechend
Gl. 3.1 am Ort der Erzeugung x = 0 die Phase

'AOM (x = 0; t) = 2�

Z t

0

�
F0 + �et� det (A.126)

= '0 + 2�F0t+ ��t
2

('0 - Anfangsphase zum Zeitpunkt t = 0). Nach einem Zeitintervall �t erreicht dieser

Phasenzustand den Ort x = �t � cs, so dass gilt:

'AOM (0; t) = 'AOM (x; t+�t) : (A.127)

Mit Gl. A.126 folgt daraus

'AOM (x; t+ x=cs) = '0 + 2�F0t+ ��t
2 (A.128)

und somit

'AOM (x; t) = '0 + 2�F0 �
�
t� x

cs

�
+ �� �

�
t� x

cs

�2
(A.129)

= '0 + 2�F0t+ ��t
2 � 2�

cs
F (t) � x+ ��

c2s
x2 :

Entsprechend Gl. A.59 ist die Phase des Lichts gerade durch die Phase des AOM-

Gitters gegeben: 'z;+1 = 'AOM . Daraus resultiert zusammenmit Gl. A.129 die folgende
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Ortsabhängigkeit der Lichtphase:

'z;+1 (x) = const�
2�

cs
F (t) � x+ ��

c2s
x2 : (A.130)

Ein Koe¢ zientenvergleich mit Gl. A.28 liefert

� k � sin� = �2�
cs
F (t) und

k

2 � f =
��

c2s
: (A.131)

Nach einigen Umformungen ergibt die linke Gleichung für kleine Winkel �:

� � c

cs � �
F (t) ; (A.132)

was der bereits bekannten Winkelablenkung des von einem AOM gebeugten Lichts

nach Gl. 3.8 entspricht. Aus der rechten Gleichung resultiert der Ausdruck

f = +
c2s
� � � =: fAOM : (A.133)

Das Licht der +1. AOM-Beugungsordnung weist somit bei einer linearen Frequenz-

änderung eine Wellenfront-Krümmung auf, welche identisch mit der einer Linse der

Brennweite fAOM ist. Da diese Krümmung nur entlang einer Richtung erfolgt, wirkt

der AOM wie eine Zylinderlinse.

Eine Vergrößerung der AOM-Frequenz mit der Zeit (� > 0) führt bei der +1. AOM-

Beugungsordung zu einer positven Brennweite und damit zu einem Sammellinsen-

Verhalten, während eine Verringerung der Frequenz (� < 0) eine negativen Brennwei-

te und somit ein Zerstreuungslinsen-E¤ekt bewirkt. Bei der -1. Beugungsordung ist

dies genau anders herum, da hier entsprechend Gl. A.61 'z;�1 = �'AOM gilt, was

letztendlich zu einem negativen Vorzeichen in Gl. A.133 führt.

Für die in dieser Arbeit beschriebenen Durchstimmvorgänge sind die resultierenden

Brennweiten mit 100 m (sehr schnelle Durchstimmung, � = 6 � 109 Hz/s) bis 1
(keine Durchstimmung, � = 0) relativ groß. Man kann allerdings durch eine de�nierte

Erhöhung von � durchaus Brennweiten von unter 1 m erreichen, was beispielsweise in

[Kapl01] ausgenutzt wurde, um einen veränderbaren Fokus innerhalb eines optischen

Systems zu realisieren.

Die AOM-Linsenwirkung hat Auswirkungen auf den Durchstimmprozess des AOM-

Lasers: Dessen Kollimator wird bei der anfänglichen Justage (AOM-Frequenzen kon-

stant ! � = 0) so ausgerichtet, dass das Licht nach einem Resonatorumlauf wieder

genau auf die Frontfacette der Laserdiode fokussiert und somit eine optimale Ein-

kopplung erreicht wird. Bei einer zusätzlichen Krümmung der Wellenfront durch die

AOM-Linsen erzeugt der Kollimator allerdings einen Brennpunkt vor oder hinter der

Laserdioden-Facette, woraus wegen der schlechteren Einkopplung eine Vergrößerung
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Abb. A.7: Zur Berechnung der Auswirkung der AOM-Linsen auf die Kollimation des
Laserstrahls. Der Laserstrahl läuft von der Laserdiode (links) zum Gitter und
wieder zurück. Zur besseren Übersicht wurde der rücklaufende Lichtpfad am Gitter
nach rechts geklappt dargestellt. Ohne AOM-Linsen würde der Strahl exakt wieder
in die Laserdiode kollimiert werden. Durch die Sammellinsenwirkung der AOMs
entsteht der Fokuspunkt aber ein kleines Stück vor der Laserdiode.

der Resonator-Verluste und damit letztendlich Modensprünge resultieren können. Dies

soll im Folgenden ausführlicher diskutiert werden, insbesondere um eine Art Größt-

fehlerabschätzung für diesen E¤ekt zu erhalten.

Bei niedrigen Durchstimmgeschwindigkeiten zeigen die Frequenzänderungen beider

AOMs einen ähnlichen zeitlichen Verlauf (siehe z. B. Abb. 4.5 a), insbesondere ist �

für beide AOMs immer etwa gleich großund hat das gleiche Vorzeichen. Da von beiden

AOMs entgegengesetzte Beugungsordnungen genutzt werden, agiert somit immer ein

AOM als Sammellinse und der andere gleichzeitig als Zerstreuungslinse, weshalb sich

beide Linsene¤ekte nahzu kompensieren. Dies ändert sich bei hohen Durchstimmge-

schwindigkeiten, da dort Zeitintervalle auftreten können, in denen die Anstiege � der

beiden Signale zwar die gleichen Beträge, aber unterschiedliche Vorzeichen aufweisen

(insbesondere harmonische Durchstimmung, z. B. Abb. 4.5 b). Das führt dazu, dass

zu diesen Zeiten die beiden AOMs die gleiche Linsenwirkung zeigen, also jeweils

beide gleichzeitig als Sammellinse oder als Zerstreuungslinse fungieren. Im Falle zweier

(dünner) Sammellinsen (Lin1 und Lin2, Abb. A.7) mit den Brennweiten f1 und f2 in

einem Abstand D voneinander erzeugen diese bei Beleuchtung mit parallelem Licht in

einer Entfernung sF hinter der zweiten Linse einen Brennpunkt. Nach [Bergm93] ist

diese Entfernung gegeben durch

sF =
f1 � f2

f1 + f2 �D
� D � f2
f1 + f2 �D

(A.134)

Für D � f1 vereinfacht sich dieser Audruck zu

sF =
f1 � f2
f1 + f2

(A.135)

was bedeutet, dass unter den angegebenen Bedingungen die beiden Linsen wie eine ein-
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zige (dünne) Linse wirken, deren Hauptebene mit der der zweiten Linse übereinstimmt

und eine Brennweite f12 = sF aufweist. Durch eine solche Vorgehensweise lassen sich

die als Linsen wirkenden AOMs und der Kollimator (Lin1 bis Lin5 in Abb. A.7) als

eine einzige Linse in der Ebene von Lin5 mit der Brennweite

1

fges
=
2

f1
+
2

f2
+

1

fKol
(A.136)

beschreiben. Unter der Annahme, dass f1 � f2 liefert eine Entwicklung für f1 � fKol

den Ausdruck

fKol � fges � 4 �
f 2Kol
f1

. (A.137)

Somit bewirkt der Sammellinsene¤ekt der beiden AOMs eine Verschiebung des Brenn-

punkts, was dazu führt, dass das Licht nicht genau auf die Laserdiode fokussiert ist

und deshalb zu Verlusten führt. Zusammen mit Gl. A.133 resultiert der Ausdruck

�fKol = fKol � fges � 4 �
f 2Kol
c2s
�� . (A.138)



Anhang B

Abkürzungsverzeichnis

ADI absolute Distanz-Interferometrie

AOM akusto-optischer Modulator

a. u. any unit (nicht näher spezi�zierte physikalische Einheit)

DA digital-analog

DBR Distributed Bragg Re�exion

DFB Distributed Feedback

ECDL external cavity diode laser (Diodenlaser mit externem Resonator)

FIFO �rst in �rst out

FP Fabry-Perot

FPI Fabry-Perot-Interferometer

FPR Fabry-Perot-Resonator

FSB freier spektraler Bereich

FTW frequency tuning word

FWHM full width at half maximum

HeNe-Laser Helium-Neon-Laser

HWHM half width at half maximum

IC integrated circuit

LS Laserschwelle

MI Michelson-Interferometer

norm. normiertes

TeO2 Tellurdioxid
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Anhang C

Liste der verwendeten
Formelzeichen

Das folgende Verzeichnis enthält häu�g verwendete Formelzeichen und eine kurze

Erklärung zu jedem.

� Einfallswinkel eines Strahls auf ein Gitter.

�0 Einfallswinkel eines Strahls auf ein Gitter im Ausgangszustand.

�H Henry�scher Alpha-Parameter.

� Beugunswinkel eines Stahls.

�m Beugungswinkel der Ordnung m.

�+, �� Identisch mit �1 und ��1 .

c Lichtgeschwindigkeit.

c0 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.

�ext Phasenänderung des Lichts beim Durchqueren des externen Resonators.

�FP Phasenänderung des Lichts beim Durchqueren eines FP-Resonators.

�LD Phasenänderung des Lichts beim Durchqueren des Laserdioden-Resonators.

�� Modenabstand eines Resonators, oft auch der des externen Resonators.

��ext Modenabstand des externen Resonators.

��LD Modenabstand eines Laserdiodenresonators.

�� Änderung des Gitterauftre¤winkels � aus dem Ausgangszustand �0.

�� Frequenzänderung. Lininebreite.

��AB Arbeitsbereich des Lasers.

��ext Frequenzänderung (Verschiebung) der Moden bzw. Anti-Moden des
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externen Resonators.

��LD Frequenzänderung (Verschiebung) der Laserdioden-Moden.

��Litt Änderung der Mittenfrequenz der Littrow-Selektivität.

�'1 (t) ; Änderung der AOM-Signalphase abzüglich des von der Grundfrequenz

�'2 (t) verursachten Anteils 2�F0 � t (s. Gln. 4.8 und 4.9).

�F1 (t) ; Signalfrequenzänderungen des ersten bzw. zweiten AOMs ausgehend von

�F2 (t) der Anfangsfrequenz F0.

' Phase, Phasenwinkel, allgemein.

'AOM (t) Phase der akustischen Welle am Ort ihrer Enstehung (Schallwandler).

'ext Phasenänderung des Lichts, verursacht durch den gesamten externen Resonator.

'Litt Phasenänderung, verusacht durch das Littrow-Gitter.

'um Umlaufphase innerhalb eines Resonators.

'z Lichtphasen-Änderungen, die durch zusätzliche optische Elemente innerhalb

des externen Resonators hervorgerufen werden, z. B. durch AOMs.

f Brennweite einer Linse.

f (xS) Transmissionsfunktion einer beugenden Ö¤nung entlang der xS-Achse.

frep Repetitionsfrequenz eines Durchstimmvorgangs. F1 (t) ;

F2 (t) Frequenz des Ansteuersignals für den 1. bzw. 2. AOM.

g Gitterkonstante, allgemein.

gAOM Gitterkonstante des akustischen Gitters eines AOMs. gAOM = �.

gLitt Gitterkonstante eines Littrow-Gitters.

 Koe¢ zient, der den Zusammenhang zwischen Laserdiodenfrequenzänderung

und Injektionsstromänderung angibt.

h (t) Durchstimmfunktion.

I Intensität einer Strahlung.

Iinj Injektionsstrom der Laserdiode.

k Wellenzahl des Lichts. k = 2�=�:

k Wellenvektor des Lichts.

K Wellenzahl der akustischen Welle. K = 2�=�:

K Wellenvektor der akustischen Welle.
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� Wellenlänge in einem Medium.

�0 Vakuumwellänge.

� Wellenlänge einer akustischen Welle. gAOM = �.

L Allgemeine Länge. Ob geometrisch oder optisch ist der jeweiligen

Beschreibung zu entnehmen.

Lext; LLD Optische Länge des externen Resonators bzw. des Laserdioden-Resonators.

m Zählindex.

� Lichtfrequenz.

�0 Lichtfrequenz am Anfang eines Durchstimmvorgangs. � = �0 +��.

�ext;m Frequenz der m-ten Mode des externen Resonators.

�ext_anti;m Frequenz der m-ten Anti-Mode des externen Resonators.

�LD;m Frequenz der m-ten Laserdioden-Mode.

�Litt Mittenfrequenz der Littrow-Selektivität.

n Brechungsindex eines Materials.

p; q Zählindices.

r Komplexer Re�exionskoe¢ zient der Feldstärke, allgemein.

R Re�exionskoe¢ zient der Intensität, allgemein. R = jrj2.

REC Intensitäts-Re�exionskoe¢ zient des externen Re�ektors. REC = jrEC j2.

rEC Re�exionskoe¤zient des externen Re�ektors.

rext Re�exionskoe¢ zient des externen Resonators.

rF Re�exionskoe¢ zient der Laserdioden-Frontfacette.

rLitt Re�exionskoe¢ zient des Littrow-Gitters.

rR Re�exionskoe¢ zient der Laserdioden-Rückfacette.

� Einfalls und Ausfallswinkel in Zusammenhang mit Beugung am AOM.

�+1; ��1 AOM-Ausfallswinkel der +1. bzw. -1. Beugungsordnung.

�B Bragg-Winkel.

�in Winkel des einfallenden Strahls.

t Zeit.

u Parameter, der den Zusammenhang zwischen AOM-Frequenzänderung

und Lichtfrequenzänderung im AOM-Laser angibt (Gl. 4.16).
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x; y; z Raum-Koordinaten.

x0 Koordinate entlang einer beugenden Ö¤nung zur Beschreibung einer

Gitterverschiebung. Verläuft für gewöhnlich entgegen xS und hat einen

anderen Nullpunkt.

xS Koordinate entlang einer beugenden Ö¤nung (z. B. Gitter).
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