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Das Bild auf der Titelseite zeigt einen in Phase, Amplitude und Polarisation geformten Puls.
Dieser ist das Ergebnis einer Optimierung der Ionisation von NaK die in Kapitel 4.17 beschrieben
wird.
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4.3.2 Die exakte Überlagerung von P- und S-Puls . . . . . . . . . 65
4.3.3 Interferometrische Stabilität des Aufbaus . . . . . . . . . . . 73
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Kapitel 1
Einleitung
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der kohärenten
Kontrolle und umfasst zwei Schwerpunkte, die Entwicklung der Pulsformung in
Phase, Amplitude und Polarisation sowie die Untersuchung der Moleküldynamik
in ultrakalten Gasen.
In der klassischen Chemie wird das Gleichgewicht von Produkten zu Edukten
in chemischen Reaktionen durch Änderung der makroskopischen Parameter, wie
Druck, Temperatur, Konzentration und pH-Wert beeinﬂusst. Diese Beeinﬂussung
basiert auf inkohärenten intramolekularen Stößen und ist in ihrem Wirkungsbereich sehr beschränkt.
Die Wechselwirkung von Laserlicht erlaubt gezielte Photoanregung und durch
die Kohärenz eine gezielte Manipulation mikroskopischer Prozesse in chemischen
Reaktionen. Durch Femtosekundenlaser, deren Pulsdauer kürzer als die Zeitskala
der Dynamik molekularer Prozesse ist, können diese Reaktionsprozesse aufgelöst
werden.
Über die letzten Jahre hat sich die Analyse und Steuerung ultraschneller photoinduzierter Reaktionen durch geformte Laserpulse zu einem etablierten Forschungsthema entwickelt. Die gezielte Manipulation quantenmechanischer Systeme durch geformte Laserpulse wird als kohärente Kontrolle bezeichnet, welche das
zentrale Thema dieser Arbeit ist.
Die spektrale und zeitliche Formung der Laserpulse wird mit Flüssigkristallmodulatoren in der Fourierebene eines Nulldispersionkompressors erzielt. Durch
Rückkopplung des Pulsformers mit einem experimentellen Messwert und unter
Verwendung von evolutionären Algorithmen werden die Pulsformen adaptiv auf
ein bestimmtes System angepasst. Diese Optimierungen und die Pulsformung in
Phase und Amplitude sind mittlerweile weit verbreitete Techniken.
Das elektrische Feld tritt mit dem Dipolmoment der Moleküle in Wechselwirkung. Beides sind vektorielle Größen, daher ist die Ausrichtung der Vektoren
zueinander und damit die Polarisation von Bedeutung. Durch diese zusätzliche
1

2

KAPITEL 1. EINLEITUNG

Dimension in der Pulsformung kann der Puls noch besser auf ein quantenmechanisches System angepasst werden und es ist möglich die gewünschten Reaktionen
eﬃzienter zu steuern. Außerdem können aus der Information über die Polarisation weitere Rückschlüsse auf die während der Reaktion auftretenden Prozesse und
die Orientierung der beteiligten Übergangsdipolmomente gezogen werden. Diesen
Aspekt berücksichtigen T. Brixner und G. Gerber mit einem Pulsformer, der die
Phase und Polarisation modulieren kann [1]. Die Polarisationsmodulation wird
durch den Verlust der Amplitudenmodulation erreicht und die Orientierung der
Polarisation im Raum ist mit diesem Aufbau nur eingeschränkt einstellbar.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Pulsformeraufbauten erfunden, die eine
simultane Formung aller drei Parameter des elektrischen Feldes, der Phase, der
Amplitude und der Polarisation, ermöglichen.
In Kapitel 4.1 wird der serielle Aufbau vorgestellt, der den bekannten Pulsformeraufbau für Phase und Polarisation um die Modulation der Amplitude erweitert.
Das elektrische Feld ist mit diesem seriellen Aufbau jedoch prinzipiell nicht völlig
frei formbar. Für die beliebige und vollständige Formung des elektrischen Feldes
eines Femtosekunden-Laserpulses wurde der parallele Aufbau entwickelt, der in
Kapitel 4.3 erläutert wird.
Die Funktionsweise beider Pulsformer wird anhand von parametrisch geformten
Beispielpulsen experimentell belegt. Des Weiteren werden erstmalig die Ergebnisse
der Optimierung der Ionisation von NaK mit gleichzeitig in Phase, Amplitude und
Polarisation geformten Laserpulsen gezeigt. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser
neu entwickelten Techniken erstrecken sich über viele Fachgebiete, auch über die
Physik hinaus.
Ein weiterer Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der kohärenten Kontrolle
ultrakalter Gase in einer magneto-optischen Falle. Innerhalb des letzen Jahrzehnts
wurde kontinuierliches Laserlicht verwendet, um Moleküle in einer MOT zu erzeugen, zu untersuchen und zu beeinﬂussen. Dies erlaubte die Untersuchung von
Quantenphänomenen wie Resonanzen, Interferenzen und Streuungen sowie hochpräzise molekulare Spektroskopie. Die Erweiterung dieser Techniken durch die Verwendung ultrakurzer Laserpulse in Kombination mit einer MOT ist ein neuartiger
Ansatz zur Untersuchung und Steuerung der zugrunde liegenden Molekulardynamik in ultrakalten Gasen. Zum ersten Mal gelang es die Rückkopplungsschleife für
eine Optimierung in der MOT zu schließen. Die ersten in diesem noch neuen Gebiet
der Physik erzielten Ergebnisse der Experimente werden in Kapitel 5 vorgestellt.

Kapitel 2
Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel stellt die für diese Arbeit wesentlichen theoretischen Grundlagen
zusammen. Zentrales Thema ist die optimale Kontrolle quantenmechanischer Systeme mit geformten Femtosekunden-Laserpulsen. Dazu wird ein kurzer Abriss
über die Molekulardynamik und die Wechselwirkung von Molekülen mit Laserfeldern in Kapitel 2.1 gegeben.
Die verwendeten evolutionären Optimierungsstrategien zur kohärenten Kontrolle dieser Systeme sind in Kapitel 2.4 erläutert.
Ein Großteil dieser Arbeit stellt die Entwicklung zweier neuer Pulsformerdesigns dar, welche die Polarisation neben der Amplitude und Phase als dritten
Parameter modulieren können. Kapitel 2.2 beschäftigt sich allgemein mit der Polarisaton von Licht, deren Beschreibung durch den Jonesformalismus und die Beeinﬂussung durch Phasenretadierer. Das elektrische Feld wird durch Flüssigkristallmodulatoren in der Fourierebene eines 4-f-Aufbaus geformt. Die mathematische Beschreibung von fs-Laserpulsen, die Funktionsweise des Flüssigkristallmodulators
und das Verfahren der Pulsformung werden in Kapitel 2.3 erläutert.

2.1

Grundlagen zur Molekulardynamik

Die gezielte Steuerung von molekularen Reaktionen durch Laserpulse erfordert
einen Einblick in die Molekulardynamik und in die Wechselwirkung von Licht mit
Materie.
Bindungsbildung oder Bindungsbruch sind die elementare Bestandteile einer
chemischen Reaktion und verlaufen sehr schnell. Die Dynamik der Moleküle ﬁndet auf einer Zeitskala von Pico- bis Femtosekunden statt. Die Untersuchung und
Steuerung solcher Prozesse erfordert Methoden, die schnell genug sind dieses abzubilden. Femtosekundenlaser können Pulse erzeugen, deren Pulsdauer kürzer als die
Schwingungsperiode eines Moleküls ist und eignen sich daher gut um die Dynamik
3
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aufzulösen.
Molekülstrukturen und Reaktionsverläufe konnten mit dieser Technik aufgeklärt und gesteuert werden, was auch als Femtochemie bezeichnet wird. Diese Methode wurde maßgeblich von A. Zewail entwickelt, wofür er 1999 den Nobelpreis
verliehen bekam [2].
Bei der Steuerung dieser elementaren Prozesse wird durch einen kohärenten
kurzen Puls eine lokale, nicht stationäre Anregung erzeugt. Diese wird als Wellenpaket bezeichnet, welches unter Einﬂuss des Molekülpotentials propagiert, was
der Schwingung der Atomkerne entspricht. Für kurze Zeiten entspricht dies nach
dem Theorem von Ehrenfest der klassischen Bewegung eines Teilchens im Einﬂuss eines Potentials. Aufgrund der Anharmonizität des Potentials dispergiert das
Wellenpaket nach einigen Oszillationen.
Durch einen weiteren verzögerten Probe-Puls kann die Position des Wellenpakets auf der Potentialﬂäche dann abgefragt oder weiter manipuliert werden.
So erhält man Informationen über das molekulare System oder kann mit dessen
Kenntnis dieses gezielt steuern.

2.1.1

Wellenpakete

Die zeitabhängige Schrödingergleichung, die die Dynamik eines isolierten Moleküls
in einem Potential V (r)beschreibt, lautet nach [3]:
ih̄

∂
ψ(r, t) = H (0) ψ(r, t).
∂t

(2.1)

Der Hamilton Operator H (0) wird zunächst ohne äußeres Feld betrachtet, hat
die Form
h̄2 2
∇ + V (r)
(2.2)
H (0) = −
2m
und ist nicht explizit zeitabhängig. Die Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung (2.1) ergibt sich daraus zu:
ψ(r, t) =

∞


i

cj ψj (r)e− h̄ Ej t

(2.3)

j=1

Dies ist eine Linearkombination der zeitunabhängigen Eigenzustände ψj (r) welche Lösungen der zeitunabhängigen Schrödingergleichung
H (0) ψj (r) = Ej ψj (r)

(2.4)

mit den dazugehörigen Energieeigenwerten Ej sind. Gleichung (2.3) beschreibt
ein Wellenpaket, welches als Wahrscheinlichkeitswelle aufgefasst werden kann. Sie
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beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein gegebener Zustand einen bestimmten
Impuls und eine bestimmte Position hat. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines
Teilchens ist durch das Betragsquadrat der Wellenfunktion |ψ(r, t)|2 gegeben.
2

|ψ(r, t)| =

∞


i

c∗k cj ψj (r)ψk∗ (r)e− h̄ (Ej −Ek )t

(2.5)

j,k=1

Aus dieser Gleichung lässt sich folgern, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit zeitabhängig wird, sobald mindestens zwei Energieniveaus vorhanden sind. Die Zeitabhängigkeit des Wellenpaketes entspricht der periodischen Änderung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit mit einer der Energiediﬀerenz entsprechenden Frequenz.

2.1.2

Wechselwirkung mit dem Laserfeld

Ein eingestrahlter Laserpuls induziert eine Störung des Systems und der Hamiltonoperator wird um den Term der Störung erweitert.
Htot = H (0) + H (1)

(2.6)

Diese Störung erster Ordung H (1) lässt sich für schwache Felder als
−E(t) · μ

(2.7)

schreiben, wobei zu beachten ist, das es sich sowohl bei dem elektrischen Feld, als
auch dem Dipolmoment um Vektoren handelt. Das Skalarprodukt berücksichtigt
die Orientierung von elektrischem Feld und Übergangsdipolmoment zueinander.
So kann nur der Teil des elektrischen Feldes mit dem Molekül wechselwirken, der
einen Anteil parallel zum Dipolmoment aufweist. Dies ist ein wichtiger Punkt bei
der Wahl der Polarisation.
Gemäß der Born-Oppenheimer-Näherung lässt sich der Übergang zwischen zwei
elektronischen Zuständen ψa (t) und ψb (t) wie folgt beschreiben.

 


(0)
∗
∂
Ha
ψa (t)
μab E (t)
ψa (t)
=
.
(2.8)
ih̄
(0)
ψb (t)
∂t ψb (t)
Hb
μba E(t)
(0)

Die Hamiltonoperatoren Ha/b bestimmen die Dynamik der elektronischen Zustände a und b. Für kleine Störungen ergibt sich nach der ersten Ordnung Störungstheorie.

(0) 
i
1 t − i H (0) (t−t )
(1)
e h̄ b
(−μba E(t )) e− h̄ Ha (t ) ψa (r, 0)dt
(2.9)
ψ (r, t) =
ih̄ 0

6
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Diese Formel lässt sich folgendermaßen verstehen: Das System beﬁndet sich bis
zum Zeitpunkt t = 0 im untersten Schwingungsniveau des elektronischen Grund(0)
zustands. Die Wellenfunktion propagiert bis dahin unter dem Einﬂuss von Ha . Zu
der Zeit t = t tritt eine Wechselwirkung des Laserfeldes mit dem Übergangsdipolmoment ein und transferiert Population in den angeregten Zustand. Aufgrund der
spektralen Breite des Laserpulses werden gleichzeitig mehrere beieinanderliegende
Schwingungsniveaus bevölkert. Das Wellenpaket besteht dann aus einer Überlagerung der angeregten Schwingungszustände und entwickelt sich nach Ende der
(0)
Wechselwirkung t=t unter dem Hamiltonian Hb mit den zugehörigen Phasenfaktoren. Die Übergangswahrscheinlichkeit ist durch den Franck-Condon-Faktor
bestimmt, der das Überlappintegral zwischen den Wellenfunktionen des Grundzustandes und des angeregten Zustandes ist.
Dies gilt, da die Laserpulse im Vergleich zu einer Schwingungsperiode als
sehr kurz angenommen werden können. Die Lage der Atome zueinander ändert
sich währenddessen nicht und die Übergänge verlaufen senkrecht im Potentialdiagramm, was als adiabatische Näherung beschrieben wird.
Durch Formung des Laserpulses kann das elektrische Feld eine besondere zeitliche Struktur erhalten. Dadurch können Teile des zu einem früheren Zeitpunkt
erzeugten Wellenpaketes mit Teilen interferieren, die später erzeugt wurden. So
kann Energie gezielt in das Molekül übertragen werden und beispielsweise an einer
bestimmten Bindung konstruktiv interferieren, was zu einem Bindungsbruch führt.

2.2

Beschreibung von polarisiertem Licht

In Hinblick auf die Entwicklung der Pulsformung in Phase, Amplitude und Polarisation sollen in diesem Teil die wesentlichen Merkmale von polarisiertem Licht,
deren mathematische Beschreibung, sowie die Wechselwirkung mit Polarisatoren
und Phaseretardern dargestellt werden. Dies ist essentiell, da in dieser Arbeit die
Polarisation von ultrakurzen Lichtpulsen und deren gezielte Manipulation eine zentrale Rolle spielen und über die grundlegende Physik oft Unklarheit herrscht. Die
Darstellung bezieht sich auf monochromatisches, kohärentes und kontinuierliches
Licht, ist aber auch für kurze Pulse übertragbar.
Licht ist eine durch elektromagnetische Wechselfelder erzeugte Welle, welche
Lösung der Maxwell-Gleichungen ist [4]. Es soll sich auf die für die Optik interessante Beschreibung des elektrischen Feldes beschränkt werden. Das E-Feld
kann in zwei vektorielle Anteile zerlegt werden, die senkrecht zueinander und zur
Ausbreitungsrichtung stehen. Ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit wird im
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Folgenden die Ausbreitungsrichtung mit z festgelegt.
E(z, t) = Ex (z, t)x̂ + Ey (z, t)ŷ
= E0x ei(k·z−ωt+ϕx ) x̂ + E0y ei(k·z−ωt+ϕy ) ŷ

(2.10)

Darin ist k der Wellenvektor, E0x/y die Amplitude, ω die Frequenz und ϕx/y die
Phase des elektrischen Feldes. x̂ und ŷ sind die Einheitsvektoren welche die Ebene,
in der das elektrische Feld schwingt, aufspannen. Die Gleichung (2.10) kann in
Vektorform geschrieben werden.


E0x ei(ϕx )
ei(k·z−ωt)
(2.11)
E(z, t) =
E0y ei(ϕy )
AllgemeinerT erm

Jones−V ektor

Der Spaltenvektor wird als Jonesvektor bezeichnet, welcher die Möglichkeit einer
einfachen und übersichtlichen Schreibweise bietet.

2.2.1

Jones-Formalismus

Im Jones-Formalismus werden die Eingenschaften von kohärentem Licht durch
Vektoren und die von optischen Elementen durch Matrizen beschrieben. Durch
Multiplikation können Manipulationen einfach beschrieben werden.
Die allgemeine Form der Jonesvektoren ist:


1
A
J
E =√
A2 + B 2 + C 2 B + iC

(2.12)

Beispiele einiger durch Jones-Vektoren beschriebener Polarisationen, wobei der
Winkel von der Horizontalen entgegen des Uhrzeigersinns gemessen wird.

Elinear 0◦ =

Elinear 90◦ =


ELHC

E0x = 0
E0y eiϕy
E0x eiϕx
E0x eiϕx




iϕ

= E0x e



iϕ

= E0y e



iϕ0

1
0
0
1


(2.13)


1
−1


(2.14)


= E0x e




E0x eiϕx
1
1
iϕx
iϕx
π
π
= E0x e
= E0x e
=
−i
e−i 2
E0x ei(ϕx + 2 )




E0x eiϕx
1
iϕx
π
= E0x e
=
+i
−E0x ei(ϕx + 2 )

Elinear 135◦ =
ERHC

E0x eiϕx
E0y = 0

(2.15)

(2.16)
(2.17)
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Z
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y
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E 0x

LHC

Y

Y
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θ =θ ( t )
Z

Z

θ =θ ( t )

Abbildung 2.1: Verschieden polarisierten elekromagnetische Wellen und deren Projektion auf die x- und y-Achse

Schwingt der elektrische Feldvektor vollständig in Richtung der x-Achse (yAchse), so spricht man von linear horizontal (vertikal) polarisiertem Licht. Weist
das Licht Anteile in beiden Richtungen auf, so hat die Phasendiﬀerenz zwischen
horizontaler und vertikaler Komponente Einﬂuss auf die Polarisation. Bei verschiedenen Amplituden in x- und y-Richtung und einer Phasendiﬀerenz von nπ
(π ganzzahlig) liegt linear polarisiertes Licht mit einem Winkel zur horizontalen
Ey
vor.
Achse von arctan E
x
Beträgt die Phasendiﬀerenz ±π/2 bei gleichen Amplittuden in x- und y-Richtung,
so liegt zirkular polarisiertes Licht vor. RHC ist die Bezeichnung von rechtszirkular
polarisiertem Licht (right hand circular ), bei dem der elektrische Feldvektor, bei
Blick in Ausbreitungsrichtung, einen Kreis mit Umlaufrichtung im Uhrzeigersinn
beschreibt. LHC (left hand circular ) ist das linkszirkulare Gegenstück und hat eine
Phasenbeziehung von φx − φ= − π2 .
Bei ungleichen Amplituden beschreibt der Feldvektor eine Ellipse und man
spricht von elliptisch polarisiertem Licht.
Oft werden die Jones-Vektoren normalisiert dargestellt, dann fällt der Phasenfaktor weg.
Die komplexen elektrischen Felder sind nicht messbar, sondern nur die reelle Intensität. Sie wird durch Bildung des Betragsquadrates gewonnen, wobei die
komplexen Anteile verschwinden.
I = |E(z, t)|2 = E∗ (z, t) · E(z, t)

(2.18)
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Phasenverzögerung durch λ-Platten

Wie bei der Beschreibung durch die Jones-Vektoren ersichtlich, führt eine Phasendiﬀerenz des elektrischen Feldes zwischen x- und y-Richtung zu einer Änderung
der Polarisation.
Eine solche Phasendiﬀerenz kann beispielsweise durch eine λ-Platte hervorgerufen werden. Sie λ-Platte besteht aus einem doppelbrechenden Material, das
eine schnelle Achse ns und eine langsame Achse nl aufweist. Der Brechungsindex
entlang dieser Achsen ist unterschiedlich ns < nl , was zu einer Verzögerung des
elekrischen Feldes in der Richtung der langsamen Richtung führt. Das elektrische
Feld wird in Komponenten entlang dieser Achsen aufgeteilt und die Komponenten erfahren den jeweiligen Brechungsindex, wodurch die Phasen unterschiedliche
Retardierungen erhalten.
Der Feldvektor E(t) schwingt danach nicht mehr in einer Richtung, sondern
dreht sich um die Achse der Ausbreitungsrichtung und beschreibt eine Ellipse.
Dies bezeichnet man als elliptisch polarisiertes Licht. Je nach Phasenretardierung
und Ausrichtung der optischen Achsen wird so die Polarisation geändert.
Spezialfälle sind die oft gebräuchlichen λ4 - und λ2 -Platten. Wie schon aus dem
Namen ersichtlich, werden Verzögerungen der Phasen um die halbe bzw. viertel Wellenlänge erreicht. Zu den Jones-Vektoren, die den Feldvektor beschreiben, können die Jones-Matrizen konstruiert werden, die optische Elemente wie
λ-Platten beschreiben.
λ
-Platte
4

Für die λ4 -Platte mit optischer schneller Achse in horizontaler und vertikaler Stellung lauten die Jones-Matrizen:


λ
1 0
i π4
4
(2.19)
Jhorizontal = e
0 i


λ
π
1
0
i
4
(2.20)
=e 4
Jvertikal
0 −i
Durch Multiplikation mit einem Jones-Vektor erhält man den resultierenden
Jones-Vektor, dessen Polarisationseigenschaft und Amplitude leicht abzulesen ist.
λ

4
auf Elinear 45◦ an, erhält man links zirkular polaBeispiel: Wendet man Jhorizontal
risiertes Licht (LHC).
 


λ
1
1
1 0
i π4
4
·√
Jhorizontal · Elinear 45◦ = e
0 i
2 1
 
π
1 π 1
= ELHC ei 4
= √ ei 4
(2.21)
i
2
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Beispiel: Zwei λ4 -Platten mit zueinander orthogonaler optischer Achse heben sich
gegeneinander auf.

 
 

λ
λ
1 0
1 0
1 0
i π4 i π4
4
4
·
=
(2.22)
Jhorizontal · Jvertikal = e e
0 i
0 −i
0 1
Die Multiplikation der beiden Jones-Matrizen ergibt die Einheitsmatrix, die keinen
Einﬂuss auf die Polarisation oder Amplitude des Lichtes hat.
λ
-Platte
2

Beträgt die Phasendiﬀerenz λ2 , so spricht man von einer Halbwellenplatte mit der
λ
zugehörigen Jones-Matrix J 2 (θ). Deren optische Achse in Richtung von θ orientiert ist.


λ
cos (2θ) sin (2θ)
2
(2.23)
J (θ) =
sin (2θ) − cos (2θ)
Diese Matrix sieht der einer allgemeinen Rotationsmatrix [5] sehr ähnlich.
Sie rotiert das gesamte elektrische Feld um das Doppelte des Winkels der optischen Achse. Dreht man die Platte im Uhrzeigersinn, so wird die Ellipse entgegen
dem Uhrzeigersinn gedreht. Dabei wird die Elliptizität nicht beeinﬂusst.
λ-Platte mit beliebiger Phasenretardierung
Wie man am Beispiel der λ4 -Platte erkennt, ändert eine Phasenverschiebung die
Polarisation. Betrachtet man die Polarisation von ursprünglich linear polarisiertem
Licht nach einer λ-Platte mit optischer Achse unter 45◦ zur Polarisationsrichtung,
so liegt bei einer Phasenverschiebung von kleiner als π4 elliptische Polarisation vor,
bei π4 ist das Licht zirkular polarisiert, zwischen π4 und π2 wieder elliptisch und bei
π
wieder linear, jedoch mit der um 90◦ gedrehten Polarisationsrichtung.
2
So lautet die Beschreibung eines Phasenretardierers im Jones-Matrix Formalismus nach [6]:
⎞
⎛ φ
2
i2
−i φ
iφ
−i φ
2
2
2
2
sin (θ)
e −e
sin(θ) cos(θ)
e cos (θ) + e
⎠ (2.24)
JP R (φ, θ) = ⎝
φ
φ
φ
φ
ei 2 − e−i 2 sin(θ) cos(θ) ei 2 sin2 (θ) + e−i 2 cos2 (θ)
Die durch die λ-Platte hervorgerufene Phasendiﬀerenz wird mit φ und die orientierung der optischen Achse mit θ bezeichnet.
Mit einem solchen Phasenretardierer kann die Elliptizität des elektrischen Feldes beliebig eingestellt werden. Ein einfaches Flüssigkristallelement entspricht einem solchen Phasenretardierer, worauf in Kapitel 2.3.6 eingegangen wird.
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Polarisator

Die Jones-Matrizen für lineare Polarisatoren mit einem Winkel von θ sind gegeben
durch:


sin(θ) cos(θ)
cos2 (θ)
P ol@θ
(2.25)
=
J
sin(θ) cos(θ)
sin2 (θ)
Durch einfache Matrizenmultiplikation erhält man das transmittierte E-Feld einer
zuvor beliebigen Polarisation. Als Beispiel dient zirkular polarisiertes Licht (LHC)
welches einen horizontalen Polarisator passiert.



 
1
1
1
1 0
1
1
P ol@0◦
=√
= √ Elinear 0◦
· ELHC = √
(2.26)
J
+i
2 0 0
2 0
2
Das Ergebnis ist, wie erwartet, unter 0◦ linear polarisiertes Licht, jedoch mit der
um den Faktor √12 verringerten Amplitude, was nach Gleichung (2.18) der halben
Intensität entspricht.

2.2.4

Der Modulator im Jones-Formalismus

Durch Matrixmultiplikation ergeben sich die Jones-Matrizen für den Modulator,
welcher aus zwei Flüssigkristallarrays besteht, deren optische Achsen unter den
Winkel 45◦ und -45◦ zur Horizontalen stehen. Die Jones-Matrizen beschreiben monochromatisches kontinuierliches Licht, wobei die totale Phase oft vernachlässigt
wird. Bei durch den Modulator geformten Pulsen ist diese Phase jedoch von Bedeutung und der die Phase beschreibende Phasenfaktor wird ergänzt.
JM odulator = JP R (φb , −45◦ ) · JP R (φa , +45◦ )


 


b
b
i
i sin φa −φ
cos φa −φ
(φa +φb )
2
2


2
= e
b
b
cos φa −φ
i sin φa −φ
2
2

(2.27)

Fügt man dazu noch den ersten Polarisator erhält man die Jones-Matrix für
den Aufbau der Phasen- und Polarisationsformung1 .
◦

JP hase&P olarisation = JM odulator · JP1 ol@0
 φa −φb 


i
0
cos
(φ
+φ
)
a
b
 2 b
= e2
i sin φa −φ
0
2

(2.28)

Wendet man diese Matrix auf ein einfallendes elektrisches Feld an, so erhält
man:
 φa −φb  

i
cos
P hase&P olarisation
(φ
+φ
)
a
b
 2 b
· E = E0 e 2
J
(2.29)
i sin φa −φ
2
1

Dieser Polarisator ist nicht unbedingt notwendig, da die verwendeten Laser meist linear
polarisiert sind. Er legt die eingestrahlte Polarisation fest und vereinfacht so die Matrizen.
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Die Jones-Matrix für Phasen- und Amplitudenmodulation erhält man durch
Einfügen eines zweiten Polarisators nach dem Doppelﬂüssigkristallarray, bzw. einer
weiteren Multiplikation mit der entsprechenden Jones-Matrix.
◦

◦

JP hase&Amplitude = JP2 ol@0 · JM odulator · JP1 ol@0


 φa −φb 
i
0
cos
(φ
+φ
)
a
b
2
= e2
0
0

(2.30)

Der elektrische Feldvektor hat nach Anwendung der Jones-Matrix des Modulators im Phasen- und Amplitudenmodus folgende Form:

J

2.3
2.3.1

P hase&Amplitude

· E = E0 e

iω0 t

e

i
(φa +φb )
2

cos

 φa −φb  
0

2

(2.31)

Laserpulsformung mit Flüssigkristallmodulatoren
Flüssigkristalle

Die Erzeugung von geformten Femtosekunden-Laserpulsen spielt in dieser Arbeit
eine Schlüsselrolle. Dafür soll in diesem Kapitel die für das Verständnis dieser
Technik notwendige mathematische Beschreibung von geformten Laserpulsen in
der Frequenz- und Zeitdomäne dargestellt werden. Dem folgt die Vorstellung der
derzeitigen Technik zur experimentellen Realisierung der Pulsformung mit Flüssigkristallmodulatoren.

2.3.2

Mathematische Beschreibung von Femtosekunden
-Laserpulsen

Für die direkte Modulation von Licht auf der Zeitskala von Femtosekunden ist
die verfügbare Elektronik zu langsam 2 . Um das elektrische Feld trotzdem formen
zu können, begibt man sich zur Modulation in den Frequenzraum, der durch die
Fouriertransformation mit der Zeitdomäne verknüpft ist.
1
E(t) =
2π
2



+∞

−∞

Ẽ(ω)eiωt dω

(2.32)

Erreicht werden bisher Modulationen im Picosekundenbereich, welche ein direktes Modulieren von Mikrowellen erlaubt.
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Wobei das elektrische Feld E(t) als reell angenommen wird. Die Rücktransformation lautet
 +∞
E(t)e−iωt dt
(2.33)
Ẽ(ω) =
−∞

und ist komplex, was durch Ẽ ausgedrückt wird. Unter Berücksichtigung der physikalischen Tatsache, dass keine negativen Frequenzen existieren, wird aus E(t)
 +∞
1
+
(2.34)
Ẽ(ω)eiωt dω
Ẽ (t) =
2π 0
Ẽ − (t) ist der Teil der Integration über die negativen Frequenzen von −∞ bis 0.
Verwendet werden die komplexen Terme Ẽ + (t) und Ẽ + (ω), was sicherstellt, das
nur positive Frequenzen vorkommen. Ẽ − (ω) ist per Deﬁnition null. Die Summe
der komplexen Felder führt wieder zu dem ursprünglichen Feld E(t).
Ẽ + (t) + Ẽ − (t) = E(t)

2.3.3

(2.35)

Das elektrische Feld in der Zeitdomäne

Das komplexe elektrische Feld Ẽ + (t) kann in eine reelle Einhüllende ε(t) und einen
Phasenterm Φ(t) zerlegt werden.
1
(2.36)
Ẽ + (t) = ε(t)eiΦ(t)
2
Weil sich die Einhüllende gegenüber den vielen schnellen optischen Schwingungen des elektrischen Feldes nur langsam ändert, lässt sich die Phase durch den
Anteil der Trägerfrequenz ω0 und eine verbleibende Modulation darstellen.
Φ(t) = ω0 t − ϕ(t)

(2.37)

1
1
Ẽ + (t) = ε(t)e−iϕ(t) eiω0 t = ε̃(t)eiω0 t ,
2
2

(2.38)

Das elektrische Feld wird zu

wobei ε̃(t) die komplexe Feldamplitude ist. Die augenblickliche Frequenz des Pulses ω(t) kann durch die Trägerfrequenz ω0 und eine Modulationsfunktion ϕ(t)
ausgedrückt werden.
dϕ(t)
dΦ(t)
= ω0 −
dt
dt
Eine Reihenentwicklung von ϕ(t) führt zu
ω(t) =

1
1
1
ϕ = a0 + a1 (t − t0 ) + a2 (t − t0 )2 + a3 (t − t0 )3 + a4 (t − t0 )4 + . . .
2
6
24

(2.39)

(2.40)
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mit den Taylorkoeﬃzienten

an =

dn
ϕ(t)|t=t0 .
dtn

(2.41)

Der Koeﬃzient nullter Ordnung a0 beschreibt die relative Position der Oszillation des elektrischen Feldes zu der Einhüllenden. Der Koeﬃzient erster Ordnung a1
gibt die zeitliche Verschiebung an. Die Koeﬃzienten höherer Ordnung beschreiben
den chirp des Pulses, eine Änderung der Frequenz über die Zeit. a2 stellt einen
linearen Chirp dar, a3 einen quadratischen Chirp und somit entsprechen alle an
höherer Ordnung einem Chirp (n-1)-ter Ordnung. So bedeutet ein positiver Wert
a2 eine lineare Frequenzerhöhung in der Zeit (up-chirp) und a2 < 0 entspricht
einem negativen Chirp (down-chirp).

2.3.4

Das elektrische Feld in der Frequenzdomäne

Analoge Überlegungen gelten für das elektrische Feld im Frequenzraum. Genau
wie in Gleichung (2.36) wird das komplexe spektrale Feld in einen Faktor G(ω),
der spektralen Amplitude, und einen komplexen Term eiϕ(ω) , der spektralen Phase
zerlegt.
+
(ω) = G(ω)e−iϕ(ω)
(2.42)
Ẽin
Diese beiden Terme können durch den Flüssigkristallmodulator beeinﬂusst werden,
wie in Kapitel 2.3.6 erläutert wird.

2.3.5

Modulation in der Frequenzdomäne

Der Femtosekunden-Laserpuls wird in der Fourierebene eines 4-f-NulldispersionAufbaus geformt. Die Frequenzkomponenten sind dort räumlich getrennt und können mit einer Modulationsfunktion H̃(ω) manipuliert werden. Diese transformiert
+
+
in das geformte Feld Ẽout
.
das ungeformte Feld Ẽin
H̃(ω) = R(ω)e−iΦ(ω)

(2.43)

R(ω) repräsentiert den Amplitudenﬁlter und Φ(ω) die Phasenﬁlter. Die Taylorreihe
der Phase lautet
1
1
1
Φ(ω) = b0 + b1 (ω − ω0 ) + b2 (ω − ω0 )2 + b3 (ω − ω0 )3 + b4 (ω − ω0 )4 + . . . (2.44)
2
6
24
mit den zugehörigen Entwicklungskoeﬃzienten
dn
bn =
Φ(ω)|ω=ω0 .
dω n

(2.45)
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Der ausgehende Puls kann dargestellt werden als
+
Ẽout
(ω) = R(ω) G(ω)e−i(Φ(ω)+ϕ(ω)) .

(2.46)

Unter Berücksichtigung von (2.42) kann die Modulationsfunktion als Verhältnis
von geformten und ungeformten Pulsen verstanden werden.
+
(ω)
Ẽout
H̃(ω) = +
Ẽin (ω)

(2.47)

Mit H̃(ω) können beliebige Pulsformen realisiert werden, sofern sie innerhalb
der spektralen Bandbreite liegen. Dazu erstellt man ein beliebiges Feld in der Zeitdomäne. Durch eine Fouriertransformation wird das Feld in den Frequenzraum
transformiert und durch Gleichung (2.47) kann dann die Modulationsfunktion gefunden werden. Aus dieser lassen sich dann die für den Flüssigkristallmodulator
notwendigen Phasenretardierungen gewinnen. Ein großer Teil der Berechnungen
kann von dem Programmpaket Lab2 [7], dass mit LabView zusammenarbeitet,
übernommen werden.

2.3.6

Funktionsweise des Flüssigkristallmodulators

In Pulsformern und Displays wird die sogenannte nematische Phase von Flüssigkristallen verwendet. Diese Flüssigkristalle enthalten langgestreckte Moleküle, die
analog zum kristallinen Festkörper eine Orientierungsordnung aufweisen, jedoch
frei beweglich sind. Durch die gestreckte Form und die Orientierung weisen sie
einen anisotropen Dieelektrizitätstensor auf und sind einachsig doppelbrechend.
Im Modulator beﬁnden sich die Flüssigkristalle zwischen zwei Glasplatten, welche
einen Abstand von ca. 10 μm haben.
Auf der Innenseite der Platten sind Rillen eingebürstet, entlang derer sich
die Kristalle vorzugsweise ausrichten. Des Weiteren ist eine Schicht aus IndiumTitanoxid als Elektroden aufgedampft, welches für einen weiten spektralen Bereich
transparent ist.
Durch die Ausrichtung der Kristalle wirkt diese Zelle wie ein doppelbrechender
Kristall, dessen optische schnelle Achse ns entlang der Rillen und dessen langsame
Achse nl senkrecht dazu verläuft. Dies hat unterschiedliche Brechungsindices entlang dieser Achsen zur Folge. Die Flüssigkristallzelle verhält sich genau wie eine
in Kapitel 2.2.2 beschriebene λ-Platte.
Durch Anlegen einer Spannung drehen sich die Flüssigkristalle aufgrund ihres
Dipolmomentes um den Winkel η in Richtung der z-Achse. Der Drehwinkel ist
durch die Höhe der Spannung bestimmt η(V ).
Die Drehung bewirkt eine Änderung des auf die schnelle Achse projizierten
Lichtanteils. Infolgedessen wird der Brechungsindex in Richtung der schnellen
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Abbildung 2.2: Querschnitt durch ein Flüssigkristallelement. In a) ist keine Spannung angelegt und die Moleküle richten sich entlang der in das Glas eingebürsteten
Rillen aus. b) Nach Anlegen einer Spannung neigen sich die Moleküle in Richtung
des externen elektrischen Feldes. Dies hat eine Änderung des Brechungsindex in
dieser Richtung, der schnellen Achse, des Flüssigkristalls zur Folge.
Achse des Flüssigkristalls winkel- bzw. spannungsabhängig. Daraus resultiert eine
Verzögerung der Strahlen entlang schneller und langsamer Richtung zueinander.
=

2π (ns (η(V )) − nl ) D
λ

mit Γmax =

2π (ns − nl ) D
λ

(2.48)

Die Phasenretardierung der Flüssigkristallzelle kann durch Einstellen der Spannung, innerhalb ihres Arbeitsbereiches, genau gesteuert werden.
Aufbau des Modulators
Mit den beschriebenen Flüssigkristallen ist es möglich, die Phase des einfallenden Lichts zu manipulieren. Für die Phasenänderung platziert man die Flüssigkristallzelle mit der optischen Achse parallel zu der Polarisation des einfallenden
Lichtes. Die Polarisation wird beeinﬂusst, indem man die optische Achse um 45◦
zu dem einfallenden elektrischen Feldvektor verdreht. Die Amplitudenmodulation
kann durch einen nachgeschalteten Polarisator realisiert werden. Der Teil des Lichtes, der nach der Retardierung nicht mehr parallel zur Polarisatorachse schwingt
wird weggeschnitten und es bleibt linear polarisiertes Licht mit geringerer Amplitude/Intensität über (siehe Kapitel 2.2.3).
Für die gleichzeitige Modulation zweier Parameter sind zwei hintereinander
positionierte Flüssigkristalle notwendig. Die verfügbaren Modulatoren haben zwei
nacheinander angeordnete Arrays von Flüssigkeitskristallzellen, deren optischen
Achsen senkrecht zueinander unter ±45◦ zur Horizontalen stehen. Diese beﬁnden
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sich zwischen zwei Polarisatoren, wobei der erste den einfallenden Laserstrahl linear
horizontal polarisiert. Der zweite Polarisator ist parallel zu dem ersten gestellt,
dient der Amplitudenmodulation und kann optional entfernt werden.
Polarisator
(horizontal)
45˚

Flüssigkristallarrays
y

einfallender
Laserpuls

Polarisator
(horizontal)

z
x

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines Doppelﬂüssigkristalls zur Phasenund Amplitudenmodulation. Die eingestrahlte Polarisation des Lasers ist horizontal und passiert nacheinander die mit der schnellen Achse um ±45◦ zur Horizontalen gedrehten Flüssigkristalle. Am Ende beﬁndet sich wieder ein Polarisator unter
horizontaler Stellung.
Der Modulator besteht aus, in unserem Fall zweimal jeweils 640, nebeneinander
angeordeneten Doppelﬂüssigkristallzellen, die unabhängig voneinander steuerbar
sind. Das erste Flüssigkristallzellenarray (FKA) wird mit a und das zweite mit b
benannt, die einzelnen Flüssigkristallzellen werden als Pixel bezeichnet.
Phasen und Amplitudenmodulation
Aus der Gleichung (2.48) erhält man die Retardierung in Abhängigkeit der angelegten Spannung V für das i-te Pixel des Flüssigkristallarrays φi (V ) = 2πn(V )/λ.
Das nach dem ersten Polarisator linerar polarisierte Licht tritt durch das erste
FKA und erfährt eine Retardierung φa . Das entspricht gemäß Kapitel 2.2.2 einer
Änderung der Polarisation. Ein Teil des elektrischen Feldes wird nun orthogonal
zur ursprünglichen Richtung schwingen und das zunächst linear polarisierte Licht
in elliptisch polarisiertes transformiert werden. Dieser Anteil wird größer, je stärker
die Retardierung ist und ist bei einer Verzögerung von π2 maximal, d.h. die Amplitude ist aus der horizontalen Richtung vollständig in die vertikale transferiert.
Bei Werten φa zwischen null und π2 ist das Licht elliptisch polarisiert.
Das zweite FKA wirkt aufgrund der orthogonalen Stellung genau entgegengesetzt und kann durch eine entgegengesetzte Phasenverzögerung die Polarisationsänderung kompensieren.3 Vergleichbar ist dies mit der Kombination zweier
3

Hier möchte ich betonen, dass die in vielen Darstellung beschriebene Drehung der Polarisa-
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Lambdaplatten mit orthogonaler optischer Achse (vgl. Gleichung (2.22)).
Es ergibt sich nach den beiden Modulatoren eine Diﬀerenz der Phasenverzögerung von φa und φb welche den Zustand der Polarisation beschreibt. Die durchschnittliche Phasenverzögerung bestimmt die gesamte Phase die durch das FKA
induziert wurde.
1
(2.49)
Φ = (φa + φb )
2
Durch den letzten Polarisator wird der Teil des Lichts dessen elektrisches Feld
nicht in horizontaler Richtung schwingt herausgeschnitten, womit die Transmission
gesteuert und die Amplitude moduliert werden kann.


(k)
(k)
−
φ
φ
a
b
T = cos2
(2.50)
2
Das elektrische Feld nach dem Modulator im Phasen- und Amplitudenmodus
(mit Polarisator) lautet für das k-te Doppelpixel nach Gleichung (2.31)
(k)

(k)

(k)

Eout = Ein · ei(φa

(k)

+φb )/2

P hasenmodulation

(k)

(k)

(k)

iΦ
· cos ((φ(k)
R(k) .
a − φb )/2) = Ein · e


(2.51)

Amplitudenmodulation

Nach Umkehrung der Funktionen erhält man die Phasenretardierungen in Abhängigkeit von Transmission- und Phasenfunktion.
φ(k)
a =



π
+ Φ(k) + arccos R(k)
2

(2.52)



π
(2.53)
+ Φ(k) − arccos R(k)
2
Der Summand π2 sorgt dafür, dass die Phasenretardierungen positiv sind und der
Arkuskosinus durch verliert physikalische Überlegungen (R(k) =[0;1]) seine Mehrdeutigkeit.
Jedem Pixel k entspricht ein Frequenzbereich Δω wodurch die diskreten Werte
für Φ(k) und R(k) näherungsweise zu den Funktionen des Phasenﬁlters Φ(ω) und
des Amplitudenﬁlters R(ω) werden.
Diese Diskretisierung führt unteranderem zu Replikapulsen, einem begrenztem
shaping-window, und eingeschränkter Komplexität. Detaillierte Untersuchungen
dazu, und zu dem Einﬂuss des feldfreien Zwischenraumes zwischen den einzelnen
Flüssigkristallelektroden und der des begrenzten Auﬂösungsvermögens (NyquistLimit) sind in [8] zu ﬁnden.
(k)

φb =

tionsrichtung im ersten und Rückdrehung im zweiten Flüssigkristallarray falsch ist.

2.4. THEORIE DER OPTIMALEN KONTROLLE

19

Phasen und Polarisationsmodulation
Um Phasen- und Polarisationsmodulation simultan durchzuführen, wird der letzte
Polarisator entfernt und die Mathematik analog beschrieben. Der Term der Amplitudenmodulation wird durch einen Term, der das Haupachsenverhältnis und
damit die Elliptizität beschreibt, ersetzt. Die Hauptachsen liegen in horizontaler
bzw. vertikaler Richtung. Den elektrischen Feldvektor erhält man aus Gleichung
(2.29).
(k)

(k)

(k)

Ex out = Ein ei(φa
(k)

(k)

(k)

+φb )/2

(k)
(k)
i(φa +φb )/2

Ey out = Ein e

(k)

cos ((φ(k)
a − φb )/2)
(k)

i sin ((φ(k)
a − φb )/2)

Die Elliptizität berechnet sich aus:



(k)
(k) 
φa − φb
|Ey out | 

= tan


|Ex out | 
2

(2.54)
(2.55)

(2.56)

Die Umkehrung führt wieder zu den Phasenretardierungen der einzelnen Flüssigkristallzellen:


π
|Ey out |
(k)
(k)
φa = + Φ + arctan
(2.57)
2
|Ex out |


π
|Ey out |
(k)
(k)
(2.58)
φb = + Φ − arctan
2
|Ex out |

2.4

Theorie der optimalen Kontrolle

Mit der Theorie der optimalen Kontrolle werden unter Kenntnis der beteiligten
Hamiltonians elektrische Felder von Laserpulsen so berechnet, dass sie bei Wechselwirkung mit Molekülen diese gezielt manipulieren können. Die Felder werden
dann durch spektrale Phasen- und/oder Amplitudenﬁlter realisiert und auf die
Moleküle angewandt. Dieses Verfahren bezeichnet man als oﬀene Schleife (open
loop).
Die Möglichkeiten dieses numerisch sehr aufwändigen Verfahrens sind jedoch
sehr begrenzt. So sind die Potentiale realer Moleküle oft nur ungenau oder gar
nicht bekannt, was die theoretischen Ergebnisse stark limitiert. Hinzu kommen
Probleme bei der experimentellen Umsetzung, wie Ungenauigkeiten des Pulsformers und die optischen Elemente auf dem Weg zur Wechselwirkung. Der Puls mit
dem berechneten Phasen- und Intensitätsverlauf wird somit das System nicht wie
gewünscht erreichen und manipulieren können.
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Die oﬀene Schleife experimentell zu schließen (closed loop) und das System
durch eine Rückkopplung selber nach der optimalen Pulsform suchen zu lassen
haben R. Judson und H. Rabitz vorgeschlagen [9]. Sie vergleichen das Zusammenwirken von Laser, Molekülen und Detektion mit einem analogen Computer, der
die Schrödingergleichung exakt in Echtzeit löst.
Dies kann man wie folgt beschreiben: Der Pulsformer erzeugt beispielsweise
durch Modulation der Phase einen geformten Puls. Dieser Puls interagiert mit
dem Molekül und der Detektor zeigt einen Messwert, der im Folgenden Fitness
genannt wird. Die Fitness wird von einem Algorithmus bewertet und auf dieser
Grundlage wird dann ein neuer Puls generiert, der erneut mit dem System wechselwirkt. So nähert sich die Pulsform iterativ der optimalen an. Das System lernt
so innerhalb der Optimierung dazu. Daher werden die Fitnessverläufe auch als
Lernkurven bezeichnet.
Der Algorithmus einer solchen adaptiven Rückkopplungsoptimierung muss folgenden Anforderungen genügen. Er muss unter dem experimentellen Rauschen
zuverlässig konvergieren. Außerdem soll er eine globale Suchstrategie verfolgen um
auch in sehr großen Suchräumen eine herausragende Lösung zu ﬁnden.
Deterministische Algorithmen, z.B. das Simplex-Downhill-Verfahren, versagen,
sobald das zu optimierende Signal mit einem Rauschen behaftet ist [10]. Somit bleiben die indeterministischen Algorithmen wie simulated annealing und genetische
Algorithmen (GA) bzw. evolutionäre Strategien (ES). Die Methode des simulated
annealing ist aufgrund des Konvergenzverhaltens nur für kleine Suchräume geeignet. Damit bleiben die evolutionären Strategien bzw. genetischen Algorithmen,
welche sich ideal für die optimale Kontrolle eignen.
Der Unterschied zwischen GA und ES besteht im wesentlichen in der Codierung
der Gene, welche beim GA binär und bei der ES als Fließkommazahl erfolgt.

2.4.1

Evolutionäre Strategien

Die evolutionären Strategien sind an die Natur angelehnte Optimierungsverfahren. So wird jedes Lebewesen durch sein Genom eindeutig bestimmt. Im Laufe
der Evolution haben sich unterschiedliche Lebewesen an die verschiedenen Umweltbedingungen optimal angepasst. Individuen, die besser an die Umwelt angepasst sind haben eine höhere Überlebenschance, was zu einer natürlichen Selektion
führt (survival of the ﬁttest). Bei der Fortpﬂanzung wird das genetische Material
der Überlebenden durch Kreuzung und Mutation etwas verändert an die nächste
Generation weitergereicht. Diese leichte Änderung des Gens hat zur Folge, dass
einige der Nachkommen besser an die Umwelt angepasst sind als ihre Eltern und
Geschwister. So wird sich das Genom im Laufe der Generationen immer besser
an die Umweltsituation anpassen und, sofern sich die Umwelt nicht ändert, gegen
eine optimale Konﬁguration konvergieren.
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Die Codierung des Individuums und die Schritte mit den Operationen des in
dieser Arbeit verwendeten Algorithmus sollen nun kurz erläutert werden.
Codierung der Individuen: Jedes Individuum besteht aus einem Vektor reeller Zahlen. Die Länge des Vektors entspricht der Anzahl der Optimierungsparameter, beispielsweise die 640 Phasen der einzelnen Pixel für die freie alleinige
Phasenoptimierung. Die Werte der zu optimierenden Parameter werden auf den
Zahlenbereich [0;1] abgebildet und codiert.
Initialisierung: Die μ Individuen der ersten Generation erhalten zufällige Werte.
Cross-over: Die Rekombination zweier zufällig ausgewählter Individuen erzeugt
neue Individuen mit einer Mischung des genetischen Materials. In dem verwendeten
Algorithmus wir ein direktes cross-over verwendet, bei dem jedes Gen für sich
ausgetauscht werden kann.
Mutation: Auf jedes Gen wird eine Zufallszahl n(σ) addiert. Diese Zufallszahlen
sind um null mit der Halbwertsbreite σ, welche Mutationsschrittweite genannt
wird, normalverteilt.
Die Mutationsschrittweite ist für die globale Konvergenz entscheidend und wird
durch die 1/5 Regel angepasst. Diese Regel besagt, wenn das Verhältnis von erfolgreich mutierten zu durch Mutation verschlechterten oder gleich gebliebenen
Individuen grösser als 1/5 ist, wird die Mutationsschrittweite vergrössert. Ist das
Verhältnis kleiner als 1/5 wird die Mutationsschrittweite verkleinert. Bei erfolgreicher Mutation ist es wahrscheinlich, auf dem richtigen Weg zu sein, daher wird die
Schrittweite erhöht. Der Wert von 1/5 ist dabei nur ein Anhaltspunkt. Für den
Vergleich des Erfolgs der Individuen wird die Mutationsschrittweite als weiterer
Parameter der Generation gespeichert. Die Größe der Mutationsschrittweite ist
kennzeichnend für den Stand der Optimierung. Sie steigt anfangs an, erreicht ein
Maximum und fällt dann langsam auf Null ab. Konvergiert sie exponentiell gegen
Null, so ist kein Fortschritt in der Optimierung mehr zu erwarten und das Ende
ist erreicht.
Bewertung: Nach der Kreuzung und Mutation werden die Individuen auf ihre
Fitness getestet. Dies kann eine beliebige Funktion sein oder ein Messwert aus dem
Experiment. Als Ziel kann eine Minimierung oder eine Maximierung vorgegeben
werden.
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Selektion: Im letzten Schritt ﬁndet die Auswahl der besten Individuen statt, aus
denen die nächste Generation erstellt wird (survival of the ﬁttest). Dabei können
alle Eltern durch ihre Kinder ersetzt werden (non-elitist-strategy) oder die besten
Eltern werden als Überlebende Teil der neuen Generation (elitist-strategy). Der
Überlebende (survivor ) kann besonders bei experimentellem Rauschen sinnvoll
sein, damit kein Erfolgreiches Material in der nächsten Generation durch einen
Ausreißer in der Messung verloren geht.
Die Parameter des Algorithmus in dieser Arbeit
In den Optimierungen dieser Arbeit wurde eine Population von 31 Individuen verwendet. Aus diesen wurden die besten 10 Individuen selektiert und durch crossover sowie Mutation wurden 30 neue Individuen generiert. Die nachfolgende Generation besteht aus diesen 30 Individuen und einem Überlebenden. Bei der Mutation
wurde die 1/5 Erfolgsregel benutzt.
Für die Amplitudenoptimierung können die einzelnen Werte des Individuums
direkt als Transmission für das entsprechende Pixel übernommen werden. Entsteht
durch Mutation ein Wert grösser als Eins, wird dieser auf Eins gesetzt, bei Werten
kleiner null wird der Wert auf Null gesetzt. Die Transmission kann nur Werte von
Null bis eins annehmen.
Bei der Phasenoptimierung wird anders verfahren. So können Phasenwerte von
−π bis π eingestellt werden. Gelangen die Werte durch Mutation außerhalb dieses Bereichs, werden 2π abgezogen. Dieser Wert ist dann physikalisch äquivalent.
Dieser Vorgang wird als phase-wrapping bezeichnet.
Die beschriebene Optimierung, bei der das Individuum aus dem Phasen- und/
oder dem Transmissionswert eines jeden Pixels besteht, wird als freie Optimierung
bezeichnet.

2.4.2

Parametrische Optimierungen

Der Suchraum der freien Optimierung ist sehr groß. Durch die parametrische Optimierung kann dieser eingeschränkt werden, indem man die Vorkenntnis über das
physikalische System nutzt. Des Weiteren kann das Verhalten der Optimierung auf
bestimmte Parameter getestet werden.
So kann die Optimierung der Phasenwerte eines jeden Pixels auf die Anpassung
der Parameter einer Phasenfunktion beschränkt werden. Anstatt 640 Parameter
sind nur noch die vier Taylorterme der optimalen Phasenfunktion zu ﬁnden [11].
Das eignet sich zu Beispiel bei der Pulskompression, bzw. SHG-Optimierung. Eine
Möglichkeit besteht darin, anstelle der Phasen- und Transmissionsmaske einzelne
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Subpulse zu generieren und deren Parameter wie Distanz, Chirp und Amplitude zu optimieren [12]. Das erfordert zwar die Kenntnisse der Pulskonstruktion,
beschleunigt jedoch die Konvergenz.
Die freien Optimierungen erzeugen oft sehr komplexe Pulsstrukturen und spektrale Muster. Durch die parametrische Optimierung einer Pulsfolge werden diese
deutlich vereinfacht und damit leichter zu analysieren.
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Kapitel 3
Optischer Aufbau
3.1

Lasersysteme

Die bei den Experimenten verwendeten Laser sind alle kommerziell erhältlich. Es
handelt sich um zwei Megahertz Systeme: Tsunami und Mira. Die Pulse des
Mira können mittels des RegA verstärkt werden, deren Repetitionsrate dann im
Kilohertzbereich liegt. Die Lasersysteme sollen hier nur kurz mit ihren Speziﬁkationen vorgestellt werden. Die zugrunde liegende Physik kann aus Standardwerken
der Laserphysik wie z. B. [13] oder [14] entnommen werden.

3.1.1

Tsunami

Bei dem MHz-System Spectra Physics Tsunami handelt es sich um einen Femtosekundenlaser, dessen aktives Medium ein mit T i3+ -Ionen dotierter Saphirkristall
ist. Dieser wird mit einem 10 W Nd:YVO4 CW-Laser, dem Spectra Physics
Millenia X, bei einer Wellenlänge von 532 nm gepumpt.
Um Femtosekunden-Laserpulse zu erzeugen, werden die longitudinalen Lasermoden gekoppelt, was zu kurzen Laserpulsen hoher Intensität führt. Das Koppeln,
mode locking, wird aktiv durch einen akusto-optischen Modulator unterstützt.

3.1.2

Mira

Das zweite MHz Lasersytem ist der Mira von der Firma Coherent, ebenfalls
ein Ti:Saphir Femtosekundenlaser. Dieser wird durch einen Coherent Verdi V5
CW-Laser gepumpt. Dabei handelt es sich um einen Nd:YVO4 , der bei 532 nm 5 W
Leistung erbringt.
Die kurzen Pulse werden durch passive Modenkopplung durch den Kerr-Lens
Eﬀekt realisiert. Die Pulse des Mira sind spektral breiter und kürzer als die des
Tsunami. Des Weiteren liefert dieser Laser Pulse mit weitaus höherer Stabilität.
25
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3.1.3

Regenerativer Verstärker: RegA

Der Mira dient als Seed -Laser für den regenerativen Verstärker RegA von Coherent. Die Pulse werden nach dem Verlassen durch den Stretcher/Kompressor
gechirpt, gelangen dort in den mit dem Millenia X (siehe 3.1.1) gepumpten RegA und werden verstärkt (Chirped Pulse Ampliﬁkation). Diese verstärkten Pulse
werden wieder mit dem Stretcher/Kompressor komprimiert und weisen nun eine
vielfach höhere Pulsenergie auf.
Lasersystem
Leistung
Wellenlängenbereich (FWHM)
Spektrale Breite (FWHM)
Pulslänge (FWHM)
Repititionsrate

Tsunami
W1,0 - 18, W
750 - 850 nm
6 - 10 nm
70 - 120 fs
80 MHz

Mira
450 mW
760 - 840 nm
25 - 60 nm
25 fs
76 MHz

RegA
1,4 W
780 - 840 nm
25 nm
50 - 80 fs
100 - 300 KHz

Tabelle 3.1: Speziﬁkationen der verwendeten Femtosekunden-Lasersysteme [15, 16,
17]

3.2

Detektion

Die zeitliche Struktur der Pulse wird mit der Kreuzkorrelation gemessen. Bei der
Kreuzkorrelation wird der zu vermessende (geformte) Laserpuls mit einem Referenzpuls nicht kolinear in einem BBO-Kristall überlagert, wobei die Summenfrequenz mit einem Photomultiplier aufgenommen wird. Als Referenzpuls dient
ein kleiner Teil des Pulses, welcher vor dem Pulsformer mit einem Strahlteiler
abgetrennt wurde. Durch Veränderung der Weglänge bzw. Laufzeit (τ ) des Referenzpulses wird der geformte Laserpuls mit dem Referenzpuls abgetastet (siehe
Abbildung 3.1). Es resultiert ein mit der Einhüllenden des Referenzpulses gefalteter Intensitätsverlauf über die Zeit [14].

(3.1)
AKK (τ ) = Igef ormt (t)IRef erenz (t − τ )dt
Die in Phasen, Amplituden und Polarisation geformten dreidimensionalen Pulse sollen in verschiedenen Polarisationsrichtungen vermessen werden. Dazu reicht
es nicht aus, den geformten Puls nach einem Polarisator unter entsprechender
Richtung zu messen, da der Kristall eine bevorzugte Polarisation zur Summenfrequenzbildung hat. Mit der Verwendung einer Kombination einer λ2 -Platte und
eines Polarisators wird dieses umgangen. Wie in Kapitel 2.2.2 und 2.2.3 beschrieben
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λ/2-Platte

geformter Puls

Thin film
Polarisator
BBO

Photodiode,
Photomultiplier,
Spektrometer

Referenzpuls

Verzögerungsstrecke

Abbildung 3.1: Aufbau der Kreuzkorrelation. Der geformte Laserpuls wird mit
dem Referenzpuls der aus dem Laserstrahl zuvor abgespalten wurde in einem
nichtlinearen Kristall überlagert. Durch eine Verzögerungsstrecke wird der kurze Referenzpuls zeitlich über den zu vermessenden gefahren. Die in dem Kristall
generierte Summenfrequenz wird mit einer Photodiode oder einem Photomultiplier
aufgenommen und über die Verzögerungsstrecke aufgezeichnet, was der Kreuzkorrelation entspricht. Bei der Verwendung eines Spektrometers würde man einen
FROG (frequency resolved optical gating) erhalten
wird, dreht die λ2 -Platte die Polarisation und es können unter der gleichen Polarisatorstellung verschiedenste Polarisationsrichtungen selektiert werden. Die λ2 -Platte
verzögert die Phase des elektrischen Feldes nur für eine Wellenlänge (800 nm).
Bei einer geringeren Wellenlänge ist nach Gleichung (2.48) die Phasenretardierung
größer. Bei den verwendeten spektral breiten Pulsen hat dies einen Fehler von
ungefähr 3% zur Folge.
Nach dieser Kombination des Polarisators mit λ2 -Platte wird auch das Spektrum unter gewünschter Polarisationsrichtung aufgenommen. Dafür wurde das Faserspektrometer Ocean Optics Spectrom verwendet.

3.3

Pulsformer

3.3.1

Modulator

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Experimenten wurde der SLM-640 der
Firma Cambridge Research Instruments verwendet. Er besteht aus einem
Array von 640 Doppelﬂüssigkristallpixeln, welches 6,5 cm breit ist. Die einzelnen
Pixel sind 100 μm breit und haben einen Abstand von 2 μm zueinander [18].
Die Polarisatoren vor und nach den Flüssigkristallarrays können entfernt werden. Die maximale Phasenretardierung beträgt 3π. Angesteuert wird er über USB
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von dem Messrechner durch die in LabView entwickelten Programme. Auf die
Funktionsweise des Flüssigkristallmodulators wird in Kapitel 2.3.6 eingegangen.

3.3.2

4-f-Aufbau

Der Modulator wird in der Fourierebene eines 4-f-Pulsformeraufbaus positioniert.
Bei dem Pulsformeraufbau handelt es sich um einen symmetrischen Nulldispersionskompressor (siehe Abbildung 3.2). Durch von f abweichende Abstände zwischen
Gitter und Linse sowie einer Änderung des Winkels der Gitte, kann dem Puls ein
Chirp aufgeprägt oder ein vorhandener Chirp kompensiert werden. Das Licht triﬀt
auf ein Gitter (600 Linien pro Millimeter), wird dispergiert und nach 250 mm
durch eine Zylinderlinse f = 250 mm fokussiert. In der Fokalebene sind die einzelnen Frequenzkomponenten räumlich maximal separiert, man bezeichnet sie als
Fourierebene. Dem folgt im Abstand von 250 mm erneut eine Linse und ein Gitter
welches die Frequenzkomponenten wieder kollimiert.

Gitter

f

Zylinderlinse

f

Modulator

f

Zylinderlinse

f

Gitter

Fourierebene

Abbildung 3.2: Der symmetrische 4-f-Aufbau: Der Laserpuls wird durch das erste
Gitter dispergiert und die verschiedenen Frequenzbestandteile mit der Zylinderlinse in der Fourierebene fokussiert. Durch eine zweite Linse und ein weiteres Gitter
wird der Puls wieder kollimiert.

3.4

Steuerung und Datenerfassung

Die Steuerung und Analyse der Experimente wird durch drei Computer realisiert.
Einer ist mit dem Spektrometer verbunden, der zweite wird zur Aufnahme der
Kreuzkorrelationen verwendet. Der dritte Computer übernimmt die Steuerung des

3.4. STEUERUNG UND DATENERFASSUNG

29

Modulators, die Ausführung der evolutionären Algorithmen und die Messwerterfassung. Die analogen Daten der Photodioden und des Powermeters (Coherent
Lasermate 1) werden mit einem A/D Wandler SR 245 A/D verarbeitet und
über GPIB an den Computer übertragen.
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Kapitel 4
Entwicklung der Pulsformung in
Phase, Amplitude und
Polarisation
Die Femtosekundenpulsformung ist eine sehr vielseitige und mächtige Methode,
die in vielen Bereichen der Physik eingesetzt wird um Prozesse zu steuern und
zu verstehen. In den letzten Jahren entwickelten sich mehrere Methoden das elektrische Feld von Lichtpulsen gezielt steuern zu können [19, 20, 21]. Um dieses zu
realisieren wurden statische Masken, verformbare Spiegel, akusto-optische Modulatoren und Flüssigkristallzellen eingesetzt. Die Formung des Lichtpulses in der
Fourierebene durch Flüssigkristallmodulatoren hat sich dabei sehr hervorgetan.
Diese Flüssigkristallmodulatoren können den Puls gezielt manipulieren. Zunächst
wurde mit einem einfachen Array die Phase oder Amplitude moduliert. Durch
Verknüpfung zweier Arrays wurde eine unabhängige Modulation von Phase und
Amplitude möglich.
Diese Methode der Pulsformung in Phase und Amplitude hat zu vielen erfolgreichen Experimenten geführt [22, 23].
Das elektrische Feld ist eine vektorielle Größe welche durch die Parameter Phase, Amplitude und Polarisation beschrieben wird. Jedoch wurden bisher nur die
skalaren Parameter Phase und Amplitude moduliert und der Einﬂuss dieser auf
physikalische Systeme untersucht. Die Polarisation wurde nicht berücksichtigt und
damit der vektorielle Charakter außer acht gelassen. Die Hinzunahme der Polarisation als manipulierbaren Parameter steigert den Nutzen der Formung von Laserpulsen enorm. So haben einige Gruppen Methoden entwickelt um die Polarisation
und Phase eines Pulses formen zu können [24, 25]. Die Polarisation ist jedoch nicht
frei modulierbar, denn es können nur Pulse mit elliptischen elektrischen Feldern
unter festem Hauptachsenwinkel geformt werden. So wird durch diesen Aufbau
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zwar der vektorielle Charakter des elektrischen Feldes berücksichtigt, es ist jedoch
nicht frei und vollständig formbar.
In diesem Kapitel werden zwei während dieser Arbeit neu entwickelte Möglichkeiten vorgestellt, die eine simultane Modulation aller Parameter des elektrischen
Feldes erlauben, und deren experimentelle Umsetzungen präsentiert.
In Kapitel 4.1 wird der serielle Pulsformer vorgestellt. Er erweitert den von
G. Gerber und T. Brixner vorgestellten Aufbau [26] für phasen- und polarisationsgeformte Pulse um die Modulation der Amplitude. Die einstellbaren Polarisationen
sind jedoch genauso limitiert. Die Funktionsweise wird anhand von Beispielpulsen
und Optimierungen in einer Rückkopplungsschleife veranschaulicht.
In Teil 4.3 wird eine andere Methode, der parallele Pulsformeraufbau, eingeführt. Dieses Design ermöglicht die vollständige Kontrolle über das elektrische
Feld. Der Kern der Idee für diesen Aufbau ist sehr nahe liegend und beinhaltet die
separate Formung des elektrischen Feldes zweier orthogonaler Komponenten und
deren Überlagerung zu einem Puls.
Die zugehörige Mathematik zur Generation von Pulsen und der Beschreibung
dieser wird entwickelt. Ferner wird mit Experimenten belegt, dass es möglich ist
mit dieser Methode beliebige Pulsformen zu erstellen.

4.1

Serieller Aufbau

Der serielle Aufbau ist eine Möglichkeit Laserpulse in Phase, Amplitude und Polarisation zu formen. Dieser Aufbau kann als Aneinanderreihung von zwei der
bisher bekannten Pulsformer verstanden werden. So wird im ersten Abschnitt die
Transmission moduliert, im zweiten Pulsformer dann die Phase und Polarisation.
Anstatt zwei Pulsformern mit den dazugehörigen Linsen und Gittern, wird nur ein
Pulsformer mit entsprechender Breite und Auﬂösung benötigt. Dies bietet nicht
nur ﬁnanzielle Vorteile, man spart auch Platz auf dem Lasertisch. Des Weiteren
ist der experimentelle Einsatz einfacher, da nur ein Pulsformer angesteuert werden
muss und die Zuordnung der Pixel aufgrund des gleichen 4-f-Aufbaus trivial ist.

4.1.1

Aufbau

Bei dem ersten in dieser Arbeit entwickelten seriellen Aufbau passiert der Laserstrahl zweimal nacheinander die Doppelkristallarrays des Modulators, daher die
Bezeichnung serieller Aufbau. Das Design ist das eines wie in Kapitel 3.3.2 beschriebenen 4-f-Aufbaus, bei dem die Linienanzahl der Gitter so gewählt ist, dass
das Spektrum in der Fourierebene weniger als die Hälfte des Modulators beleuchtet. In diesem Fall wurde es mit 600 Linien pro Millimeter im Zusammenspiel mit
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den beiden Halbkonvexlinsen mit 250mm Brennweite für einen Puls mit einer spektralen Breite von 25nm dimensioniert. Der verwendete Modulator ist der SLM-640
von der Firma Cambridge Research Instruments (CRI). Dieser hat ein im Vergleich
zum Vorgängermodell ein mit 6,5cm sehr breites Array mit einer Auﬂösung von
640 Pixeln und ist damit hervorragend für den seriellen Aufbau geeignet.
Modulator
Zylinderlinse
Gitter

Zylinderlinse
Gitter

Polarisator

Abbildung 4.1: Serieller Pulsformeraufbau für die simultane Pulsformung in Phase,
Amplitude und Polarisation
Der Laserstrahl triﬀt zunächst auf das erste Gitter und wird von dort unter
einem etwas kleineren Winkel als beim einfachen Aufbau durch die Linse auf die,
in der Zeichnung oben liegende, linke Hälfte des Modulators reﬂektiert. In diesem
Teil des Modulators wird die Transmission durch die Phasenretardierungen φa und
φb moduliert. Danach passiert der Laserstrahl, nachdem er durch Linse und Gitter
wieder kollimiert wurde, einen Polarisator in horizontaler Stellung.
Der Puls wird über zwei Spiegel unter einem nun etwas grösseren Einfallswinkel durch den Aufbau geschickt. Auf dem Rückweg durchtritt er nun die andere,
rechte (in der Zeichnung untere Hälfte) des Modulators, in der dann die Phase und
Polarisation des Pulses geformt werden. Die Arrays sind mit c und d bezeichnet,
die zugehörigen Phasen φc und φd . Nachdem die spektralen Komponenten des Pulses durch Linse und Gitter wieder zusammengeführt werden, ist der Puls in Phase,
Amplitude und Polarisation geformt. Da der Puls sequentiell in Transmission und
Phase/Polarisation geformt wird, weist dieser Aufbau eine hohe Pulstabilität auf.
Pixelzuordnung
Die Modulation der Transmission geschieht separat vor der Modulation der Phase
und Polarisation. Um den Puls gezielt parametrisch formen zu können, müssen die
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Pixel Durchgang 2: Phase und Polarisation

Pixel mit dem zugehörigen Frequenzbereich einander genau zugeordnet werden, so
dass die Pixel, welche die Amplitude des Pulses beeinﬂussen, mit denen, die die
Phase und Polarisation formen, verknüpft sind.
Dieser wichtige Aspekt wird mit dem Programm PixelOverlap untersucht, das
eine Zuordnungstabelle für die Pixel erstellt und die spektrale Intensität aufnimmt
(siehe Anhang A.2).

Pixel Durchgang 1: Transmission

Abbildung 4.2: Zuordnung der Pixel des 1. Durchgangs (Amplitudenmodulation)
und des 2. Durchgangs (Phasen- und Polarisationsmodulation) und das dabei gewonnene Intensitätsspektrum.
Abbildung 4.2 zeigt eine lineare Zuordnung (Steigung 1) im gesamten beleuchteten Bereich, was durch die gleichzeitige Aufnahme des Intensitätsspektrums gezeigt wird. An der Pixelzuordnung ist erkennbar, dass die Spektren der beiden
Wege durch den Modulator deutlich getrennt sind.
Die eindeutige Zuordnung ist verständlich, da der Laserstrahl von den gleichen
Gittern im gleichen Punkt dispergiert wurde und somit die spektrale Dispersion
und damit auch die Aufspaltung annähernd gleich ist.
Ausnutzen werden kann dies, indem bei der Ansteuerung nicht die ganze Zuordnungstabelle verwendet wird, sondern nur zwei zusammengehörige Pixelpaare
ﬁndet. Dies spart bei der Verwendung des Aufbaus Zeit, da die Tabelle nicht jedes mal neu aufgenommen werden muss, sondern nur eine Zuordnung, z.B. der
Zentralpixel, vorgenommen wird. Durch dieses Pixel ist die Zuordnung eindeutig
festgelegt. Die kann mit dem Spektrometer nach einem Polarisator unter 0◦ leicht
gefunden werden, indem alle Pixel bis auf eines auf dem Hinweg auf Transmission null gestellt sind. Mit dem Array auf dem Rückweg wird die Phasendiﬀerenz
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(φc − φd ) eines Doppelpixels auf null gestellt was voller Transmission entspricht
und auf die restlichen Doppelpixel wird eine Phasendiﬀerenz von π geschrieben,
was in Kombination mit dem Polarisator einer Transmission von null entspricht.
Die Pixelnummer wird durchgefahren und bei Deckung der Pixel erhält man einen
Peak im Spektrum.

4.1.2

Mathematische Beschreibung der Pulse des seriellen
Aufbaus

Von den Formeln für den Pulsformer für Phase und Amplitude bzw. Phase und
Polarisation aus Kapitel 2.2.4 gelangt man durch deren Kombination leicht zu
denen des seriellen Aufbaus. Die Modulationsfunktion H̃(ωn ) wird mit dem ein+
(ωn ) multipliziert. So setzt sich die Modulationsfunktion aus
gestrahlten Feld Ein
Amplitudenmodulation RAmplitude (ωn ) und der Modulation von Phase und Polarisation PP hase/P olarisation (ωn ) zusammen.
H̃(ωn ) = RAmplitude (ωn )PP hase/P olarisation (ωn )

(4.1)

Die Transmission ist bestimmt durch:


1
2
(φa (ωn ) − φb (ωn ))
T = cos
2

(4.2)

Die Phase setzt sich aus der Summe der Phasen von jedem Array zusammen.
1
(φa (ωn ) + φb (ωn ) + φc (ωn ) + φd (ωn ))
(4.3)
2
Die Polarisation ist über die Diﬀerenz der Phasenretardierungen im zweiten
Doppelarray verknüpft.
Φ(ωn ) =

ΔΦ(ωn ) = φc (ωn ) − φd (ωn )

(4.4)

Woraus sich dann die Elliptizität, das Hauptachsenverhältnis


Hy 
ΔΦ(ωn ) 
)
= tan(
Hx 
2

Hy
Hx

nach
(4.5)

ergibt.
Dabei beschreiben φa (ωn ), φb (ωn ), φc (ωn ) und φd (ωn ) die Phasenretardierungen
der einzelnen Flüssigkristallarrays für den jeweiligen Frequenzbereich ωn .
Das elektrische Feld in horizontaler (x) und vertikaler (y) Richtung ergibt sich
nach Multiplikation der entsprechenden Jones-Matrizen für Modulator und Polarisator.
◦

◦

olarisation
· JP ol@0 · JPφahase&Amplitude
· JP ol@0 ·Ein
Eout = JPφchase&P
/φd
/φb

JP AP seriell

(4.6)
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 φc −φd 


b
cos
0
cos φa −φ
2
2 

 φc −φ
(4.7)
J
=e
b
d
i cos φa −φ
sin
0
2
2
Daraus ergeben sich die Komponenten des elektrischen Feldes in x- und y-Richtung.




i
1
1
(φ
+φ
+φ
+φ
)
a
c
b
d
Ex out (ω) = Ein (ω) cos
(φa − φb ) e 2
(φc − φd ) (4.8)
cos
2
2




i
1
1
(φ
+φ
+φ
+φ
)
a
c
b
d
(φa − φb ) e 2
(φc − φd ) (4.9)
Ey out (ω) = Ein (ω) cos
i sin
.
2
2


P AP seriell

i
(φa +φb +φc +φd )
2

Hier ist aus Gründen der Übersichtlichkeit die Abhängigkeit von der Frequenz
in den Phasen weggelassen worden: φa/b/c/d entspricht φa/b/c/d (ωn )
Realisierungsmöglichkeiten des seriellen Aufbaus mit nur drei Flüssigkristallarrays
Wie bereits erwähnt, wäre es auch möglich Pulse dieser Art mit zwei separaten
Pulsformern nacheinander zu formen. Der Formalismus wäre exakt der gleiche wie
der in Kapitel 4.1.2 beschriebene.
Prinzipiell reichen für diese Art der Pulsformung drei Flüssigkristallarrays, mit
alternierenden optischen Achsen aus. Hierbei müsste der Polarisator für die Amplitudenmodulation entweder hinter dem ersten oder dem zweiten Array positioniert
werden. Dieser Dreifachﬂüssigkristallmodulator könnte in die Fourierebene eines
wie in Kapitel 3.3.2 beschriebenen einfachen 4-f-Nulldispersions-Aufbaus gestellt
werden.
Polarisator beﬁndet sich hinter dem ersten Array
In diesem Fall wird, wie in dem verwendeten Aufbau zuerst die Amplitude
moduliert und danach in den verbleibenden beiden Arrays b und c die Phase und
Polarisation.




i
1
1
(φa +φb +φc )
2
φa e
(φb − φc )
cos
(4.10)
Ex out (ω) = Ein (ω) cos
2
2




i
1
1
(φ
+φ
+φ
)
a
c
b
Ey out (ω) = Ein (ω) cos
ı sin
(4.11)
φa e 2
(φb − φc )
2
2
Transmission, Phase und Phasendiﬀerenz/Polarisation ergeben sich zu:

2

T = cos

1
φa
2



1
(φa + φb + φc )
2
ΔΦ = φb − φc
Φ =

(4.12)
(4.13)
(4.14)
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Polarisator beﬁndet sich hinter dem zweiten Array
Ist der Polarisator nach dem zweiten Array positioniert, werden zuerst Phase
und Amplitude geformt und im letzetn Array die Polarisation. Die Beschreibung
ähnelt den der beiden zuvor erfolgten.




i
1
1
(φ
+φ
+φ
)
a
c
b
(4.15)
(φa − φb ) e 2
φc
cos
Ex out (ω) = Ein (ω) cos
2
2




i
1
1
(φ
+φ
+φ
)
a
c
b
Ey out (ω) = Ein (ω) cos
(4.16)
ı sin
(φa − φb ) e 2
φc
2
2
Transmission, Phase und Phasendiﬀerenz/Polarisation ergeben sich zu:

2

T = cos

1
φa − φb
2



1
(φa + φb + φc )
2
ΔΦ = φc
Φ =

(4.17)
(4.18)
(4.19)



n) 
= tan( ΔΦ(ω
)

2

Hy
Die Elliptizität ist in beiden Fällen wieder durch die Beziehung H
x
gegeben.
Sowohl bei der Formung von Phase/Amplitude, Phase/Polarisation, der beschriebenen Formung von Amplitude/Phase/Polarisation im seriellen Aufbau (mit
vier Arrays) oder der in Kapitel 4.3 beschriebenen parallelen Design reicht eine
Modulation der Phase von −π bis π aus. Für die Realisierung mit drei Flüssigkristallarrays muss die maximal erreichbare Phasenmodulation größer sein, da die
Phase des einzelnen Arrays durch die des Doppelarrays ausgeglichen werden muss.
Aus der Berechnung der Extremwerte für Phase, Amplitude und Polarisation werden von den Arrays größere Phasenmodulationen verlangt. Diese sind zum Beispiel:

φa
Ampl./POL/Phase&Pol.
[0; 0, 5π]
Phase&Ampl./POL/Pol. [−1, 25π; 2, 75π]

φb
[−1, 75π; 1, 5π]
[−1, 75π; 1, 5π]

φc
[−1, 75π; 1, 5π]
[−π; π]

Tabelle 4.1: Beispiele für die Modulationsbereiche der einzelnen Flüssigkristallarrays bei Verwendung von nur drei Flüssigkristallarrays.
Die auf dem Markt verfügbaren Flüssigkristallmodulatoren überdecken diesen
Bereich spielend, jedes Flüssigkristallpixel des Modulators von CRI hat eine Modulationstiefe von über 3π.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand sind auf dem Mark bislang keine Modulatoren
mit drei Arrays erhältlich. Die Vorteile dieser Bauweise liegen auf der Hand. So
fällt die Pixelzuordnung weg und da nicht zweimal durch die Pixelarrays gegangen
wird, könnte bei gleicher Pixelanzahl die doppelte spektrale Auﬂösung erreicht
werden.

4.1.3

Mit dem seriellen Aufbau realisierbare Pulsformen

Die Formeln für das elektrische Feld (4.8) und (4.9) lassen auf die möglichen Pulsformen schliessen.
des elektrischen Feldes sind durch
 y-Komponenten
1
 1 Die x- und
den Term i sin 2 (φc − φd ) bzw. cos 2 (φc − φd ) bzw. Gleichung (4.26) miteinander verknüpft.
Dadurch ist das elektrische Feld nicht beliebig formbar, sondern Einschränkungen unterlegen. So liegen die Hauptachsen des Pulses horizontal (Hx ) und vertikal
(Hy ). Eine Drehung dieser ist nicht möglich. Dadurch sind nur Ellipsen mit beliebiger Exentrizität unter einem Hauptachsenwinkel von 0◦ oder 90◦ wie in Abbildung
4.3 möglich. Spezialfall dieser Ellipsen sind Pulse mit linearer Polarisation in horizontaler bzw. vertikaler Richtung.
y

y

x

Hauptachsenverhältnis Hy / Hx < 1

x

Hauptachsenverhältnis Hy / Hx > 1

Abbildung 4.3: Die mit dem seriellen Aufbau möglichen Formen des elektrischen
Feldes. Beispiele für Ellipsen mit Hauptachsenwinkel in horizontaler Richtung mit
einem Hauptachsenverhältnis kleiner eins und Ellipsen mit einem Hauptachsenverhältnis größer eins. Der Winkel der Hauptachsen ist auf 0◦ und 90◦ festgelegt.
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Retardance-Scan / Elliptizitätsänderung

Um zu zeigen, dass mit diesem Aufbau wirklich beliebige Elliptizitäten einstellbar
sind, wurde diese bei einem Puls systematisch geändert. Detektiert wurde die Intensität des Pulses mit einem Powermeter hinter einem Polarisator unter vertikaler
und horizontaler Stellung sowie ohne Polarisator. Siehe Darstellung in Abbildung
4.4.
Die Elliptizität ist gegeben durch die Phasendiﬀerenz von Array c und d im
zweiten Weg durch den Pulsformer. Verknüpft sind diese durch Gleichung (4.4) und
(4.5). Diese Messungen wurden mit dem in Anhang A.1 beschriebenen Programm
TwoPartShaperControl aufgenommen. Dabei wurde die Phasendiﬀerenz über den
gesamten, mit diesem Pulsformer möglichen Bereich, abgefahren. Für die beliebige
Einstellung der Elliptizität ist ein Bereich von 2π ausreichend, der symmetrisch
um null von −π bis +π gelegt wird. Eine Phasendiﬀerenz von Null entspricht
einem linearen Puls in horizontaler Richtung. Beträgt ΔΦ genau π ist der Puls in
vertikaler Richtung linear polarisiert. Bei einer Phasendiﬀerenz von + 21 π ist der
Puls linkszirkular (LHC ), bei − 12 π rechtszirkular (RHC ) polarisiert. Für Werte
dazwischen liegen elliptisch polarisierte Pulse vor.
In dem Plot erkennt man deutlich die unter einer Polarisatorstellung von 0◦
und 90◦ erwartete Modulation der Intensitäten.


ΔΦ
max
2
Ix (ΔΦ) = I0◦ cos
(4.20)
2


ΔΦ
max
2
Iy (ΔΦ) = I90◦ sin
(4.21)
2
Die Werte der Messung ohne Polarisator liegen höher und weisen auch eine Modulation auf. Dass die Intensitäten ohne Polarisator höher sind verwundert kaum, da
ein weiteres optisches Element im Strahlengang Licht absorbiert. Die Modulation
hingegen ist unter perfekten Bedingungen nicht zu erwarten. Auch die Amplitude
der Modulation der Messung mit einem Polarisator unter 0◦ ist grösser als die der
unter 90◦ .
Die Erklärung dafür liefert die Polarisationsabhängigkeit der Gitter. So wird
beim zweiten Durchgang im Modulator die Elliptizität des Pulses geformt und dem
Puls eine Komponente in vertikaler Richtung zugefügt. Dieser vertikale Anteil im
elektrischen Feld wird an dem letzten Gitter schlechter reﬂektiert als die horizonmax
um den Faktor c = 0, 85 kleiner
tale Komponente. Daher ist die Amplitude I90
◦
.
als die in vertikaler Richtung gemessene I0max
◦
c=

max
I90
◦
= 0, 85
max
I0◦

Dieser Faktor spiegelt sich auch in der Messung ohne Polarisator wider.

(4.22)
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I 0°
linear 0°

I 90°

ziruklar

linear 90°
π
Abbildung 4.4: Scan der Diﬀerenz der Phasenrtardierungen (φc − φd ) des letzten Doppelarrays unter verschiedenen Polarisatorstellungen. Dies entspricht einem Elliptizitätsscan. Im Maximum der Messkurven liegt jeweils linear polarisiertes Licht unter dem gleichen Winkel wie des Polarisators vor. Im Schnittpunkt
der Kurven ist der Puls zirkular polarisiert. Zwischen linearer Polarisation und
zirkularer Polarisation liegt elliptische Polarisation vor. Die Elliptizität ist durch
das Hauptachsenverhältnis, bzw. durch das Verhältnis der Modulationsamplituden
der Messkurve I90◦ und I0◦ gegeben. Bei negativen Werten der Phasendiﬀerenz ist
die Drehrichtung des elektrischen Feldvektors im Uhrzeigersinn, bei Blick in Ausbreitungsrichtung. Das die Maxima bzw. Minima nicht exakt bei Vielfachen von π
liegen, ist durch einen Fehler in der Winkeleinstellung des Polarisators zu erklären.

Der Einﬂuss des Gitters ist bei der parametrischen Pulsformung zu beachten,
da die vorliegenden Pulse durch Verzerrung des Intensitätsverhältnisses nicht den
eingestellten entsprechen.
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Korrektur der polarisierenden Eigenschaft des Gitters
Eine Möglichkeit den Einﬂuss des Gitters zu korrigieren, besteht darin Glasplättchen unter dem Brewsterwinkel nach dem letzten Modulatorarray in den Strahl
einzufügen um so die horizontalen Komponenten auf die gleiche Intensität wie die
der vertikalen Komponenten abzuschwächen. Diese Methode wird in [24] beim Formen von Phase und Polarisation bei genau der gleichen Problematik angewandt.
Dabei geht zum einen sehr viel Intensität verloren und zum anderen ist es sehr
schwierig die Intensitäten exakt anzupassen.
Ein eleganterer Weg ist eine mathematische Korrektur bei der das Verhältnis
der Intensitäten unter 0◦ und 90◦ mit in den Formalismus einbezogen wird.
 


sin2 ΔΦ
Ix
ΔΦ
2
2
  = c tan
=
Iy
2
cos2 ΔΦ
2

(4.23)

Für das Hauptachsenverhältnis folgt eine kleine Korrektur zu Formel (4.5), mit
der nun die Elliptizität exakt aus den Phasendiﬀerenzen bestimmt wird.

ΔΦ
2


Hy
⇔ ΔΦ = ± arctan √
| c|Hx
√
Hy
= | c| tan
Hx

4.1.5



(4.24)
(4.25)

Erstellung maßgeschneiderter Pulse

Die Manipulation der Elliptizität und der Amplitude eines Einzelpulses ist mit den
Formeln (4.2) bis (4.5) möglich. Die Parameter lassen sich in Phasenretardierungen
umrechnen, die für alle Pixel eines Arrays konstant (φa/b/c/d (ω) = φa/b/c/d ) sind.
Komplexere Pulse mit sich während des Pulses ändernder Elliptizität, mit
Chirps oder Doppel- und Multipulse erfordern ein aufwendigeres Verfahren zur
Berechnung der Parameter. Die Einschränkungen auf die generell möglichen Pulsformen müssen dabei berücksichtigt werden.
Die Amplitude für jedes Frequenzbündel wird vor der Polarisation und Phasenformung festgelegt. Die Polarisationsformung kann nur noch diese Intensitäten
in die x- und y-Komponente aufteilen, wobei die Summe konstant bleibt.
2
(ω) = Ex2 (ω) + Ey2 (ω)
Emax

(4.26)
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Daraus ergibt sich das elektrische Feld ausgedrückt durch das HauptachsenHy
2
und die maximal zur Verfügung stehende Amplitude Emax
(ω):
verhältnis H
x

 2
 E (ω)
Ex (ω) =  maxH 2
1 + Hy2
x

 2
 E (ω)
Ey (ω) =  maxH 2
1 + Hx2

(4.27)

(4.28)

y

Eine parametrische Pulsfolge setzt sich aus Unterpulsen zusammen. Die Parameter der Unterpulse können innerhalb der Möglichkeiten dieses Aufbaus, siehe
Kapitel 4.1.3 beliebig und unabhängig voneinander gewählt werden.
Die Parameter der Pulse mit dem seriellen Aufbau sind:
• Distanz
• Energie
• Phasenoﬀset
• Elliptizität / Hauptachsenverhältnis
• Umlaufrichtung
• Chirp (linear, quadratisch und kubisch)
Diese Pulse werden dann mit dem gewünschten Abstand anneiander gefügt und
man erhält das elektrische Feld in der Zeit. Die Komponenten des elektrischen Feldes (Ex (t) und Ey (t)) werden mittels Fouriertransformation in die Komponenten
des Frequenzraumes (Ex (ω) und Ey (ω)) übertragen.
Die Transmission hat auf die Pulssequenz zunächst keinen Einﬂuss und wird
auf eins gesetzt.
Die Phasenretardierungen für den zweiten Teil des Modulators werden durch
die folgenden Gleichungen gewonnen, die durch Umstellen von (2.57) und (2.58)
zu erhalten sind.
 

Ex, out (ω) + Ey, out (ω)
(4.29)
φc (ω) = − i ln
Ein (ω)
 

Ex, out (ω) − Ey, out (ω)
φd (ω) = − i ln
(4.30)
Ein (ω)
Bei Pulsformen, die mit dem seriellen Aufbau nicht realisierbar sind, können
sich Phasenretardierungen ergeben, die sowohl einen reellen als auch komplexen
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Teil aufweisen. Da eine komplexe Phasenretardierung physikalisch nicht sinnvoll
ist, kann dann nur der Realteil weiterverwendet werden. Die daraus entstehende
Pulsform ist dann innerhalb der Möglichkeiten des seriellen Aufbaus der gewünschten Pulsform angenähert. Wählt man das elektrische Feld der Pulsfolge korrekt,
mit den zugehörigen Replikapulsen, so erhält man für die Phasenretardierungen
φc und φd relle Werte.
Die Modulation der Transmission ist frei wählbar. Jedoch ist bei einer starken
Abweichung von der ursprünglich gaussförmigen spektralen Amplitude die zeitliche
Struktur stark gestört.
Die Einschränkung, dass die Transmission für beide Komponenten gleich ist,
führt zum Auftreten von Replikapulsen.

4.1.6

Detektion und Rekonstruktion der Pulse des seriellen Aufbaus

Die prinzipielle Einschränkung, dass die Hauptachsen der Ellipsen des elektrischen
Feldes in horizontaler und vertikaler Richtung liegen, vereinfacht die Detektion und
Rekonstruktion sehr stark. Um die geformten Pulse vollständig aufzunehmen und
die Form zu charakterisieren, genügt die Aufnahme der Kreuzkorrelation unter 0◦
und 90◦ , den Richtungen der beiden Hauptachsen.
Aus dem Intensitätsverlauf der Kreuzkorrelation über die Zeit erhält man durch
Ziehen der Wurzel die Einhüllende des elektrischen Feldes in x- bzw. y-Richtung,
welche jedoch mit der Einhüllenden des Referenzpulse gefaltet ist. Diese Faltung
verbreitert die Pulse in der Zeit. Durch eine Dekonvolution könnte man das elektrische Feld des Pulses zurückgewinnen. Das Verfahren ist jedoch sehr aufwendig
und zur Demonstration der möglichen Pulsformen nicht notwendig.
Die Amplitude zu einem Zeitpunkt entspricht jeweils einer der beiden Hauptachsen der Ellipse des elektrischen Feldes. Mit der allgemeinen Formel für Ellipsen
in Polarkoordinaten wird dann zu jedem Zeitpunkt eine Ellipse erstellt, welche
dann zu einer dreidimensionalen Darstellung des Pulses zusammengefügt werden
kann.
Hy

r(θ) = 
1−

Hx2 −Hy2
Hx2

cos2 θ − tan

(4.31)
Hy
Hx
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Hy
, der den Winkel zur
Aufgrund der Einschränkung entfällt der Term tan H
x
Hauptachse bestimmt. Für die Parameter Hx und Hy wird das elektrische Feld in
x- und y-Richtung eingesetzt und man gelangt zur Formel (4.32), die auch in dem
Programm Plot3D (siehe A.3) zur Pulsdarstellung verwendet wird.

Ey

E(θ) = 
1−

4.1.7

Ex2 −Ey2
Ex2

cos2

(4.32)
θ − tan

Ey
Ex

Pulsbeispiele des seriellen Aufbaus

In Kapitel 4.1.4 wurde mit den Scans der Retardierungen gezeigt, dass Pulse mit
jeder beliebigen Elliptizität einstellbar sind. Durch das sequentielle Formen der
Pulse sind diese sehr stabil.
Deshalb wird hier auf die Darstellung der Einzelpulse verzichtet und er werden
Doppelpulse präsentiert. Die dreidimensionale Darstellung der Pulse wurde mit
dem Programm Plot3D (siehe Kapital A.3) erstellt. Dabei handelt es sich um
die mit einem gaussförmigen Referenzpuls gefaltete Einhüllende des elektrischen
Feldes. Die Auswahl in den Abbildungen 4.5, 4.6 und 4.7 sollen einen Überblick
der Möglichkeiten dieses Aufbaus geben.
In allen Beispielpulsen sind Replikapulse enthalten. Unter Replikapulsen versteht man mit verminderter Intensität periodisch auftauchende Kopien des Hauptpulses. Sie wie bei der parametrischen Pulsformung von Phase und Amplitude zu
unterdrücken ist nicht möglich, da nach Gleichung (4.26) das elektrische Feld in xund y-Richtung nicht unabhängig von einander moduliert werden kann. Um replikafreie Multipulse zu erhalten muss auf den parallelen Pulsformeraufbau zurückgegriﬀen werden.
In den Kreuzkorrelationen werden die bekannten Auswirkungen des shaping
windows deutlich. Je weiter ein Unterpuls durch Phasenmodulation zeitlich vom
Zentrum des Ausgangspulses verschoben wird, desto geringer ist die Amplitude.
Ist ein Doppelpuls mit gleich hohen Intensitäten gewünscht, muss durch Amplitudenmodulation die Pulsenergie des einen Pulses verringert werden.
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Abbildung 4.5: Diese Abbildung zeigt die Möglichkeit auf, Unterpulsabstände zu
variieren. Dargestellt sind die Kreuzkorrelationen und die daraus mit dem Programm Plot3D (siehe Anhang A.3) erstellten dreidimensionalen Bilder. So nimmt
die Distanz der Unterpulse von a) 300 fs über b) 500 fs zu c) 800 fs zu. Die Elliptizität ist davon unbeeinﬂusst und kann gesondert variiert werden, z. B. linear a)
und b) oder zirkular c) . Das Auftreten der Replikapulse ist in der Kreuzkorrelation
und der dreidimensionalen Darstellung deutlich zu erkennen.
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Abbildung 4.6: Diese Abbildung veranschaulicht die Einstellung verschiedener Elliptizitäten. Dargestellt sind die Kreuzkorrelationen und die daraus erstellten der
dreidimensionalen Darstellung. Die Elliptizität der Pulse kann, wie in a) elliptisch polarisiert, mit den großen Hauptachsen in horizontaler Richtung eingestellt
sein. Die Orientierung der Hauptachsen kann auch senkrecht zueinander gewählt
werden, wie in c) gezeigt. Die Option die Elliptizität der Unterpulse unabhängig
einzustellen ist mit einem linearen und zirkularen Unterpuls in b) dargestellt. Erkennbar ist bei dem Vergleich von b) und c), dass wenn der zweite Puls elliptisch
geformt wird, die Elliptizität des ersten beeinﬂusst wird. So ist bei b) der erste
Puls linear und durch den zweiten zirkularen nicht beeinﬂusst. In c) erhält der erste
lineare Pulses aufgrund des elliptischen zweiten Pulses einen elliptischen Anteil.
Er sollte eine mit dem ersten Puls in b) vergleichbare schmalle (nahezu lineare)
Elliptizität aufweisen. In Puls a) tritt der selbe Eﬀekt auf. so wird der erste linear
eingestellte Puls durch die Elliptizität des zweiten ebenfalls elliptisch.
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Abbildung 4.7: Diese Bildfolge zeigt die Änderung der Pulsform durch das Aufprägen eines Chirps auf dem zweiten Puls. Dieser kann in jedem Unterpuls unabhängig eingestellt werden. Die Auswirkung des linearen Chirps, die Pulsverbreiterung, ist in Abbildung a) mit 5000 fs2 und b) 10000 fs2 zu erkennen. Ein
quadratischer Chirp von 5 · 105 fs3 ist in Teil c) dargestellt.
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Pulse mit spektraler Struktur
Die in Kapitel 4.1.5 beschriebene parametrische Methode der Pulsformung ermöglicht es, die spektrale Intensität gewünscht zu modulieren. So kann bei einem
gewünschten zeitlichen Pulsverlauf ein Frequenzmuster aufgeschrieben werden. Ein
Beispiel dafür ist in Abbildung 4.8 dargestellt.

Abbildung 4.8: Ein Puls mit spektraler Peakstruktur. a) Kreuzkorrelation in horizontaler und vertikaler Richtung und mit dreidimensionaler Darstellung des Pulses
als Inset b) Spektrum ebenfalls in horizontaler und vertikaler Richtung.
Als spektrales Muster wurde eine Reihe von Peaks gewählt. Erkennbar ist an
diesem Beispiel, dass bei einer nahezu gaussförmigen Einhüllenden der Frequenzmodulation die zeitliche Struktur im Vergleich zu dem ohne Frequenzmodulation,
aus Abbildung 4.6 b), kaum beeinﬂusst wird.
Diese Steuerungsmöglichkeit kann bei der Anregung in Molekülen dazu dienen,
bestimmte Vibrationsniveaus gezielt zu selektieren und damit entweder zu populieren, oder bei dem Anregungsprozess auszuschliessen. Als Anwendungsbeispiel wird
in Kapitel 4.2.3 die Optimierung des Verhältnisses zweier Isotopomere gezeigt.
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Optimierungen von Phase, Amplitude und
Polarisation mit dem seriellen Pulsformer

In diesem Abschnitt soll die Funktion des seriellen Aufbaus zusammen mit dem in
Kapitel 2.4 beschriebenen evolutionären Algorithmus demonstriert werden. Da die
Modulation von Amplitude und Phase/Polarisation sequentiell erfolgt, kann die
Wahl der Parameter direkt mit den Formeln (2.52) und (2.53) für die Transmission und (2.57) und (2.58) für die Polarisationsoptimierung auf den ersten bzw.
zweiten Modulatorbereich geschrieben werden. Des Weiteren sind die Parameter
Phase, Amplitude und Polarisation unabhängig ansteuerbar, so dass sie auch getrennt voneinander oder auch zwei separat optimiert werden können. Möglich sind
damit die folgenden Kombinationen zu optimierender Parameter, welche nach Nomenklatur PAP (Phase, Amplitude und Polarisation) benannt werden.

Bezeichnung
PAP
XAP
PXP
PAX
PXX
XAX
XXP

Zu optimierende Parameter
Phase, Amplitude und Polarisation
Amplitude und Polarisation
Phase und Polarisation
Phase und Amplitude
Phase
Amplitude
Polarisation

Tabelle 4.2: Varianten der freien PAP Optimierung mit dem seriellen Aufbau

Dabei werden die nicht zu optimierenden Parameter (X) konstant gesetzt. Im
Falle der Amplitude wird die Transmission auf eins gesetzt, was der höchstmöglichen Amplitude entspricht. Wird die Phase nicht optimiert, wird sie konstant auf
null gesetzt. Der Wert der Polarisation bzw. der Ellipzität wird den Bedingungen
des jeweiligen Experiments angepasst und auf null oder π gestellt.
Ein Beispielsystem ist die Optimierung der Intensität der zweiten Harmonischen in einem nichtlinearen Kristall in Kapitel 4.2.1
Als weiteres Testsystem wird die freie Optimierung der Ionisation von NaK im
Molekularstrahl in Kapitel 4.2.2 gezeigt, bei der die Hinzunahme der Polarisation
als weiterer Parameter einen deutlich höheren Optimierungsfaktor führt.
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Optimierung der zweiten Harmonischen

Grundlagen der zweiten Harmonischen (SHG)
Die Frequenzverdopplung ist ein Phänomen der nichtlinearen Optik. Bestimmte
Kristalle die nicht inversionssymmetrisch sind, weisen eine nichtlineare dielektrische Suszeptibilität χ(n) auf. Bei hohen Lichtintensitäten treten hohe elektrische
Feldstärken auf und die Polarisation des Mediums P kann nicht mehr, wie in der
linearen Optik, auf den linearen Term beschränkt werden.

χ(n) En
(4.33)
P = 0
n

Bei der Frequenzverdopplung ist nur der Term zweiter Ordnung interessant. Setzt
man ein zeitabhängiges elektrisches Feld
E(t) = E0 sin(ωt)

(4.34)

in die Gleichung für die Polarisation ein, erhält man unter Verwendungen von
trigonometrischen Umformungen:
|P(2) | = 0 χ(2) E0
= 0 χ(2) E20 sin2 (ωt)
0 χ(2) E20 0 χ(2) E20
−
cos(2ωt).
=
2
2

(4.35)

Ergebnis ist, dass die Polarisation zweiter Ordnung aus zwei Beiträgen besteht:
Einem statischen Feld und einem mit der doppelten Frequenz 2ω oszillierenden
Anteil. Dieser ist dafür verantwortlich, das in dem nichtlinearen Medium eine Sekundärstrahlung generiert wird. Die Intensität dieser hängt quadratisch von der
Eingangsintensität ab.
(4.36)
I2ω ∝ Iω2
Für eine hohe Eﬃzienz ist es von Bedeutung, das die Peakintensität maximiert wird um hohe Intensitäten des Lichtes der zweiten harmonischen Frequenz
zu erhalten. Bei gleicher Energie hat ein kurzer Puls eine höhere Peakintensität
als ein etwas längerer. Aufgrund der quadratischen Abhängigkeit ist es Ziel der
Phasenoptimierung den Puls zeitlich zu komprimieren.
Der Kristall hat zwei optische Achsen (ordinary und extraordinary axis). Eine
wichtige Bedingung für die eﬃziente Frequenzverdopplung ist die Phasenanpassung phase matching, welche durch die Variation der Polarisation optimiert wird.
Somit ist die Optimierung der in einem BBO-Kristall erzeugten zweiten Harmonischen der Grundwellenlänge ein gut geeignetes Beispiel um die volle Leistungsfähigkeit des Aufbaus zu demonstrieren.
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Experimenteller Aufbau
Dieser Teil des Experiments wurde mit dem MHz-Lasersystem Mira mit einer
Zentralwellenlänge von 780 nm durchgeführt. Der weitere Aufbau ist in Abbildung
4.9 dargestellt.
Der Laserstrahl passiert nach Verlassen des seriellen Pulsformeraufbaus eine
λ
-Platte unter 45◦ und wird dann auf den BBO-Kristall fokussiert. Das trans2
mittierte Licht besteht aus der fundamentalen und der zweiten harmonischen
Frequenz. Der blaue Anteil der zweiten harmonischen mit einer Wellenlänge von
390 nm muss von dem roten Anteil mit 780 nm Wellenlänge separiert werden um
nur die Intensität des blauen Lichts aufnehmen zu können. Dazu wird ein für den
Wellenlängenbereich von 800 nm optimierter dielektrischer Spiegel in den Strahlengang gestellt, welcher das blaue Licht transmittiert und das rote reﬂektiert.
Detektiert wird das Licht der zweiten harmonischen mit einer Photodiode.
Diese beﬁndet sich in ihrem linearen Arbeitsbereich und liefert die Fitness, welche
über einen A/D-Wandler in den Algorithmus eingebaut ist.
Linse (f=150 mm)

Spiegel (HR 800 nm)
390 nm

BBO-Kristall
780 nm

780 nm

Photodiode

Abbildung 4.9: Aufbau zur Optimierung der zweiten Harmonischen mit dem seriellen Pulsformer
Die Position und Orientierung wurde so justiert, dass bei ausgeschaltetem Pulsformer die Intensität der zweiten harmonischen maximal ist. Für die Optimierung
wurde die λ2 -Platte entfernt. Das hat den Zweck, dem Algorithmus die um 90◦
gedrehte Polarisationsstellung als Optimierungsziel vorzugeben.
Verläufe der PAP-Optimierungen
Die Optimierung des SHG-Signals wurde mit den sieben möglichen Kombinationen
der Parameter durchgeführt. Dabei wird im Folgenden die Nomenklatur PAP aus
Tabelle 4.2 verwendet.
Die Lernkurven der Optimierung in Abbildung 4.10 zeigen alle den erwarteten
steilen Anstieg mit der anschließenden Konvergenz zum optimalen Fitnesswert. Die
Fitnesswerte mit denen die Optimierungen starten sind genau wie die erreichten
Werte stark abhängig von den zu optimierenden Parametern.
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Abbildung 4.10: Optimierungsverlauf des SHG-Signals bei verschiedenen PAP
Kombinationen

Zunächst werden die durchschnittlichen Startwerte analysiert.
Die Analyse der durchschnittlichen Fitness der jeweils ersten Generation (eine
Aufstellung ist in Tabelle 4.3 zu sehen) zeigt eine klare Aufteilung in drei Gruppen.
Diese Gruppen haben jeweils die gleiche Anzahl an zu optimierenden Parametern.
Den niedrigsten Startwert (0,004) hat die Optimierung bei der alle drei Parameter,
Phase, Amplitude und Polarisation, zu optimieren sind. Die Startwerte der Optimierungen, bei denen zwei von drei Parametern optimiert werden, sind mit 0,015
etwa dreimal so hoch. Wiederum dreimal so groß sind die der Optimierungen bei
denen nur ein Parameter zu optimieren ist.
Bei der ersten Generation werden die zu optimierenden Parameter willkürlich
auf den Modulator geschrieben der resultierende Puls hat eine beliebige Form. Je
mehr Parameter schon zu Beginn auf einen optimalen Wert eingestellt werden,
desto näher ist der Puls an seiner optimalen Form und die Fitness ihrem in dieser
Optimierung erreichbaren Wert.
Am Beispiel der PXX und PAX Optimierung ist dies deutlich zu erkennen.
Der Parameter A (Amplitude) ist im Fall PXX schon maximiert, die Transmission ist auf eins gesetzt. In der ersten Generation der PAX Optimierung sind die
Spektralen Amplituden willkürlich gesetzt. Das heißt, die durchschnittliche Trans-
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Optimierung Anzahl der Parameter Startwert
PAP
3
0,004
PXP
2
0,015
XAP
2
0,015
PXP
2
0,016
XXP
1
0,051
XAX
1
0,057
PXX
1
0,066
Tabelle 4.3: Durchschnittliche Startwerte der Fitnesskurven bei verschiedenen PAP
Kombinationen der SHG Optimierung
mission ist einhalb und damit kleiner als bei der PXX Optimierung. Jedoch ist die
Amplitude bzw. die Intensität ein wichtiger Faktor bei der Erzeugung der zweiten
Harmonischen. Daher ist in den ersten Generationen die Fitness von PAX geringer
als von die PXX.
Vergleicht man die erreichten Fitnesswerte so fällt auf, dass die Optimierungen
bei denen die Phase als Parameter variiert wurde, alle höher liegen als bei denen die
Phase konstant auf null gesetzt wurde. Aufgrund der quadratischen Abhängigkeit
des SHG-Signals zur Intensität des Pumppulses ist bei gleicher Pulsenergie ein
kurzer Puls mit hoher Peakintenstität eﬃzienter. Daraus lässt sich schließen, dass
bei der Optimierung der Phase eine Phasenfunktion gefunden wurde, die den Puls
zeitlich komprimiert und den noch vorhandenen Chirp ausgleicht.
Vergleich der Konvergenzgeschwindigkeiten
Dieses Experiment veranschaulicht noch einen weiteren wichtigen Punkt. So konvergieren die verschiedenen Lernkurven alle gegen ähnliche Fitnesswerte, jedoch
sind diese je nach Optimierung schneller oder langsamer erreicht worden. Eine
Abschätzung ist wichtig, da langsame Konvergenz ein über lange Zeit stabiles System erfordert und auch Messzeit sehr teuer sein kann.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Konvergenz mit zunehmender Anzahl
der modulierten Parameter langsamer wird. Für die gleiche Anzahl von Parametern sind die Konvergenzgeschwindigkeiten vergleichbar und es bilden sich wieder
Gruppierungen der Verläufe für ein, zwei und drei modulierte Parameter. Dies veranschaulicht die Verknüpfung der Konvergenzgeschwindigkeit mit der Größe des
Suchraums.
Des Weiteren spiegeln diese Resultate wieder, dass die Polarisation im gleichen
Maße wie die Phase und Amplitude zu der Optimierung des Signals beiträgt.
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Abbildung 4.11: Normierte Darstellung der Fitness bei den verschiedenen PAP
Kombinationen der SHG-Optimierung

4.2.2

Optimierung der Ionisation von NaK

Die nach unserem Kenntnisstand erste Anwendung der optimalen Kontrolle auf ein
molekulares System mit in Phase, Amplitude und Polarisation geformten Pulsen,
wird hier vorgestellt.
Als Modellsystem dient NaK, ein einfaches zweiatomiges Molekül, dessen Potentialkurven und Molekulardynamik weitgehend bekannt sind. Dieses Molekül
wurde in der Arbeitsgruppe in den letzten Jahren intensiv untersucht. So wurden
Pump-Probemessungen zur Charakterisierung der Potentiale durchgeführt [27, 28].
Des weiteren wurden schon Optimierungen mit in Phase und Amplitude modulierten Pulsen vollzogen. Ziel war dabei Ionisation [29] und Isotopentrennung [30].
Die Erzeugung eines konstanten Molekularstrahls ist daher schon Routine und
die Übergangsenergien liegen in genau dem Wellenlängenbereich unseres Lasersystems des mit RegA verstärkten Mira. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese
Optimierungen an diesem Molekül sehr stabil verlaufen, so dass es ein geeignetes
Testsystem ist.
Die neu entwickelte Technik der Pulsformung von Phase, Amplitude und Polarisation soll daher an diesem Beispiel getestet werden.
In dieser Arbeit werden die Messungen zur Optimierung der Ionisation von NaK
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und zur Optimierung des Isotopenverhältnisses von 23 Na39 K+ /23 Na41 K+ präsentiert.
Bei der Ionisation von NaK handelt es sich um einen dreiphotonischen Prozess. Die an dem Pump-Probeprozess beteiligten Potentialkurven von NaK sind in
Abbildung 4.12 dargestellt.

Kernabstand

Abbildung 4.12: Die an der Ionisation beteiligten Potentialkurven des NaK-Dimers
und ein möglicher, bekannter dreiphotonischer Pump-Probeprozess. Der elektronische Grundzustand X(1)1 Σ+ , die gebundenen elektronischen Zustände A(2)1 Σ+
und B(3)1 Π und der ionische Zustand X(1)2 Σ+ sind an disem Prozess beteiligt.
Die anderen grau eingezeichneten Potentiale tragen bei diesem Prozess nicht wesentlich bei.

4.2.3

Der Molekularstrahl

Die als Testsystem verwendeten NaK Moleküle werden im Molekularstrahl erzeugt. Ein Molekularstrahl bietet ideale Bedingungen für Experimente der optimalen Kontrolle. Für die optimale Kontrolle (siehe Kapitel 2.4) ist es wichtig bei
dem Test eines Pulses immer mit der gleichen Anfangsbedingung zu starten. So
werden zwar nicht die gleichen Moleküle getestet, jedoch liefert der Strahl fortlaufend neue Cluster, die sich im gleichen Anfangszustand beﬁnden. Außerdem ist
die Wechselwirkung zwischen den Molekülen sehr gering. Eine ausführliche Darstellung der zugrunde liegenden Physik des Molekularstrahls ist in [31] zu ﬁnden.

KAPITEL 4. PULSFORMUNG IN PAP

56

Die Alkalicluster entstehen durch adiabatische Überschallexpansion eines Trägergases (Argon, p ≈ 2,5 bar ) und der verdampften Alkalilegierung durch eine
Düse ins Vakuum. Bei diesem Druck beﬁnden sich sich fast ausschließlich Dimere
im Strahl, so dass der Ursprung des NaK+ aus grösseren Clustern ausgeschlossen werden kann. Mit einem Skimmer wird aus dem Expansionskegel ein feiner
Strahl herausgeschnitten. Die Cluster weisen eine schmale Geschwindigkeitsverteilung auf und sind durch Stöße mit dem Trägergas stark gekühlt. Bei einer Schwingungstemperatur < 50 K und Rotationstemperatur < 10 K liegen die Moleküle
hauptsächlich im untersten Schwingungsniveau des elektronischen Grundzustandes
vor. Die Apparatur ist in Abbildung 4.13 zu sehen und besteht aus zwei diﬀerentiell
gepumpten Kammern: Der Ofenkammer und der Wechselwirkungskammer.
SEM
QMS
Argon

Laser
Ofenkammer

Wechselwirkungskammer

CT

TP
2200 l/s

DP
5000 l/s

RP

RVP

Abbildung 4.13: Schematische Darstellung der Molekularstrahlapparatur mit
dem Pumpensystem bestehend aus Wälzkolbenpumpe (RP), Drehschieberpumpe
(RVP), Öldiﬀusionspumpe (DP) mit Kühlfalle (CT) und Turbomolekularpumpe
(TP). Zu erkennen sind die Ofenkammer und die Wechselwirkungskammer, von
der der Quadrupolmassenﬁlter (QMS) mit dem nachgeschalteten Sekundärelektronenvervielfacher (SEM) nach oben abgeht.
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Vakuumerzeugung
Das Vakuum der Apparatur wird durch ein System von Pumpen erzeugt. Eine
Wälzkolbenpumpe und eine Drehschieberpumpe schaﬀen ein Vorvakuum mit einem Druck von etwa 10−3 mbar. Die Ofenkammer wird durch eine Öldiﬀusionspumpe mit einer Leistung von 2000 l/s, auch während des Experiments unter
einem Vakuum von unter 10−3 mbar gehalten. Um ein Verschmutzen der Kammer mit Öl zu verhindern, beﬁndet sich zwischen der Öldiﬀussionspumpe und der
Ofenkammer eine Kühlfalle.
Die Wechselwirkungskammer wird mit einer Turbomolekularpumpe während
eines Moleklarstrahls auf einem Druck von 10−6 mbar gehalten. So entsteht ein
Druckgradient zwischen den beiden Kammern.
Ofenkammer
Der Ofen besteht aus einer aus Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) gefertigten Kartusche mit einem Düsenloch von ca. 70 μm Durchmesser (siehe Abbildung 4.14).
Diese wird mit ﬂüssigen NaK unter einer Stickstoﬀschutzatmosphäre befüllt. Geheizt wird der Ofen durch Wolframﬁlamente auf ca. 600◦ C. Die Temperatur an der
Düse wird ungefähr 100◦ C höher gewählt um ein Verstopfen zu vermeiden. Um die
Heizung herum beﬁndet sich ein aus mehreren Schichten bestehendes Hitzeschild.
Skimmer

Argon

Clusterstrahl

Schiffchen
Wolframfilamente

Filter
NaK

Düse

Abbildung 4.14: Der Ofen mit der Heizung und dem Skimmer im Inneren der
Vakuumapparatur. In dem Schiﬀchen beﬁndet sich das ﬂüssige NaK. Vor und
hinter dem Schiﬀchen beﬁnden sich Filter aus Nickeldrahtgeﬂecht, damit das Trägergas gleichförmig über das Metall strömt und um eine Verstopfung der Düse
durch Tropfen zu vermeiden.
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Wechselwirkungskammer
Zwischen Ofen- und Wechselwirkungskammer beﬁndet sich der Skimmer mit einem
Durchmesser von 1 mm. In der Wechselwirkungskammer triﬀt der Laser senkrecht
auf den Molekularstrahl und ionisiert die Cluster. Der Fokus beﬁndet sich zwischen den elektrischen Linsen eines Quadrupolmassenﬁlters (Balzers QMG 420,
QMS). Die massenselektierten Cluster-Ionen werden mit einem Sekundärelektronenvervielfacher (SEM) detektiert, das Signal wird über GPIB ausgelesen und mit
dem Messrechner aufgezeichnet.
Für diese Messungen wurde der RegA als Lasersystem, mit einer Zentralwellenlänge von 800 nm bei einer spektralen Breite von 25 nm (siehe Kapitel 3.1.3),
gewählt.
Maximierung der Ionisationseﬃzienz von NaK
Das Ionensignal des mit höherem Anteil vorkommenden 23 Na39 K+ wurde in diesem
Experiment optimiert. Verglichen werden die Optimierungen bei denen die Phase
und Amplitude variiert wurde mit den Optimierungen bei denen alle Parameter
des elektrischen Feldes, Phase, Amplitude und Polarisation, optimiert wurden.
Die beiden Optimierungsverläufe sind in Abbildung 4.15 dargestellt, wobei der
Optimierungsfaktor das Verhältnis des Fitnesswertes des besten Individuums einer Generation bezogen auf die Fitness eines transformlimitierten kurzen Pulses
beschreibt.
Die beiden Lernkurven zeigen den typischen Verlauf einer Optimierung, einen
beträchtlichen Anstieg und eine Konvergenz innerhalb von etwa 70 Iterationen,
was einer Dauer von 100 Minuten entspricht.
Es ist zu erkennen, dass die Hinzunahme des Parameters der Polarisation zu
einem deutlich höheren Optimierungsfaktor führt. Bei Vergleich der Konvergenzgeschwindigkeit ﬁndet die Optimierung mit der kleineren Parameteranzahl deutlich
schneller den optimalen Puls. Dieses Verhalten tritt auch in den Messungen in
Kapitel 4.2.1 auf und kann analog erklärt werden.
Die Kreuzkorrelation und die dazugehörigen Spektren des optimalen Pulses in
horizontaler und vertikaler Richtung sind in Abbildung 4.16 gezeigt. Die daraus
konstruierte dreidimensionale Form ist in Abbildung 4.17 zu sehen.
Aus den Pulsformen ist klar ersichtlich, dass die Komponente der Polarisation
einen wesentlichen Einﬂuss hat. So schwingt das elektrische Feld des Pulses sowohl
in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei
der Ionisation orthogonal zueinander stehende Dipolübergänge eine Rolle spielen.
Aufgrund der Symmetrie des Dimers ist dies anschaulich erklärbar: Das Übergangsdipolmoment bei Σ − Σ-Übergängen liegt auf der Kernverbindungsachse.
Bei Σ − Π-Übergängen liegt das Übergangsdipolmoment wegen der Entartung der
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Kurzer Puls

Abbildung 4.15: Die Verläufe der freien Optimierung mit Phase und Amplitude
bzw. mit Phase, Amplitude und Polarisation der Ionisation von NaK mit dem
seriellen Aufbau.

Abbildung 4.16: Kreuzkorrelation und Spektrum des in Phase, Amplitude und
Polarisation optimierten Pulses in horizontaler und vertikaler Richtung
Π-Zustände in der Ebene senkrecht zur Molekülachse. Da bei der dreiphotonischen
Anregung sowohl Σ − Σ- als auch Σ − Π-Übergänge eine Rolle spielen liegen in der
erhaltenen Pulsfolge Subpulse in zueinander orthogonaler Richtung vor.
Der serielle Aufbau kann diese orthogonalen zueinander stehenden Polarisatio-
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Abbildung 4.17: Dreidimensionale Darstellung des aus der Phasen-, Amplitudenund Polarisationsoptimierung erhaltenen Pulses. Die Zeitachse verläuft von unten
nach oben.
nen liefern und ist dafür ausreichend. Bei komplexeren Molekülen können auch
beliebige Winkel zwischen den Übergangsdipolmomenten liegen, was die Verwendung des in nächsten Kapitel beschriebenen parallelen Aufbau erfordern würde.
In den Kreuzkorrelationen treten häuﬁg Unterpulsabstände von 650 fs auf, was
der anderthalbfachen Oszillationsperiode des A(2)1 Σ+ -Zustands entspricht.
Optimierung der des Isotopenverhältnisses

23

Na39 K+ /23 Na41 K+

Die Übergangsfrequenzen der beiden Isotopomere 23 Na39 K und 23 Na41 K sind zueinander etwas verschoben. Die unterschiedliche Masse des Kaliumatoms hat eine
Abweichung in der reduzierten Masse und der Lage des Schwerpunktes des Moleküls zur Folge. Die reduzierte Masse bzw. der Schwerpunkt des Moleküls sind
Parameter, welche die Lage der Energieniveaus bestimmen, daher sind die Spektren der beiden Dimere gegeneinander verschoben [32].
Die unterschiedlichen Übergangsfrequenzen kann man sich zu bei der Trennung der Isotopomere zu Nutze machen. Die Verwendung schmalbandiger Dauerstrichlaser ist eine Methode [33]. Eine andere Möglichkeit ist, wie in den letzten
Jahren gezeigt wurde, die kohärente Kontrolle, welche eine selektive Anregung
des gewünschten Dimers erlaubt [30]. Bisher wurde gezeigt, das die Phase- und
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die Amplitudenoptimierung sowie deren kombinierte Optimierung, jeweils zu einer
Verschiebung des Isotopomerenverhältnis führen [34].
Bei der in Abbildung 4.18 gezeigten Optimierung von Phase Amplitude und
Polarisation wurde das Verhältnis von 23 Na39 K+ /23 Na41 K+ maximiert bzw. minimiert. Als Optimierungsfaktor, dem Verhältnis von Maximierung zu Minimierung,
erhält man einen Wert von etwa 1,7.
Die freie Optimierung der Phase und der Amplitude sowie der Phase allein,
liefert mit 1,5 und 1,4 kleinere Faktoren. Bei der alleinigen Optimierung der Polarisation wurde zwischen Maximierung und Minimierung nur ein Faktor von 1,1
erzielt.

Abbildung 4.18: Fitnessverläufe der Maximierung und Minimierung des Isotopenverhältnisses 23 Na39 K+ /23 Na41 K+ durch Optimierung in Phase, Amplitude und
Polarisation mit dem seriellen Aufbau.
Der optimale Puls für die Maximierung bzw. Minimierung benötigt also die
Modulation von allen drei Parametern. Die Pulsformen die daraus entstehen zeigen
sehr komplexe Pulsstrukturen in der Zeit und der Frequenz auf (siehe Abbildung
4.19). Es fällt jedoch auf, dass die vertikale Komponente für diese Optimierung
keine wesentliche Rolle spielt. Dieses ist zu erwarten, da der Weg der Ionisation
beider Isotope über die gleichen elektronischen Potentiale führt. So wird durch
eine Polarisationsänderung keiner der beiden Wege bevorzugt und das Verhältnis
von 23 Na39 K+ /23 Na41 K+ bleibt dadurch unbeeinﬂusst. Der Algorithmus startet
mit einer horizontalen Polarisation und behält diese daher bei.
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Die erhaltenen Pulsformen mit den dazugehörigen Spektren enthalten Informationen über die Wellenpaketdynamik für die beiden Isotopomere des NaK. Eine
ausführliche theoretische Analyse wäre notwendig, um die bei der Optimierung
auftretenden Prozesse zu entschlüsseln.

Abbildung 4.19: Kreuzkorrelation und Spektrum des aus der Maximierung bzw.
Minimierung des Isotopenverhältnisses 23 Na39 K+ /23 Na41 K+ erhaltenen Pulses.
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Der parallele Aufbau

Der im vorigen Kapitel präsentierten seriellen Pulsformeraufbau ist in der Wahl
der Pulsparameter eingeschränkt. So ist der Hauptachsenwinkel auf die horizontale
und vertikale Richtung beschränkt. Bei der parametrischen Formung von Mehrfachpulsen wurde festgestellt, dass sich die Ellipzitäten der Unterpulse Beeinﬂussen.
Um jede beliebige Pulsform herstellen zu können, haben wir den parallelen
Pulsformeraufbau entwickelt. Dieses Setup bietet die volle Kontrolle über alle Parameter des elektrischen Feldes, wie Phase, Amplitude, Elliptizität und Umlaufrichtung. Außerdem können durch die unabhängige Modulation der Transmission
unerwünschte Replikapulse unterdrückt werden. Die verschiede Einstellung der Elliptizitäten bei einem Unterpuls hat keinen Einﬂuss auf die Elliptizität der anderen
Unterpulse.

4.3.1

Konstruktion des parallelen Aufbaus

Dieser Aufbau kann als Mach-Zehnder Interferometer verstanden werden in dessen Armen die horizontale und vertikale Komponente des elektrischen Feldes unabhängig voneinander geformt werden können. Das Modulieren der einzelnen Komponenten in Phase und Amplitude geschieht durch einen wie in Kapitel 2.3.6 beschriebenen Pulsformer. Der in Abbildung 4.20 gezeigte und im Folgenden beschriebene Aufbau wurde für die in diesem Kapitel aufgeführten Experimente verwendet.
Der eingehende Puls wird an einem Strahlteiler in zwei gleiche Teilpulse aufgespalten. Diese treten dann unter leicht unterschiedlichen Einfallswinkeln in den
nicht dispersiven 4-f-Kompressor-Aufbau ein. Die Gitter dieses Aufbaus haben 600
Linien pro mm und reﬂektieren einen Großteil des Lichts in die erste Beugungsordnung. Liniendichte der Gitter und Brennweite der halbkonvexen Zylinderlinsen
(f = 250 mm) sind so bemessen, dass jeweils beide Spektren in der Fourierebene
weniger als die Hälfte des Pixelarrays beleuchten.
Aufgrund des unterschiedlichen Einfallswinkels und der richtig dimensionierten
Dispersion des Gitters sind die beiden Spektren in der Fourierebene voneinander
getrennt. Das Spektrum des Pulses mit dem größeren Einfallswinkel fällt auf die
rechte Seite des Pulsformers, das andere auf die linke Seite. Das Doppelpixelarray moduliert nun die einzelnen Frequenzkomponenten der beiden Spektren völlig
unabhängig voneinander.
Nach Durchtreten des Pulsformers werden die Strahlen auf dem zweiten Gitter wieder kollimiert. Die Pulse sind nun unabhängig voneinander in Phase und
Amplitude geformt. (Die Modulation der Amplitude wird erst durch den polarisierenden Strahlteiler, in dem der nicht linear polarisierte Teil des elektrischen
Feldes herausgeschnitten wird, vollständig. Jedoch könnte auch direkt hinter dem
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Modulator kurzer Puls
Zylinderlinse

Zylinderlinse
Gitter

Gitter

P-Puls
S-Puls

Strahlteiler

Polarisierender
PAP-geformter Puls Strahlteiler

λ/2−Platte
Verzögerungsstrecke

Abbildung 4.20: Der parallele Pulsformeraufbau zur unabhängigen und simultanen
Pulsformung in Phase, Amplitude und Polarisation.
Modulator ein weiterer Polarisator eingebaut werden, was die Eigenschaften des
Aufbaus nicht beeinﬂussen und die Amplitudenmodulation schon hier vollziehen
würde).
Der modulierte Lichtpuls mit dem kleineren Einfalls-/Ausfallswinkel passiert
nun eine λ2 -Platte mit optischer Achse bei 45◦ , welche die Polarisation um 90◦ dreht.
Er ist nun vertikal polarisiert und wird im folgenden auch als S-Puls bezeichnet.
Die exakte Ausrichtung der λ-Platte ist sehr wichtig, da sonst die P- und
S-Pulse nicht orthogonal zueinander sind und miteinander mischen. Aufgrund der
dann auftretenden Interferenz ist die P-Intensität von Phase und Transmission des
S-Pulses abhängig.
Danach wird der Puls über eine Verzögerungsstrecke auf einen polarisierenden
Strahlteiler geschickt. Der andere Puls wird nach zwei (vgl. Kapitel 4.3.2) Reﬂektionen auf die nebenliegende Seite des polarisierenden Strahlteilers geleitet. Dieser
ist horizontal polarisiert und wird P-Puls genannt.
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Der polarisierende Strahlteiler hat die Eigenschaft, horizontal polarisiertes Licht
zu transmittieren und vertikal polarisiertes Licht um 90◦ zu reﬂektieren. Dadurch
ist es möglich zwei Lichtstrahlen bzw. Pulse mit orthogonaler Polarisation zu einem
Lichtrahl bzw. Puls zu kombinieren. Außerdem könnte der vom Polarisator weggeschnittene Lichtanteil zur aktiven Stabilisierung dienen. Bei Verwendung eines
einfachen Strahlteilers würde die Hälfte der Intensität verlorengehen. Der kombinierte Puls kann nun detektiert werden, um den Aufbau zu justieren, die Pulse
anzugleichen oder die geformten Pulse im Experiment zu nutzen.
Die verwendeten Spiegel sind ausschließlich Silberspiegel, da im Gegensatz zu
dielektrischen Spiegeln der Reﬂektionskoeﬃzient nicht Frequenz- und Polarisationsabhängig ist. Dies ist auch auf den Lichtwegen zur Detektion und zum Experiment zu beachten.
Der ganze Aufbau beﬁndet sich in einer geschlossenen Kiste um Luftzirkulationen zu vermeiden. Diese haben zum einen Vibrationen der Komponenten und
zum anderen Fluktuationen des Brechungsindex zur Folge und stören die interferometrische Überlagerung zweier Pulse sehr stark.
Ein weiterer Nutzen der Kiste ist die Temperaturstabilisierung. Bei laufendem Pulsformer stellt sich aufgrund der durch die Prozessoren und Elektronik
entstehenden Hitze, mit der Zeit eine Gleichgewichtstemperatur ein. Eine Temperaturänderung hat kleine Längenänderungen im Aufbau zur Folge. Aufgrund der
unterschiedlichen Wege der beiden Lichtpulse ändert sich so die Wegdiﬀerenz und
damit der zeitliche Abstand von horizontalem zu vertikalem Puls. Dies zerstört die
gewünschte Interferenz (siehe Kapitel 4.3.3) und damit die Pulsform.
Des Weiteren ist es sinnvoll den Lasertisch durch luftgelagerte Füße von den
Schwingungen des Raumes zu entkoppeln.

4.3.2

Die exakte Überlagerung von P- und S-Puls

Ausgegangen wird von einem genau justierten 4-f-Pulsformeraufbau, welcher keinen oder möglichst nur einen sehr geringen räumlichen und zeitlichen Chirp auf
den Puls aufprägt. Der zu formende Puls sollte ein sehr gleichmäßiges, rundes
Strahlproﬁl haben und möglichst auch keinen räumlichen und zeitlichen Chirp
aufweisen.
Nach dem Strahlteiler müssen die beiden Teilpulse das Gitter in einem Punkt
treﬀen, der genau auf der Achse des 4-f-Pulsformeraufbaus liegt. Die beiden Spektren sollten so dispergiert sein, dass sie jeweils schmaler sind als das halbe Pixelarray und möglichst den linken und rechten Teil symmetrisch beleuchten. Die
Lichtpulse müssen dann parallel zur Tischoberﬂäche propagieren und auch das
zweite Gitter in einem Punkt treﬀen, welcher wieder auf der Achse liegt. Sind nun
beide Teilpulse ungefähr gleich lang und weisen kaum Chirp auf, sollte sich die
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gefundenen Lichtwege mit Blenden markiert werden um eine spätere Justage nach
einer etwas anderen Ausgangsstrahllage schnell durchführen zu können.
Das gleiche Strahlproﬁl
Ein wichtiger Punkt bei der Überlagerung der beiden Teilpulse ist das Strahlproﬁl. So ist eine identische Intensitätsverteilung und geringer räumlicher Chirp über
das Strahlproﬁl wichtig, um konstruktive bzw. destruktive Interferenz im gesamten
Strahlproﬁel zu erlangen. Durch den Einﬂuss der Gitter ist das Strahlproﬁl nicht
mehr ganz rund und gleichmässig und auch nach einem gut justierten 4-f-Aufbau
kann ein räumlicher Chirp nicht ganz vermieden werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass der horizontale und vertikale Teilpuls jeweils eine gerade oder ungerade
Anzahl von Reﬂektionen um jeweils eine Achse durchlaufen.
Ein Bild ist dann wieder identisch mit seinem Ursprung, wenn es jeweils um
eine gerade Anzahl um beliebige Achsen gespiegelt wird. Darum wird in diesem
Aufbau der P-Puls zweimal reﬂektiert, obwohl ein Spiegel ausreichend wäre. Der
S-Puls erfährt vier Reﬂektionen, dreimal auf einem Spiegel und ein viertes Mal
innerhalb des polarisierenden Strahlteilers.
Das ist auch der Grund warum eine λ2 -Platte zum Drehen der Polarisation,
anstatt, wie bei ultrakurzen Laserpulsen üblich, ein um 90◦ verdrehtes Periskop
verwendet wird. Dabei wird die Pulslänge des S-Pulses aufgrund des Glases ein
wenig vergrößert, was aber durch eine entsprechende Phaseneinstellung des Modulators kompensiert werden kann (siehe Kapitel 4.3.2). Das Pulsproﬁl bleibt jedoch
gleich.
Der räumliche Überlapp
Die beiden Laserstrahlen der Teilpulse sollten sich nicht nur in einem Punkt schneiden, sondern zu einem neuen Strahl vereinigt werden. Dazu sieht man sich den
Strahlüberlapp in zwei Punkten an. Ein Vergleichspunkt liegt direkt nach dem
polarisierenden Strahlteiler, der andere möglichst einige Meter weit weg. Durch
Verändern des letzten Spiegels vor dem polarisierenden Strahlteiler im Weg des PPulses wird der Überlapp im Punkt direkt nach dem polarisierenden Strahlteiler
optimiert. Danach werden durch Manipulation des polarisierenden Strahlteilers die
beiden Pulse im weit entfernten Punkt in Überlapp gebracht. Dieser Vorgang wird
iterativ wiederholt bis der Strahl an beiden Punkten so gut wie möglich überlagert
ist.
Beﬁnden sich die beiden Pulse schon im zeitlichen Überlapp, so kann auch
das Interferenzbild im Spektrum nach einem Polarisator unter 45◦ als Observable
herangezogen werden. Die Güte der Interferenz, das heißt die Molulationstiefe
zwischen Maxima und Minima ist dabei zu optimieren. Bei sehr gutem Überlapp
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erreicht die spektrale Intensität in den Minima nahezu Null. In Abbildung 4.21 a)
wird dies durch zwei Spektren veranschaulicht. Eine Asymmetrie im Interferenzbild
deutet auf einen Unterschied im räumlichen sowie zeitlichen Chirp der Pulse hin.
a)

b)

Abbildung 4.21: Darstellung des räumlichen und zeitlichen Überlapps im Spektrum. In a) werden zwei Beispiele für den räumlichen Überlapp gezeigt. Je höher
die Modulationstiefe des Interferenzbildes, desto besser ist der räumliche Überlapp. Das spektrale Interferenzbild mit dem guten räumlichen Überlapp zeigt eine
leichte Asymmetrie auf (die Minima bei kleineren Wellenlängen liegen tiefer als bei
höheren Wellenlängen), dies deutet auf eine Chirp hin. Der zeitliche Überlapp im
spektralen Interferenzbild ist in b) für drei verschiedene, mit Hilfe des Pulsformers
erzeugte, Teilpulsverzögerungen dargestellt. Bei einer Verzögerung von 500 fs sind
einige Interferenzmaxima und Minima zu erkennen. Die Anzahl nimmt bei Verringerung des zeitlichen Abstandes, zwischen P- und S-Puls ab, bis bei optimalem
zeitlichem Überlapp alle Maxima bzw. Minima verschwinden.

Der zeitliche Überlapp
Der aus P-und S-Puls kombinierte Lichtstrahl wird nun hinter einem Polarisator
unter 45◦ auf ein Spektrometer fokussiert, um den Überlapp im ganzen Strahl zu
prüfen und nicht nur in einem Ausschnitt. Dies dient der einfachen Erkennung des
zeitlichen Überlapps. Dazu fährt man die Verzögerungsstrecke durch bis man im
Spektrum ein Interferenzmuster erkennt. Je gröber die Interferenzstrukturen werden, desto besser ist der zeitliche Überlapp, dies wird in Abbildung 4.21 b) anhand
von drei unterschiedlichen Verzögerung zwischen dem P- und S-Puls veranschaulicht.
Dies sollte mit nahezu geschlossener Kiste vollzogen werden, da die Interferenz
sonst sehr leicht gestört wird. Es besteht dazu die Möglichkeit, eine Seite der Kiste
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ein Stück zu öﬀnen um die Mikrometerschraube der Verzögerungsstrecke drehen
zu können.
Nun wird bei Betrachtung des Interferenzbildes im Spektrum iterativ der räumliche und zeitlliche Überlapp optimiert. Der optimale Überlapp ist gefunden, wenn
P- und S-Puls nach einem Polarisator in einer Richtung (z.B. unter 45◦ ) konstruktiv und orthogonal dazu destruktiv interferieren (vgl. Abbildung 4.24).
Das es nicht zu völliger destruktiver Interferenz kommt, liegt möglicherweise an
der unterschiedlichen Intensität von P- und S-Puls. Diese wird im nächsten Schritt
einander angeglichen.

Angleichung der Pulse mittels Transmissions- und Phasenmaske
Die beiden Teilpulse sind nun mechanisch perfekt räumlich überlagert worden.
Jedoch ist aufgrund der nur sehr grob einstellbaren Verzögerung (±0.5 μm) der
zeitliche Überlapp nur auf einige Femtosekunden (±3 fs) genau möglich. Außerdem
sind die beiden Pulse in vertikaler und horizontaler Richtung sehr unterschiedlich,
da sie unterschiedliche Wege durchlaufen und dadurch, dass verschiedene dabei
optische Elemente passiert werden, weisen sie verschiedene Chirps und spektrale
Amplituden auf. Um die Polarisation deﬁniert verändern zu können, ist perfekte
Interferenz nötig. Darunter ist zu verstehen, dass sie sich bei Messung bei mit einem
Polarisator und Spektrometer bzw. Kreuzkorrelation unter z.B. 45◦ konstruktiv
zu überlagern und unter 135◦ gegenseitig auszulöschen (siehe Abbildung 4.24)
und vergleiche dazu Stabilität der Interferenz über die Zeit unter 45◦ und 135◦
in Kapitel 4.3.3.
Um S- und P-Puls exakt anzugleichen und in der Zeit genau zu überlagern, wird
der Flüssigkristallmodulator verwendet. Mit ihm ist es möglich, die Transmission
und Phase für jede Frequenz (innerhalb der Auﬂösung) unabhängig, gezielt und
sehr präzise zu manipulieren.
Wie schon erwähnt ist das Spektrum, wenn man es nach einem vertikal eingestellten Polarisator misst, etwas anders als bei einer Messung unter horizontaler
Polarisationsrichtung. Eine perfekte Angleichung der Spektren erreicht man durch
Verwendung eines in die Software integrierten Transmissions-Equalizers.
Dazu wird das Spektrum des Pulses mit geringerer Intensität (in diesem Fall
der P-Puls) festgehalten und das Spektrum des anderen Pulses (S-Puls) angeglichen. Dabei wird die Transmission der einzelnen Pixel, was der Intensität bei
verschiedenen Frequenzen entspricht, heruntergesetzt bis die Spektren gleich, bzw.
deren Diﬀerenz so klein wie möglich ist. Siehe Abbbildung 4.22 . Die so erhaltene
Transmissionsmaske wird abgespeichert.
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Abbildung 4.22: Angleichung der spektralen Intensitäten mit einer Transmissionsmaske (a). In (b) sind die Spektren in horizontaler und vertikaler Polarisation dargestellt. Das Spektrum des S-Pulses zeigt vor der Korrektur bei jeder Wellenlänge
höhere spektrale Amplituden. Nach der Korrektur sind die spektralen Amplituden
von S-Puls und P-Puls identisch.

Wechselt man vom Spektrometer zur Kreuzkorrelation, so erhält man die zeitliche Lage und Form von S- und P-Puls. (Abbildung 4.23 a)). Beide Pulskomponenten sind gestreckt und unsymmetrisch in der Zeit geformt, jedoch mit der,
aufrgund der vorherigen Korrekturen, nahezu gleichen Fläche.
Die entgegengesetzte Verformung von S- und P-Puls ist durch die Form der
Zylinderlinsen im 4-f-Pulsformeraufbau zu erklären. So durchquert der blaue Teil
des S-Puls Spektrums die Mitte und der rote Teil den Randbereich der Linse.
Beim P-Puls ist es genau anders herum. Aufgrund des größeren Brechungsindex
des Glases wird der Teil des Lichts, der die Mitte der Linse und damit mehr Glas
passiert, stärker verzögert als der Teil, der den Rand der Linse durchquert. Das
hat zur Folge, dass die roten/blauen Teile des Spektrums verzögert ankommen.
Um die beiden Pulse wieder zu ihrer transformlimitierten Ursprungsform zurückzuführen wird eine Phasenmaske verwendet, wie in Abbildung 4.23 c) und d) gezeigt. So wird zur Korrektur dieser Pulse eine Phasenfunktion auf den jeweiligen
Teil des Pulsformers geschrieben. Eine Phasenfunktion mit den Entwicklungskoeﬃzienten der Taylorreihe hat sich gegenüber einem Phasenequalizer bewährt, da
die Phasen der jeweiligen Frequenzen miteinander gekoppelt die Form des Pulses
bestimmen.
Bei der Funktion sind die ersten vier Taylorterme der Phasenfunktion ausreichend. Sie stellen physikalisch greifbare Parameter dar, die gezielt und wegen
der Orthogonalität der Basisfunktionen der Taylorreihe unabhängig voneinander
manipulierbar sind.
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(4.37)

konstante Phase:
Phasenoﬀset gegenüber der Einhüllenden
lineare Phase:
zeitliche Verschiebung
quadratische Phase: zeitliches Komprimieren/ Strecken
kubische Phase:
zeitliche Symmetrie

Mittels dieser Parameter kann der Puls so manipuliert werden, dass er kurz
und symmetrisch ist und sich das Maximum von P- und S Puls an einem gleichen
Zeitpunkt, null, beﬁndet.
Iterativ ändert man die einzelnen Parameter und misst die Kreuzkorrelation
bis P- und S-Puls einander gleichen.
Typische Pulsparameter, die dabei erreicht werden sind in Tabelle 4.4 mit der
im Experiment vorhandenen Abweichung dargestellt. Aufgrund von Fehlern in der
Messung der Kreuzkorrelation und der Stabilität variieren diese Parameter. Exakt
wird man diese Parameter von P- und S-Puls nicht angleichen können, da diese
mit Fehlern behaftet sind. Die Abweichungen stammen aus dem Messfehler der
Kreuzkorrelation, der Einstellung der λ2 -Platte bei der Detektion und der Instabilität des Aufbaus. Des Weiteren sind aufgrund von leichten Ungenauigkeiten in
P/S
der Kalibrierung die Phasenparameter an nicht vollständig entkoppelt, so dass
P/S
Änderungen in einem Koeﬃzienten bn auch die anderen Parameter beeinﬂussen.
Pulsparameter
Amplitude
Fläche
Pulsdauer
Pulsverzögerung
Symmetrie (rise/fall)

Typische Fehler
±8%
±2%
80 ± 5f s
0 ± 2f s
1, 00 ± 0, 02

Tabelle 4.4: Typische Messwerte in der Kreuzkorrelation mit den zugehörigen
Messfehlern.
Zum Überprüfen, ob P- und S-Puls einander gleichen und gut überlagert sind,
stellt man den Polarisator vor dem Spektrometer bzw. der Kreuzkorrelation auf
45◦ und sieht sich das Interferenzsignal an. Im Falle des Spektrums ist dies die
Fläche unter dem Spektrum, in der Kreuzkorrelation das Signal zur Zeit null im
Maximum der beiden Pulse, wobei die Messwerte im Rahmen der Messgenauigkeit
gleich sind. Durch Variation des konstanten Phasenoﬀsets erhält man destruktive
bzw. konstruktive Interferenz. Das Verhältnis des zuvor gewählten Maßes von konstruktiver zu destruktiver Interferenz wird als Kontrast bezeichnet und ist ein Maß
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Abbildung 4.23: Angleichung der Phasen von P- und S-Puls mittels Phasenmaske.
In (a) sind die unkorrigierten zeitlichen Verläufe von P- und S-Puls zu sehen; sie
sind aufgrund der unterschiedlichen Wege anders geformt. In (b) sind die Kreuzkorrelationen von P- und S-Puls nach der Phasenkorrektur zu erkennen. Die Form
ist gleich, nur die Amplitude ist noch geringfügig unterschiedlich. c) und d) zeigen
die Phasenmasken für P- und S-Puls, welche als Korrektur auf die Phase addiert
werden.

für die Güte der Justage und Angleichung (Abbildung 4.24). Bei den in dieser Arbeit beschriebenen Messungen ist ein Kontrast von mindestens 25 erreicht worden.
Die besten erreichten Werte lagen bei über 80. Die Güte der linearen Polarisation
des Oszillators wird mit 1:500 angegeben.
Ist der erreichte Kontrast ausreichend, so wird die Transmissions- und Phasenmaske abgespeichert und in allen Messprogrammen als Kalibration geladen. Dafür
wird die eingestellte Transmission mit denen der Korrekturmaske multipliziert und
die Phasenkorrektur auf die eingestellte Phase addiert. Um mit den Phasenwerten
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Abbildung 4.24: Spektren eines unter 45◦ linear polarisierten Pulses. Messung hinter einem Polarisator unter 45◦ und 135◦ , was konstruktiver und destruktiver Interferenz entspricht. Das Verhältniss der beiden Flächen unter den Kurven ist ein
Maß für die Güte des Aufbaus und der Pulskorrektur.

im Bereich von −π bis +π zu bleiben, wird nach dem Addieren die gesamte Phase
auf diesen Bereich abgebildet (phase wrapping).
Eine andere Möglichkeit die Transmissions- und Phasenmaske zu ﬁnden, bei der
sich die Pulse im Spektrum und der Kreuzkorrelation einander gleichen, ist mit
einer Optimierung durch den evolutionären Algorithmus möglich. Dabei wird die
Kreuzkorrelation bzw. das Spektrum der horizontalen Achse als Optimierungsziel
gesetzt und die Kreuzkorrelation bzw. das Spektrum der anderen vertikalen Achse daran angeglichen, wobei die Diﬀerenz die zu minimierende Fitness ist. Dieses
wurde mit der spektralen Angleichung getestet dauerte jedoch zu lange und aufgrund der Schwankungen des Aufbaus wurde nicht immer die optimale Einstellung
erreicht. Die manuelle Einstellung ist wesentlich besser geeignet.
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Interferometrische Stabilität des Aufbaus

In diesem Kapitel wird eines der wichtigsten Kriterien für die prinzipielle Nutzbarkeit des parallelen Aufbaus untersucht. Um die mit diesem Aufbau geformten
Pulse zu charakterisieren und sie im Experiment nutzen zu können, muss der Aufbau eine hohe Stabilität aufweisen. Bereits Schwankungen in der Wegdiﬀerenz um
Bruchteile der Wellenlänge haben großen Einﬂuss auf die tatsächlich vorliegende
Polarisation. Eine Änderung um beispielsweise λ4 (etwa 0,2 μm) in der Wegdiﬀerenz
macht aus einem ursprünglich linearen polarisiertem Puls einen zirkularen.
Die Stabilität über die Zeit wurde mit zwei Messmethoden untersucht. Zum
einen wurde die Stabilität in der Kreuzkorrelation gemessen, zum anderen wurde
das Interferenzbild im Spektrum analysiert.
Stabilitätsmessung mittels Kreuzkorrelation
Die Kreuzkorrelation ist die Methode mit der die Pulse aufgenommen, vermessen
und dargestellt werden (siehe Kapitel 3.2). Es bietet es sich daher an mit dieser
Methode auch die Stabilität zu analysieren.
Hierzu wird ein linearer Puls unter einem Winkel von 45◦ als Testpuls verwendet. Für einen solchen Puls ist die interferometrische Stabilität am kritischsten.
Das Signal der Kreuzkorrelation im Maximum des Pulses wird über die Zeit aufgenommen. Diese Messung wurde unter drei Polarisatorstellungen, 45◦ , 135◦ und
0◦ über einen Zeitraum von 15 Minuten durchgeführt. Unter 45◦ misst man das
maximale Kreuzkorrelationsignal der konstruktiven Interferenz. Orthogonal dazu
unter 135◦ ﬁndet man bei destruktiver Interferenz das minimale Signal, bestenfalls
null, vor. Eine Änderung der SFG-Amplitude vom Maximum bei 45◦ zum Minimum bei 135◦ entspricht einer Phasenänderung um π. Die Messung unter 0◦ dient
als Vergleichswert, da keine Interferenz vorliegt und nur das Kreuzkorrelationssignal des S-Pulses gemessen wird. Die Schwankungen in diesem Signal haben ihren
Ursprung im wesentlichen in der Ungenauigkeit der Kreuzkorrelation und stellen
den Messfehler dieser dar. Die Fehler aus der Laserschwankung und dem Rauschen
der Kreuzkorrelation liegen mit 0,2% um mehr als eine Grössenordnung darunter.
Stabilitätsmessung im Spektrum
Bei dieser Messmethode wird wie bei der Messung der Kreuzkorrelation ein unter
45◦ linear polarisierter Puls nach einem Polarisator untersucht. In diesem Fall wird
jedoch die Änderung im Interferenzmuster als Maß der Stabilität aufgezeichnet.
Dazu werden P- und S-Puls in der Zeit leicht verschoben, so dass deutliche Maxima
und Minima im Spektrum sichtbar sind. Die Lage eines Maximums wird über die
Zeit protokolliert. Für diesen Zweck habe ich das Programm PeakTracer (siehe
Anhang A.4) entwickelt.
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Abbildung 4.25: Stabilitätsmessung in der Kreuzkorrelation unter 0◦ , 45◦ und 135◦
über einen Zeitraum von 15 Minuten
Die Änderung der Lage ist ein direktes Maß für die Güte der Stabilität. So
entspricht eine Positionsänderung um die Distanz zwischen zwei Maxima einer
Veränderung der Wegdiﬀerenz um λ, bzw. einer Phasendiﬀerenz von 2π.
Erkennbar ist in der Graﬁk die thermische Stabilisierung innerhalb der Kiste.
Die Schwankungen mit großer Zeitkonstante sind auf thermische Schwankungen
zurückzuführen, und wurden durch Verwenden der Kiste beseitigt. Bei der Messung
mit Kiste ist das anfängliche Abfallen auf das Schließen der Kiste zurückzuführen.
Nach circa 10 Minuten hat sich dann ein thermisches Gleichgewicht eingestellt und
es treten nur noch geringe Schwankungen in der Position der Maxima auf.
Messung
Kreuzkorrelation P-Puls
Kreuzkorrelation 45◦
Spektrum P-Puls◦
Interferenzschwankung

Amplitude ± Fehler
0, 587 ± 0, 021
1, 183 ± 0, 029
(785, 84 ± 0, 02) nm
(784, 44 ± 0, 17)nm

⇒ Phasenschwankung

0,026 π ≈

λ
20


0,045 π ≈

λ
11




Tabelle 4.5: Vergleich der aus Spektrum und Kreuzkorrelation gewonnenen Phasenschwankung
Aufgrund dieser Ergebnisse kann man von einer ausreichenden interferometriπ
λ
(entspricht 10
) erlaubt es
schen Stabilität sprechen. Die Stabilität von mehr als 20
sowohl Pulse parametrisch zu formen und dann zu detektieren, als auch Optimie-
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Wellenlänge in nm

Abbildung 4.26: Stabilitätsmessung im Spektrum. Dargestellt ist die Position eines
Peaks über die Zeit. Diese Messung wurde mit und ohne Kiste durchgeführt sowie
in horizontaler und vertikaler Richtung, wo keine Interferenz vorliegt
rungen mit diesem Aufbau durchzuführen. Auf Möglichkeiten, die Stabilität noch
weiter zu verbessern wird in Kapitel 4.3.9 eingegangen.
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4.3.4

Mögliche Pulsformen mit dem parallelen Aufbau

Mit dem parallelen Aufbau ist prinzipiell jede physikalisch mögliche Pulsform erzeugbar. Grenzen sind dem nur durch die Anzahl und Breite der Pixel des Pulsformers, der Pulsdauer bzw. spektralen Breite des urspünglichen Pulses und der
Stabilität des Aufbaus gesetzt. Die Amplituden in x- und y-Richtung geben ein
Rechteck vor, innerhalb dessen das elektrische Feld beliebig geformt werden kann
(siehe Abbildung 4.27).
Ax

γ

y

Ay

x

Abbildung 4.27: Reduzierung der möglichen Amplituden von P- und S-Puls in
Abhängigkeit des Hauptachsenwinkels. Die Ellipsen liegen nun innerhalb des Kreises, so das die maximale Intensität in jeder Richtung gleich groß ist. Die Schaar
der Ellipsen entspricht einem Scan des Hauptachsenwinkels bei einem Hauptachsenverhältniss r = 0,5 (vgl. Kapitel 4.3.6
.
Es ist nun möglich, Pulse mit beliebigen Parametern in Intensität, Hauptachsenwinkel, Elliptizität und Umlaufrichtung zu erstellen. Bei elliptisch polarisierten
|Ey |
) frei wählbar und kann von null, was
Pulsen ist das Hauptachsenverhältnis ( |E
x|
dem Spezialfall des linearen Pulses entspricht, zu eins, einem zirkular polarisiertem
Puls variiert werden. Der Hauptachsenwinkel (γ) der Pulse ist, im Gegensatz zu
den Pulsen des in Kapitel 4.1 vorgestellten seriellen Aufbaus, beliebig einstellbar.
Genauso lässt sich die Intensität beliebig und stufenlos skalieren.
Dass diese Parameter alle unabhängig voneinander modulierbar sind, wird mit
den Messungen in Kapitel 4.3.6 gezeigt. Um alle Puls auf die gleiche maximal erreichbare Intensität zu beschränken, kann eine Normierung eingeführt werden. Das
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beschränkende Rechteck wird dann zu einem Kreis, wie in Abbildung 4.27 dargestellt ist. Dies ist sinnvoll, wenn man beispielsweise eine Eﬃzienz in Abhängigkeit
der Polarisation untersuchen will, oder eine Optimierung mittels Rückkopplungsschleife durchführt. Ohne Normierung hat ein Puls mit einem Hauptachsenwinkel
von 45◦ oftmals eine um den Faktor zwei größere Intensität als unter 0◦ oder 90◦ .
Dieses würde bei einer Optimierung dem Puls mit 45◦ Hauptachsenwinkel eine
höhere Fitness zuordnen und damit bevorzugen, auch wenn aus der physikalischen
Eigenschaft des Systems die Fitness nicht von diesem Winkel abhängen würde.
Erweiterung auf Mehrfachpulse
Mit den bislang bekannten Pulsformern für Phase und Amplitude können durch
die Modulation der Phase und Amplitude Doppel-, Tripel- und Mehrfachpulse mit
fester linerarer Polarisation erzeugt werden. Da im parallelen Aufbau die vertikale und horizontale Komponente der Pulse separat voneinander geformt und dann
kombiniert werden, ist es mit diesem Aufbau auch möglich Mehrfachpulse herzustellen. Dazu wird das elektrische Feld des gewünschten Pulses zunächst in die
horizontale und vertikale Komponente zerlegt. Getrennt voneinander werden dann
durch Fouriertransformation die Phasen und Amplitudenmasken erstellt und auf
den jeweiligen Modulatorteil geschrieben. Unter Berücksichtigung der maximalen
Gesamtintensität, spektraler Breite und Auﬂösungsvermögen sind die folgenden
Pulsparameter eines jeden Teilpulses dann völlig unabhängig voneinander und frei
wählbar.
• Distanz
• Energie
• Phasenoﬀset
• Elliptizität / Hauptachsenverhältnis
• Hauptachsenwinkel
• Umlaufrichtung
• Chirp (linear, quadratisch und kubisch)
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4.3.5

Mathematische Beschreibung der im parallelen Aufbau möglichen Ellipsen

Das elektrische Feld nach dem parallelen Aufbau resultiert aus der Überlagerung
der Felder in x- und y-Richtung. Die Felder der jeweiligen Komponenten werden
durch die Gleichungen der einfachen Phasen- und Amplitudenformung (2.51) beschrieben.
1 (k) i (k) (k)
(k)
(k)
Ex out = √ Ein e 2 (φxa +φxb ) cos((φ(k)
xa − φxb )/2)
2
(k)
1
(k)
(k) i (k)
(k)
Ey out = √ Ein e 2 (φya +φyb ) cos((φ(k)
ya − φyb )/2)
2
(k)

(4.38)
(4.39)

(k)

Darin stehen die Phasenretardierungen φya und φyb für den Doppelarrayteil in
dem die x- bzw. y-Komponente moduliert wird. Der Faktor √12 verteilt die Energie
des Eingangspulses zu gleichen Teilen in x- bzw. y-Komponente. Auch dafür soll
die entsprechende Jones-Matrix angegeben werden.

 i (φ +φ )
 φxa −φxb 
xa
xb
2
0
cos
e
1
2
(4.40)
JP AP parallel = √
i
φya −φyb
(φya +φyb )
2
e
cos
0
2
2
Das resultierende elektrische Feld wird ganz allgemein durch Ellipsen beschrieben. Linear und zirkular polarisiertes Licht ist durch diese Beschreibung als Spezialfall mit dem Hauptachsenverhältnis null und eins abgedeckt.
In der Literatur (z. B. [35]) ﬁndet man für das elektrische Feld folgende allgemeine Formel.

  2  2

y
xy
x
+
− 2 cos()
(4.41)
= sin2 ()
Ax
Ay
A x Ay
Die Parameter Ax und Ay stehen für das maximale elektrische Feld in x- bzw.
y-Richtung. Die Elliptizität ist durch den Parameter  eingeführt.
Sortiert man diese Formel nach Koeﬃzienten von x2 , y 2 und xy erhält man:

x

2



1
Ax sin()

2

2
1
+y
Ay sin()


1
cos()
= 1
−2xy 2
sin () Ax Ay
2

(4.42)
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Ax

Hg

Ay

γ

x

Hk

Abbildung 4.28: Mit dem parallelen Aufbau sind beliebige elliptische und lineare Pulsformen innerhalb des Rechtecks möglich. Ax und Ay sind die maximalen
Amplituden des elektrischen Feldes in x und y-Richtung
Die allgemein bekannte Formel für Ellipsen lautet
 2  2
x
y
+
=1
Hg
Hk

(4.43)

mit den Hauptachsen Hg und Hk . Fügt man noch eine Drehung der Ellipsen um
den Winkel γ (gemessen von der x-Achse) hinzu, ergibt sich die ganz allgemeine
Formel für Ellipsen.
2 
2

−x sin(γ) + y cos(γ)
x cos(γ) + y sin(γ)
+
=1
(4.44)
Hg
Hk
Auch diese Formel wird nach denselben Koeﬃzienten wie Gleichung (4.41) geordnet.

x

2



cos2 (γ) sin2 (γ)
+
Hg2
Hk2




cos2 (γ) sin2 (γ)
+
+y
Hk2
Hg2


cos(γ) sin(γ) cos(γ) sin(γ)
= 1
+2xy
−
Hg2
Hk2
2

(4.45)
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Gleichungen (4.45) und (4.42) beschreiben identische Ellipsen, also sind die
Koeﬃzienten der Terme x2 , y 2 und xy jeweils gleich.



1
Ax sin()

2


=

cos2 (γ) sin2 (γ)
+
Hg2
Hk2




2
 2
1
cos (γ) sin2 (γ)
=
+
Ay sin()
Hk2
Hg2




1
cos(γ) sin(γ) cos(γ) sin(γ)
cos()
= 2
−2 2
−
Hg2
Hk2
sin () Ax Ay

(4.46)
(4.47)
(4.48)

Die Lösung dieses Gleichungssystem führt zu Gleichungen für Ax , Ay und  in
Abhängigkeit von Hg , Hk und γ.





1 2
Hg + Hk2 + Hg2 − Hk2 cos(2γ)
2




1 2
Hg + Hk2 + −Hg2 + Hk2 cos(2γ)
Ay =
2
 

(Hg − Hk )2 (Hg + Hk )2
 = arccos ±
Hg4 + Hk4 + Hg2 Hk2 (cot2 (γ) + tan2 (γ))

Ax =

(4.49)
(4.50)
(4.51)

Die Parameter Ax und Ay sind die Amplituden des elektrischen Feldes in Richtung horizontaler und vertikaler Achse. Quadriert stellen sie die Intensitäten in
der jeweiligen Richtung dar. Das Vorzeichen der Wurzel wird durch den Hauptachsenwinkel von γ bestimmt, so tritt bei Vielfachen von 90◦ ein Wechsel auf, wie
beispielsweise in der Funktion sin(2γ).
Physikalisch greifbarere Größen sind die Intensität I und das Hauptachsenverhältnis r

I = Hg2 + Hk2
Hk
r =
Hg

(4.52)
(4.53)
(4.54)
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bzw. nach Umstellung:



I
1 + r2

Ir2
=
1 + r2

Hg =

(4.55)

Hk

(4.56)
(4.57)

Für die Ellipzität und die Amplituden des Elektrischen Feldes in Richtung der
x- und y-Achse folgt dann
 

1
r2 − 1
I 1− 2
cos(2γ)
(4.58)
Ax =
2
r +1
 

1
r2 − 1
Ay =
I 1+ 2
cos(2γ)
(4.59)
2
r +1
⎛
⎞
2
2
(r − 1)
⎠.
 = arccos ⎝
(4.60)
4
2
1 + r + r (cot2 (γ) + tan2 (γ))
Der Wertebereich des Hauptachsenverhältnisses r wird ohne Beschränkung der
Allgemeinheit auf null bis eins gesetzt. Daraus folgt, dass Hg die große und Hk die
kleine Hauptachse der Ellipse ist. Damit ist γ der Winkel zwischen horizontaler
x-Achse und großer Hauptachse der Ellipse. Die Intensität kann Werte von null
bis eins annehmen, was den Bruchteil der maximalen Intensität darstellt.
Projektionen der Ellipse
Analysiert man einen beliebig polarisierten Lichtpuls nach einem Polarisator, so
misst man das Quadrat der Projektion der Ellipse auf die Achse des Polarisators (vgl. Kapitel 2.2.3). Diese Projektion soll im Folgenden berechnet werden. Sie
bildet die Grundlage für die Bestimmung der Parameter, die auf den Pulsformer
geschrieben werden. Des Weiteren ist sie wichtig, um aus den Kreuzkorrelationsmessungen unter verschiedenen Winkeln, die tatsächlich vorliegende Pulsform zu
gewinnen.
Da es sich um recht elementare Rechnungsschritte mit sehr langen Termen
handelt, sollen diese hier nicht explizit dargestellt werden, sondern vielmehr der
Weg dorthin skizziert werden.
Gesucht werden die Schnittpunkte einer Ellipse mit einer Geraden der Steigung
α und dem Achsenabschnitt d.
y = tan(α) + d

(4.61)
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a)

y

b)
Sx1=x2

α

A
α

Sx2

Sx1

G
x1

x
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A

PE-Feld

θ
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γ
γ

G

θ

x
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Abbildung 4.29: a) Die Ellipse des elektrischen Feldes mit einem Hauptachsenwinkel γ wird von der Schar paralleler Geraden geschnitten, welche sich um den
Achsenabschnitt d unterscheiden. Die Tangente berührt die Ellipse in einem Punkt.
S(x1 =x2 ). b) Mittels der Tangente wird die Projektion der Ellipse auf die Ebene
des Polarisators unter θ berechnet.
Dazu löst man das Gleichungssystem bestehend aus der Ellipsengleichung (4.44)
und der Geradengleichung (4.61), nach x und y auf. Als allgemeine Lösung erhält
man eine Schar von parallel verlaufenden Geraden welche sich allein um den Parameter d unterscheiden. Die meisten dieser Geraden haben zwei zusammengehörige
Schnittpunkte S1 (x1 /y1 ) und S2 (x2 /y2 ). Gesucht sind jedoch die beiden Tangenten der Ellipse unter dem Winkel α. Tangenten berühren die Ellipse nur in einem
Punkt. Die Werte von x1 und x2 fallen zusammen und bilden den Berührungspunkt
mit der Ellipse S± (x/y) und legen den noch freien Parameter d fest. Es treten zwei
Lösungen für d auf, die sich jedoch nur durch das Vorzeichen unterscheiden.



Hg2 + Hk2 + −Hg2 + Hk2 cos (2 (α − γ))

(4.62)
d± =
1 + cos (2α)
Dabei liegt die Tangente mit d > 0 oberhalb der Ellipse und die mit d < 0
symmetrisch dazu unterhalb.
Mit dem Parameter d und dem Winkel α kann nun die die Projektion berechnet
werden, die mit einem Polarisator unter dem Winkel θ senkrecht zu α gemessen
wird. Als Projektion des elektrischen Feldes ergibt sich dann:
1
PE−F eld (Hg , Hk , γ, α) = √
2

 



− Hg2 + Hk2 + Hg2 − Hk2 cos (2(α − γ)) (4.63)
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Gemessen wird immer die Intensität und auch bei der Ansteuerung des Pulsformers
wird auf die Intensität Bezug genommen. Mit α = θ− π2 und nach Quadrieren erhält
man dann die Projektion der Intensität PIntensität .



1 2
Hg + Hk2 + Hg2 − Hk2 cos (2(γ − θ))
2
Oder durch die intuitiveren Parametern I, r und γ ausgedrückt:

 2


1
r −1
PI (I, r, γ, θ) = I 1 −
cos (2(γ − θ))
2
r2 + 1
Diese Formel wird im Folgenden eine wichtige Rolle spielen.
PI (Hg , Hk , γ, θ) =

(4.64)

(4.65)

Transformation der Parameter I, r und γ zu Pulsformerparametern
Um den Pulsformer steuern zu können, müssen diese Parameter in Phasen und
Transmissionen übersetzt werden. Diese können über die Formeln (2.52) und (2.53)
in Phasenretardierungen umgerechnet werden, welche dann auf den Pulsformer
geschrieben werden. Für P- und S- Puls liegt ein getrennter Satz von Phasen- und
Transmissionsparametern vor. Diese werden wie folgt benannt:
Tx (ω) =

1
I
2

1−

Φy (ω) =

cos(2γ)

− 12 

Φx (ω) =
Ty (ω) =

r 2 −1
r 2 +1

1
I
2

1+

r 2 −1
r 2 +1

+ 12 

cos(2γ)

Transmission P-Puls

(4.66)

Phase P-Puls

(4.67)

Transmission S-Puls

(4.68)

Phase S-Puls

(4.69)

Die Formel für die Transmission für den horizontalen x-Weg und den vertikalen
y-Weg ergeben sich aus der Projektion der Ellipse unter θ = 0◦ und 90◦ . Dies
spiegelt sich allein in einem Vorzeichen der ansonsten symmetrischen Funktionen
wieder.
 ist die Phasendiﬀerenz von P- und S-Puls. Da die absolute Phase des Pulses
keine Auswirkung auf die Pulsform hat, ist die Verteilung von  auf die Phasen
φx (ω) und φx (ω) beliebig. In den verwendeten Programmen ist eine symmetrische
Aufteilung gewählt worden. Das Vorzeichen bestimmt dabei die Umlaufrichtung
des elektrischen Feldvektors und damit ob der geformte Puls rechts oder links
zirkular bzw. elliptisch polarisiert ist.
Verfahren zur Detektion und Pulsrekonstruktion
Im seriellen Aufbau sind die Pulse durch die Messung der Kreuzkorrelation in den
zwei Richtungen der interferometrisch stabilen Hauptachsen eindeutig bestimmt.
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Aufgrund der vielfältigen Einstellmöglichkeiten der Pulse im parallelen Aufbau
benötigt man mindestens eine Messung mehr, also insgesamt drei Messungen um
den Puls zu rekonstruieren.
Um das Rauschen zu unterdrücken und gleichmäßige, glatte und gut erkennbare dreidimensionale Bilder herzustellen, werden die einzelnen Kreuzkorrelationen
mit einem FFT- Filter leicht geglättet. Des Weiteren werden Kreuzkorrelationen
um wenige Femtosekunden auf der Zeitachse verschoben. Der Betrag, um den
die Kreuzkorrelationen verschoben werden, liegt innerhalb des Messfehlers für die
Kreuzkorrelationen (±3 fs) und dient dazu, diesen wieder auszugleichen.
Die Rekonstruktion der Ellipsen erfolgt separat zu jedem Zeitpunkt der Kreuzkorrelation. Die so erhaltene Reihe von Ellipsen ergibt dann aneinander gereiht die
dreidimensionale Darstellung des Pulses. Die drei Kreuzkorrelationsintensitäten,
die unter den drei verschiedenen Polarisatorwinkeln gemessen wurden, bilden eingesetzt in die Formel (4.65) ein Gleichungssystem aus denen die Pulsparameter
bestimmt werden können.
Wegen des interferometrischen Aufbaus unterliegen die Kreuzkorrelationen die
nicht unter horizontaler oder vertikaler Achse aufgenommen wurden, einem größeren Fehler als die von P- und S-Puls unter 0◦ und 90◦ . Aus diesem Grund werden
mehr als drei Messungen durchgeführt, um durch Statistik den Fehler zu verringern. Die Pulse dieser Arbeit wurden aus fünf Kreuzkorrelationsmessungen unter
den Polarisatorwinkeln 0◦ , 20◦ , 45◦ , 90◦ und 135◦ rekonstruiert.
Die Intensitäten der Kreuzkorrelation werden über den Winkel θ des Polarisators aufgetragen und ein Fit an die Formel (4.65) durchgeführt. Aus diesem
Fit resultieren die nun gemittelten Werte für I, r und γ zu jedem Zeitpunkt der
Kreuzkorrelation. Aus diesen werden die Ellipsen rekonstruktiert und dann als
dreidimensionales Bild dargestellt. Dies Verfahren wird mit einer Bildfolge in Abbildung 4.30 erläutert. Bei dem Fit der Funktion ist zu beachten, das sie keine
negativen Werte annimmt. Problematisch sind beim Fit die Kreuzkorrelationen
mit sehr geringen Intensitäten, da aufgrund des experimentellen Rauschen die
Schwankung sehr gross ist und dadurch Divisionen durch Null auftreten können
welches zu grossen Fehlern führt. Aufgrund dieser Anforderungen an die Funktion
wurde die Fit-Routine angepasst um in solch kritischen Fällen einen sicheren Fit
zu erhalten. Beispielsweise durch ersetzten der Kreuzkorrelationen mit geringen
Intensitäten durch eine entsprechend angepasste Gaussfunktion oder die höhere
Gewichtung von Messwerten mit höherer Sicherheit.
Mit diesem Verfahren kann eine beliebige Anzahl von Kreuzkorrelationen (mindestens drei) aufgenommen werden, mit denen der Puls rekonstruiert wird. Dabei
reduzieren mehr Messwerte den Fehler, jedoch läuft der Phasenoﬀset des Aufbaus
während der Messung leicht weg, so dass die später aufgenommenen Messwerte
einen größeren Fehler aufweisen und den eigentlichen Puls verschmieren. Des Wei-
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Abbildung 4.30: Aus den fünf in unterschiedlichen Polarisationsrichtungen gemessenen Kreuzkorrelationen a) werden die SFG-Intensitäten zu einem Zeitpunkt betrachtet. Diese sind in b) aufgetragen. Durch Fit mit der Projektionsfunktion PI
(vgl. 4.65) erhält man die Werte für I, r und γ für den gerade betrachteten Zeitpunkt in der Kreuzkorrelation. Der Oﬀset der Funktion bestimmt die Intensität
I. Das Hauptachsenverhältnis r ist durch die Modulationstiefe des Sinus gegeben.
Der Hauptachsenwinkel γ ist durch die Lage des Maximums deﬁniert. Durch Aneinanderfügen der aus diesen Parametern erhaltenen Ellipsen c) erhält man die
dreidimensionale Darstellung der Einhüllenden des mit dem Referenzpuls gefalteten elektrischen Feldes des Pulses. d)
teren ist der Arbeitsaufwand für jeden gemessenen Puls größer, so dass mit fünf
Messungen ein sinnvollerer Wert gewählt wurde. Für eine schnellere und damit
genauere Messung ist eine automatische Aufnahme angedacht. Siehe dazu Kapitel
4.3.9.
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4.3.6

Unabhängigkeit der Parameter I, r und γ

Dass mit dem parallelen Aufbau das elektrische Feld allgemein und völlig beliebig
geformt werden kann, wurde in den voherigen Kapiteln theoretisch gezeigt. Für den
sinnvollen experimentellen Einsatz müssen die Parameter gezielt und unabhängig
voneinander variierbar sein. Zu zeigen bleibt noch, dass es möglich ist, einen exakt
deﬁnierten Puls mit den Parametern I, r, und γ experimentell herzustellen und
diesen, mit den üblichen Messfehlern, zu detektieren. In den folgenden Abschnitten werden Messungen präsentiert, die zeigen, dass es möglich ist, die Parameter
Intensität I, Hauptachsenverhältnis r und Hauptachsenwinkel γ unabhängig voneinander zu ändern. Der Vergleich der Messkurven mit theoretischen Werten zeigt,
dass die gesetzten Parameter mit den gemessenen übereinstimmen.
Für diese Messungen wurde die Leistung hinter einem Polarisator unter einem
Winkel von 45◦ aufgenommen. Unter diesem Winkel sind beide, P- und S-Puls an
dem Gesamtpuls gleichermaßen beteiligt. Dieser Winkel ist der kritischste, da die
Interferenz unter 45◦ am schwierigsten zu kontrollieren ist. Die Messreihen für 0◦
und 90◦ wären trivial, da nur ein Pfad des Pulsformers Licht transmittieren würde
und keinerlei Erkenntniss über die Polarisationspulsformung bringen.
Die von im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Software PulsParameterScan
(siehe Anhang A.5) variiert einen der drei Parameter I, r oder γ unter Konstanz
der anderen beiden in dem jeweils zur Verfügung stehenden Wertebereich.
Der Pulsformer wird nach den Gleichungen (4.66) bis (4.69) aus Kapitel 4.3.5
angesteuert. Der Verlauf der Parameter Transmission und Phase für P- und S-Puls
ist in den Abbildungen unten rechts dargestellt.
Die unter der jeweiligen Polarisatorstellung theoretisch zu erwartenden Kurven
erhält man aus Gleichung (4.65).

Intensitäts-Scan
In diesen Messungen wurde die Intensität von null (keiner Intensität) bis eins
(voller Intensität) durchgefahren. Diese Messung wurde mit verschiedenen Hauptachsenwinkeln und Hauptachsenverhältnissen durchgeführt. Die Messdaten und
theoretischen Werte sind für die Polarisatorstellung 45◦ in Abbildung 4.32 präsentiert und zeigen, dass sich bei der Änderung der Intensität die Ellipse gleichmäßig
vergrößert ohne die Elliptizität währenddessen zu ändern.
Aus diesem Grund wird in den Scans von Hauptachsenwinkel und Hauptachsenverhältnis die Intensität immer auf den Maximalwert eins gesetzt. Eine weitere
Variation von diesem Parameter würde die Darstellung verkomplizieren und keine
neuen Erkenntnisse bringen.
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Hauptachsenwinkel-Scan
In dieser Messreihe wurde der Hauptachsenwinkel bei konstantem Hauptachsenverhältnis geändert. Die Intensität des Pulses dabei wie in Kapitel 4.3.4 erläutert
konstant gehalten. Dieser Scan entspricht einer Drehung der Ellipse wie es in Abbildung 4.27 dargestellt ist. Die Messreihe für Ellipsen verschiedener Parameter
sind in Abbildung 4.34 dargestellt.
Diese Messung zeigt die hervorragende Übereinstimmung mit den theoretischen
Kurven, einen sinusförmigen Intensitätsverlauf in Abhängigkeit des Hauptachsenwinkels. Die Modulation ist, wie zu erwarten, am stärksten bei der Drehung eines
linearen Pulses, wird mit zunehmender Elliptizität geringer, bis zum konstanten
Intensität bei dem zirkularen Puls. Die Maxima liegen genau bei dem Winkel des
Polarisators, die Minima beﬁnden sich bei dem orthogonal dazu liegenden Winkel.
Hauptachsenverhältnis-Scan
Hier wurde das Hauptachsenverhältnis von null, einem linearen Puls, bis eins,
einem zirkularem Puls, variiert. Dabei wird die Intensität
konstant gelassen, so dass
√
die Amplitude des linearen Pulses um den Faktor 2 grösser ist als die des zirkular
polarisierten Pulses. Diese Scans sind bei jeweils verschiedenen aber konstanten
Hauptachsenwinkeln aufgenommen worden, siehe Abbildung 4.34.
a)

y

b)

x

y

c)

y

x

Abbildung 4.31: Veranschaulichung der in diesem Kapitel durchgeführten Scans.
a) Intensitätsscan b) Hauptachsenwinkelscan c) Hauptachsenverhaltnisscan bzw.
Scan der Elliptizität.
Die gute Übereinstimmung der Meßkurven mit den theoretischen Kurven zeigt,
dass sich die Parameter I, r und γ beliebig und unabhängig voneinander modulieren lassen. Diese Messungen demonstrieren die Möglichkeit, dass elektrische
Feld eines Lichtpulses exakt nach den Wünschen des Experimentators formen zu
können. Die Schwankungen in diesen Messungen resultieren aus Interferenzeﬀekten.

x
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Abbildung 4.32: Intensitäts-Scan: In dieser Graﬁk wird die Intensität des Pulses
durchgefahren und mit einem Powermeter nach einem Polarisator unter 45◦ detektiert. Diese Messung wurde für verschiedene Elliptizitäten und Hauptachsenwinkel
durchgeführt. Die obere Graﬁk zeigt die Messkurven, die darunter zum direkten
Vergleich die theoretischen Kurven. In c) sind die für das Beispiel r = 0, 5 und
γ = 45◦ die Verläufe von φx , φy , Tx und Ty dargestellt.
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Abbildung 4.33: Hauptachsenwinkel-Scan: In dieser Graﬁk wird der Hauptachsenwinkel des Pulses bei verschiedenen Hauptachsenverhältnissen r um 360◦
gedreht und die Intensität hinter einem Polarisator unter 45◦ gemessen. In a) sind
die Messwerte aufgezeichnet und darunter in b) die zu erwartenden theoretischen
Kurven. In c) sind die die Verläufe von φx , φy , Tx und Ty für den Beispielscan eines
Pulses mit r = 0, 5 dargestellt.
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Abbildung 4.34: Hauptachsenverhältnis-Scan: In dieser Graﬁk wird die Elliptizität des Pulses durchfahren. In a) sind die Messwerte aufgezeichnet und darunter
in b) die zu erwartenden theoretischen Kurven. In c) sind die die Verläufe von φx ,
φy , Tx und Ty für den Beispielscan eines Pulses mit γ = 30◦ dargestellt.
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Pulse des parallelen Aufbaus

In diesem Kapitel sollen Pulse gezeigt werden, die mit dem parallelen Pulsformeraufbau erzeugt, mit der erläuterten Detektion gemessen und mit dem Fitverfahren
analysiert und dargestellt wurden. Diese Pulse stellen eine Auswahl dar, welche
die besonderen Fähigkeiten dieses Aufbaus hervorheben.
Einzelpulse des parallelen Aufbaus
Die folgenden Einzelpulse wurden mit dem Programm PulsParameterScan (siehe
Anhang A.5) erstellt mit dem es möglich ist Pulse mit den gewünschten Parametern zu erzeugen. Die dreidimensionale Darstellung ist bei Einzelpulsen nicht
sinnvoll, da ein Vergleichswert für die Orientierung der Hauptachse fehlt. Zur Auswertung der Einzelpulse werden hier die Verläufe der Intensität I, des Hauptachsenwinkels γ und des Hauptachsenverhältnisses r über die Zeit gezeigt, in denen
die komplette Information steckt. Sie geben Aufschluss über die Form des Pulses
und die Abweichung von den eingestellten Werten.
Doppelpulse des parallelen Aufbaus
Die folgenden Doppelpulse sollen einen Ausblick auf das Potential des parallelen Aufbaus geben. Die jeweiligen aus dem Eingangspuls geformten Unterpulse
können unabhängig in allen Parametern frei geformt werden. Insbesondere ist
hier der Hauptachsenwinkel hervorzuheben, der mit dem seriellen Aufbau nicht
verändert werden kann. Diese Möglichkeit kann auf Tripelpulse und Multipulse
verallgemeinert werden. Einschränkungen sind nur durch das Auﬂösungsvermögen
des Modulators und der Laserbandbreite gegeben.
Ein weiterer großer Vorteil des parallelen Aufbaus wird bei der näheren Betrachtung des Kreuzkorrelationen deutlich. Die Replikapulse können durch eine
gezielte Modulation der Transmission eliminiert werden.
In den folgenden Abbildungen 4.36 bis 4.39 werden die Verläufe der Parameter
I, r und γ gezeigt.
Daneben wird die aus den gemessenen Kreuzkorrelationen erstellte dreidimensionale Darstellung gezeigt. Sie ist die Einhüllende des elektrischen Feldes, das mit
dem gaussförmigen Referenzpuls gefaltet ist.
Die Faltung hat jedoch keinen Einﬂuss auf die Pulsform, sie verlängert sich
und zeitliche Strukturen schmieren aus. Durch korrekte Dekonvolution würden
die Pulse kürzer werden. Der Blickwinkel auf die dreidimensionale Darstellung ist
beliebig gewählt um die Pulsform möglichst gut zu erkennen. Die Software erlaubt
es, den Puls mit der Maus beliebig im Raum zu bewegen, so dass der Betrachter
eine wirklich gute Vorstellung von der Form des Pulses hat.
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 4.35: Darstellung des Verlaufes von Intensität I, des Hauptachsenwinkels γ und des Hauptachsenverhältnisses r. In a) sind die Verläufe eines linearen
Pulses unter 60◦ dargestellt. b) zeigt einen elliptisch polarisierten Puls mit einem
Hauptachsenverhältnis von 12 unter einem Hauptachsenwinkel von -60◦ . c) Dieser
Puls ist ebenfalls elliptisch polarisiert jedoch unter 30◦ und mit einem Hauptachsenverhältnis von 0,66. In Teil d) ist ein zirkularer Puls dargestellt.
Der erste Puls dient als Referenz und ist in allen Darstellungen unter 0◦ linear
polarisiert.
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Abbildung 4.36: Diese Abbildung zeigt zwei lineare Unterpulse, deren Hauptachsen
um 90◦ zueinander verdreht sind.

Abbildung 4.37: Diese Abbildung zeigt zwei elliptische Unterpulse, deren Hauptachsen um 45◦ zueinander verdreht sind. Der erste ist unter 0◦ orientiert und der
zweite unter 45◦ polarisiert. Diese Pulsform ist nicht mit den in den Gruppen von
T. Brixner oder T. Susuki bislang verwendeten Pulsformerkonstruktionen erstellbar.
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Abbildung 4.38: Diese Abbildung zeigt eine Kombination aus dem linearen ersten
Puls unter -45◦ und einen elliptisch polarisierten Puls unter 60◦ mit einem Hauptachsenverhältnis r = 0, 33. Diese Pulsfolge ist ebenfalls nicht mit dem Seriellen
Aufbau erstellbar.

Abbildung 4.39: In dieser Abbildung folgt einem zirkular polarisierten Puls ein
unter 45◦ linearer polarisierter Puls.
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Fehlerabschätzung der Pulsparameter
Die Analyse der Pulse liefert die Abweichung der eingestellten zu den gemessenen
Pulsparametern.
Puls Δγ
Δr
◦
linear ±4 ±0, 13
elliptisch ±3◦ ±0, 05
zirkular
– ±0, 06
Tabelle 4.6: Fehleranalyse der Pulsparameter des parallelen Aufbaus
Die aus Tabelle 4.6 entnehmbaren Abweichungen der gemessenen Pulsparameter von ihrem ursprünglich eingestellten Wert haben verschiedene Ursachen. So
liegt die Abweichung im Winkel innerhalb der Genauigkeit mit der die λ2 -Platte
eingestellt werden kann (±4◦ ) und der zusätzlichen Abweichung durch die spektrale Breite (siehe Kapitel 3.2).
Die Abweichung des Hauptachsenverhältnisses ist bei linearer Polarisation mit
0, 2 recht hoch und wird bei steigender Elliptizität geringer. Dieser Fehler ist mit
der Interferenz von P- und S-Puls verknüpft und entspricht einem Kontrast von
25 (Der Kontrast wird in Intensitäten gemessen, die Amplitude des elektrischen
Feldes ist die Wurzel davon). Je linearer ein Puls eingestellt ist, desto wichtiger ist
die konstruktive Interferenz in diese Richtung und die destruktive orthogonal dazu.
Bei einem Winkel von 45◦ sind diese Einstellungen am schwierigsten. Da die Pulse
nie exakt angeglichen werden können, ist es nicht möglich den Amplitudenanteil
in einer Richtung wegzuinterferieren. Je größer die Elliptizität wird, desto weniger
fällt dieser Anteil ins Gewicht und der Fehler wird geringer.
Insgesamt sind die Abweichungen vertretbar, so dass man durchaus von maßgeschneiderten Pulsformen sprechen kann.

4.3.8

Optimierungen mit dem parallelen Aufbau

Wie mit den bisherigen Pulsformern in Phase und Amplitude oder mit dem seriellen Aufbau, kann auch dieser Aufbau in die rückgekoppelte Optimierungsschleife
eingebaut werden.
Dazu sind zwei Voraussetzungen nötig. Der Aufbau muss über die Zeit der
Optimierung sehr stabil sein und die Phase darf sich nicht verändern. In Kapitel
4.3.3 wurde gezeigt, dass dies über einen Zeitraum von 30 Minuten funktionieren
kann.
Um eine Optimierung in diesem Zeitraum erfolgreich beenden zu können, muss
die Fitness möglichst schnell konvergieren. Schnelle Konvergenz kann man erreichen, in dem man den Lösungsraum bewusst einschränkt und nur einzelne Para-
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meter wie Phase, Amplitude und/oder Polarisation optimiert. Das Ergebnis dieser
Optimierung könnte dann als “initial guess“ fungieren, einem Startwert für weitere Optimierungen mit beispielsweise einem Parameter mehr. Um die Parameter
unabhängig aber frei variieren zu können, müssen diese entkoppelt werden.
Entkopplung der Parameter zur freien Optimierung
Bei Optimierungen mit den Parametern Phase und Amplitude bzw. Phase und
Polarisation können die Parameter Phase und Transmission bzw. Diﬀerenz der
Retardierungen, was der Polarisation entspricht, unabhängig voneinander geändert
werden. Im seriellen Aufbau war dies leicht möglich.
Variiert man jedoch im parallelen Aufbau die Phase im horizontalen Weg Φx ,
so wird allgemein auch die Polarisation, und Amplitude des gesamten Pulses beeinﬂusst.
Zur Entkopplung führt man neue Parameter ein. Die totale Phase Φtot (ωn ),
einen Polarisationsparameter Ppol (ωn ) sowie die Amplitude A(ωn ) und Γ(ωn ), jeweils für den Frequenzbereich ωn eines Pixels ein.

Φtot (ωn ) =

 2

1
2
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Φ
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)
+
A
Φ
(ω
)
x
n
y
n
x
y
A2x + A2y

Ppol (ωn ) = A2x Φx (ωn ) − A2y Φy (ωn )

(4.70)
(4.71)

Mit Hilfe dieser Parameter ist die Entkopplung möglich. Um Phase, Amplitude
und Polarisation frei optimieren zu können, werden die Hilfsparameter Φtot , Ppol , Γ
und Aund innerhalb eines bestimmten Wertebereichs frei optimiert. Zu beachten
ist dabei, dass die erreichbaren Intensitäten in allen Polarisationsrichtungen gleich
groß sind, da die mit stärkeren Intensitäten sonst bevorzugt werden. Des Weiteren
muss bei der Berechnung der Phase des Gesamtpulses die Gewichtung der Phasen
von P- und S-Puls mit ihrer jeweiligen Intensität berücksichtigt werden. In Tabelle
4.7 sind die sieben Möglichkeiten unabhängiger Optimierung von Phase, Amplitude
und Polarisation in der Nomenklatur PAP dargestellt.
Wichtig ist, dass der zu Beginn der Optimierung eingestellte Phasenoﬀset bei
Φx (ωn ) = Φy (ωn ) unter 45◦ zu konstruktiver Interferenz führt und dies zu jedem
Zeitpunkt der Optimierung der Fall ist. Der Phasenoﬀset darf sich nicht verschieben, da die Parameter dadurch gekoppelt werden und nicht die gewünschte Optimierung stattﬁndet. Das triﬀt auch für die im Folgenden behandelte parametrische
Optimierung zu.
Die Verschiebung des Phasenoﬀsets ist ein generelles Problem, dass durch den
in Kapitel 4.3.9 genauer erläuterten Vorschlag zur aktiven Stabilisierung behoben
werden könnte.
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Optimierung Phase
PAP
Φx [−π; π]
Φy [−π; π]
XAP
Φx = 12 cos2 (Γ)Φtot
Φy = − 12 sin2 (Γ)Φtot

Transmission
Tx = A cos2 (Γ)
Ty = A sin2 (Γ)
Tx = Acos2 (Γ)
Ty = Asin2 (Γ)
P

PXP

Φx = cos2 (Γ)(Φtot + pol
) Tx = cos2 (Γ)
2
P
Φy = sin2 (Γ)(Φtot − pol
) Ty = sin2 (Γ)
2

PAX

Φx = Φtot
Φy = Φtot
Φx = cos2 (Γ)Φtot
Φy = − sin2 (Γ)Φtot
Φx = const. = 0
Φy = const. = 0
Φx = Φtot
Φy = Φtot

XXP
XAX
PXX

Tx = A
Ty = A
Tx = cos2 (Γ)
Ty = sin2 (Γ)
Tx = A
Ty = A
Tx = 1
Ty = 1

Wertebereich
A[0; 1]
Γ[0◦ ; 90◦ ]
A[0; 1]
Φtot [−π; +π]
Γ[0◦ ; 90◦ ]
Ppol [− π2 ; + π2 ]
Φtot [−π; +π]
Γ[0◦ ; 90◦ ]
A[0; 1]
Φtot [−π; +π]
Φtot [−π; +π]
Γ[−π; +π]
A[0; 1]
Φtot [−π; +π]

Tabelle 4.7: Entkoppelte Parameter zur separaten und unabhängigen Optimierung
von Phase, Amplitude und Polarisation mit dem parallelen Pulsformeraufbau. Sie
werden jeweils für jeden Frequenzbereich ωn individuell optimiert.
Parametrische Optimierung
Eine weitere Möglichkeit den Suchraum des Algorithmus einzuschränken, ist die
parametrische Optimierung. In diesem Fall wird dem Algorithmus eine Anzahl
von Pulsen vorgegeben. Diese Pulse werden alle unabhängig voneinander in ihren Parametern zeitliche Distanz, Energie, Phasenoﬀset, Hauptachsenverhältnis,
Hauptachsenwinkel, Polarisation, Drehrichtung des Feldes (RHC oder LHC) und
Chirp (linear, quadratisch und kubisch) optimiert. Diese Methode reduziert den
Suchraum sehr stark und ermöglicht eine sehr schnelle Optimierung. Das genaue
Verfahren zur Berechnung dieser Unterpulse und der parametrischen Optimierung
wird in [36] beschrieben werden.
Geeignet ist dieses Verfahren beispielsweise in molekularen Systemen, da jeder
Unterpuls dem Übergang von einem Energieniveau zu einem anderen entspricht.
Aus dem Abstand zwischen den Unterpulsen lässt sich die Schwingungsperiode des
Moleküls gewinnen.
Durch die klar deﬁnierten zeitlichen Abstände, Frequenzen und Polarisationen können die Unterpulse einfacher Übergängen aus theoretischen Berechnungen
zugeordnet werden.
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4.3.9

Verbesserungsvorschläge für den parallelen Aufbau

Der parallele Pulsformeraufbau ist schwierig zu justieren und sehr aufwendig zu
handhaben. Optimierungen sind bisher nicht möglich gewesen, da die Pulse über
die Dauer der Messung sehr oft ihren zuvor eingestellten optimalen zeitlichen Überlapp verlieren. In diesem Abschnitt sollen Ideen vorgestellt werden, die die Bedienung des Pulsformers vereinfachen und die Stabilität verbessern.
Justage
Als ein wichtiger Punkt wurde bei der Justage der optimale räumliche Überlapp
von P- und S-Puls genannt.
Das Experiment und die Detektion sind weit entfernt von dem Strahlteiler, etwa
3 m, so haben kleine Änderungen des Winkels am letzten Spiegel bzw. polarisierenden Strahlteiler große Auswirkungen auf die dortige Strahllage. Um den Überlapp
noch besser einstellen zu können, wäre es sinnvoll, den letzten Spiegelhalter und
den Manipulator des polarisierenden Strahlteilers durch präzisere auszutauschen.
Die manuelle zeitliche Überlagerung ist mit der Verwendung eines Mikrometerverschiebetisches auch nur sehr ungenau realisierbar. Auch hier wäre eine höhere
Präzision wünschenswert. Besonders sinnvoll wäre eine computergesteuerte Verzögerungsstrecke, da zum Finden des Überlapps die Kiste nicht geöﬀnet werden
müsste. Ein weiterer Vorteil wäre die damit mögliche Verbindung mit einer aktiven
Stabilisierung (siehe unten). Damit wäre ein höherer Kontrast zwischen konstruktiver und destruktiver Interferenz erreichbar.
Stabilität
Um die Stabilität des Aufbaus noch weiter zu erhöhen, könnte die Höhe des Strahlwegs verringert werden. Dies würde die Schwingungen der optischen Elemente reduzieren. In Kapitel 4.3.3 wurde gezeigt, dass der größte Anteil der Schwankungen
durch Temperaturänderungen hervorgerufen wird. Die Kiste beseitigt einen Teil
dieser Schwankungen. Durch eine aktive Temperaturregulierung der Kiste könnten
diese Schwankungen noch weiter reduziert werden. Außerdem hätte die durch den
Betrieb des Modulators entstehende Wärme keinen Einﬂuss mehr und es entﬁele
die Wartezeit auf den Gleichgewichtszustand.
Ein Problem, selbst bei recht kurzen Messungen, wie der Aufnahme der fünf
Kreuzkorrelationen, ist die Abweichung des Phasenoﬀsets. So ist der optimale Phasenoﬀset nach einigen Minuten gegenüber dem ursprünglich eingestellten etwas
verschoben, die destruktive Interferenz erreicht nicht mehr das Minimum. Bei einer Optimierung, insbesondere bei einer parametrischen, bedeutet dies, dass ein
als linear eingestellter Puls dann ein elliptischer geworden ist.
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Zur Lösung dieses Problems könnte man sich eine aktive Stabilisierung vorstellen. Um nicht in den für das Experiment verwendeten Strahl einzugreifen, kann
man den Teil des Lichts verwenden, welcher von dem polarisierenden Stahlteiler
bei der Amplitudenmodulation und Intensitätsanpassung herausreﬂektiert wird.
Das nach einem Polarisator unter 45◦ aufgenommene Spektrum von diesem Strahl
könnte als Observable dienen.
Während einer Optimierung könnte man nach jeder Generation eine Kalibrierungseinstellung vornehmen. Diese Einstellung wäre beispielsweise in beiden Wegen Phase null und keine Transmission. Der gesamte Lichtteil gelangt nun in den
nicht genutzten Weg des Strahleiters und ist bei Phasendiﬀerenz null unter 45◦
linear polarisiert, genau wie im genutzten Strahlweg. Das Spektrum sollte dann
maximale konstruktive Interferenz zeigen.
Ist dies nicht der Fall, muss unter Variation des Phasenoﬀsets und der Position
des Verschiebetisches das Maximum per Software wiedergefunden werden. Diese
Einstellung ist Basis für die nächsten Generationen, bis wieder eine Kalibration
notwendig wird.
Detektion
Das Angleichen der Pulsformen sowie die zeitliche Überlagerung ist sehr zeitaufwändig. Nach jeder Änderung eines Parameters in der Phasenkorrektur muss
eine neue Kreuzkorrelation aufgenommen werden. Dies dauert ungefähr eine halbe Minute. Da aufgrund von Fehlern in Kalibration, Zentralpixeleinstellung und
Wellenlänge die Phasenterme nullter, erster zweiter und dritter Ordnung nicht
vollständig von einander entkoppelt sind, reicht es nicht aus, die drei Terme jeweils
getrennt einzustellen. Der Vorgang erfolgt iterativ, bis die optimale Phasenfunktion gefunden wurde. Dies kann bis zur optimalen Überlagerung die Aufnahme von
über 50 Kreuzkorrelationen bedeuten.
Durch eine kontinuierliche Aufnahme der Kreuzkorrelation könnte man direkt
die Auswirkung der Parameteränderung verfolgen, was deutlich schneller und exakter verlaufen würde.
Realisierbar wäre dies mit einem durch Lautsprecher oder Piezokristall oszillierenden Spiegel, der das langsame Vor und Zurückfahren der Verzögerungsstrecke
ersetzt. Das Signal der Kreuzkorrelation würde dann mit einer Photodiode und
einem schnellen A/D-Wandler aufgenommen und dargestellt werden.
Für die Aufnahme und Charakterisierung der Pulse könnte man diese schnelle
kontinuierliche Kreuzkorrelation noch durch eine motorgetriebene λ2 -Platte erweitern. Diese würde eine präzisere Einstellung der zu untersuchenden Polarisationsrichtung erlauben und die Elliptizität eines Pulses direkt abtasten und eine
genauere Bestimmung der Pulsparameter ermöglichen.
In Verbindung mit der schnellen Messung der Kreuzkorrelation wäre eine na-
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hezu kontinuierliche Aufnahme des Pulses realisierbar, welche direkt in drei Dimensionen dargestellt werden könnte.
Eine spektrale Auﬂösung der Kreuzkorrelation würde so etwas wie einen dreidimensionalen FROG erstellen. Dies würde der Theorie noch mehr Informationen über die aus der Optimierung gewonnenen Pulse geben und ein genaueres
Verständnis des untersuchten Systems ermöglichen. Die Visualisierung der instantaneous frequency könnte durch eine Färbung der Oberﬂäche der dreidimensionalen
Pulsdarstellung realisiert werden.

4.4

Anwendungsmöglichkeiten der Pulsformung
in Phase, Amplitude und Polarisation

Die Entwicklung des seriellen und parallelen Pulsformerdesigns ermöglicht es, das
elektrische Feld in allen Parametern, Phase, Amplitude und Polarisation zu formen.
So eröﬀnen sich völlig neue Möglichkeiten in der Erforschung der Wechselwirkung
von Laserlicht mit Materie. Diese Entwicklung wird die bisherigen Experimente der
optimalen Kontrolle erweitern und neuartige Felder eröﬀnen. Einige Forschungsgebiete, die von der Erweiterung der Pulsmodulation um den dritten Parameter
proﬁtieren werden, sollen hier aufgeführt werden.
Durch die Möglichkeit beliebige Pulsfolgen zu generieren, können Pump-Probe
Messungen durchgeführt werden, bei denen neben der Zeitverzögerung die Polarisation als Parameter variiert werden kann.
Bei den im Molekularstrahl durchgeführten Experimenten sind die Moleküle
isotrop im Raum ausgerichtet. Durch den ersten Puls wird nur der Teil der Moleküle, deren Übergangsdipolmoment parallel zum elektrischen Feld liegt, angeregt.
Nach Berechnung des Erwartungswertes sind dies nur ein Drittel der gesamten
Moleküle. Durch vorherige Ausrichtung dieser Moleküle mit einem statischen elektrischen Feld oder einen Nanosekunden-Laserpuls, könnte die Eﬃzienz gesteigert
werden [25]. Außerdem würde die Ausrichtung des betrachteten Systems den Ausgangszustand deﬁnieren. So wäre es leichter die Übergänge aus den Pulsfolgen
herauszusuchen und eine theoretische Beschreibung des Systems zu ﬁnden.
Eine interessante Molekülgruppe stellen chirale Moleküle dar. Sie bevorzugen
aufgrund ihrer Symmetrie eine bestimmte, oft elliptische Polarisationsrichtung bei
der Anregung der verschiedenen Konﬁgurationen. Diese elliptischen Polarisationen
können, zusammen mit Phase und Polarisation, besonders gut moduliert werden.
Besonders bei komplexen Molekülen spielt die Polarisation eine wichtige Rolle.
Die optimale Kontrolle solcher oft biologischen Systeme könnte die Brücke zu
medizinischen Anwendungen schlagen, wie z. B. der photodynamischen Therapie.
Die Folge von Pulsen unterschiedlicher Polarisation könnte erfolgreich bei der
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Selektion von bestimmten Isomeren sein. Es könnten durch die gefundenen Pulse
molekulare optische Schalter angesteuert werden, die je nach Pulsfolge unterschiedliche Konﬁguration annehmen.
Die Generation von Attosekunden-Laserpulsen ist ein aktuelles Gebiet der Forschung. Auch hier wurde gezeigt, dass die Polarisation starken Einﬂuss hat und
durch deren Kontrolle die Eﬃzienz der hohen Harmonischen gesteigert werden
kann. Dafür sind nach [37] zeitabhängige Elliptizitäten notwendig, die mit unserer
Technik viel eleganter hergestellt werden könnten und gleichzeitig einfach steuerbar wären.
Ich kann mir eine Anwendung in dem noch sehr jungen Gebiet der QuantenInformationstechnologie vorstellen. So könnten mit den in Phase, Amplitude und
Polarisation geformten Pulsen bestimmte Zustände gezielt kohärent manipuliert
werden. In diesem Feld werden oft die Zeemanniveaus eines Atoms als Qbits
verwendet. Die Übergänge zu den verschiedenen Zeemanniveaus erfordern unterschiedliche Polarisationsrichtungen. So könnte durch die Formung der Polarisation
der Zielzustand deﬁniert oder ausgelesen werden. Beﬁnden sich die verschiedenen
Qbits im Einﬂuss verschiedener Magnetfelder, ist die Frequenzaufspaltung unterschiedlich und es können durch die Frequenzmodulation die Qbits direkt adressiert
werden.
Eine anderes Konzept des quantum computing ist eine linare Ionenfalle. Der
Quantenzustand eines Qbits setzt sich aus den inneren Freiheitsgraden und dem
äußeren Freiheitsgrad der Bewegungsmode zusammen. Mit Hilfe eines Laserimpulses auf das zu kontrollierende Qbit kann dessen interne angeregte Amplitude auf
die Bewegungsmode umgeschrieben werden [38]. Dies geschieht durch Einstrahlen einer Frequenz, die sowohl einen Übergang des inneren als auch des äußeren
Freiheitsgrades beinhaltet. Durch die Coulombwechselwirkung werden die anderen
Ionen mit in Schwingung versetzt (Phononen). Der innere Zustand des Systems
ist mit den anderen Zuständen verschränkt.
Die Phononen eines Festkörpers können durch die Nutzung des vektoriellen
Charakters des geformten Lichtpulses nach Wunsch manipuliert und und kontrolliert werden [39].
Ringströme in einzelnen Molekülen werden theoretisch untersucht und erfordern zirkular polarisierte Laserpulse [40]. Diesen Elektronenﬂuss zu optimieren
und gezielt zu manipulieren würde die interessante Chance bieten, Magnetismus
auf molekularer Ebene zu steuern.
Bei der Erzeugung von Plasma, Super-Kontinuum-Licht und Filamenten mit
Femtosekunden-Laserpulsen wurde sowohl in Computersimulationen [41] als auch
in Experimenten [42] die Polarisation als wichtiger Parameter beschrieben. Die
optimale Kontrolle könnte mit den beschriebenen Pulsformern einen Beitrag zur
Lösung der noch unstimmigen Ergebnisse liefern.
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4.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind neuartige Methoden zur Formung von Laserpulsen in Phase,
Amplitude und Polarisation entwickelt und vorgestellt worden.
Bislang war es nur möglich, zwei der drei Parameter des elektrischen Feldes,
Phase und Amplitude bzw. Phase und Polarisation, zu modulieren. In dieser Arbeit
sind zwei neue Pulsformerdesigns entwickelt worden - der serielle und der parallele
Aufbau. Die zugehörige Mathematik zur Ansteuerung des Flüssigkristallmodulators und zur Beschreibung der Pulsformen wurde vorgestellt. Des Weiteren wurden
die Pulse vermessen und dreidimensional dargestellt.
Die vorgestellten Verfahren und die Vorrichtungen zur simultanen, vollständigen und unabhängigen Formung von Laserpulsen in Phase, Amplitude und Polarisation, sowie deren Detektion sind von uns inzwischen zum Patent angemeldet
worden.
Mit dem seriellen Aufbau sind Ellipsen mit beliebigem Hauptachsenverhältnis
realisierbar, jedoch sind die Hauptachsenwinkel auf 0◦ und 90◦ festgelegt. Durch
die neuerliche Amplitudenmodulation können die Pulse nun zusätzlich eine Modulation in der spektralen Amplitude aufweisen. Ferner sind Mehrfachpulse mit beliebigen Abständen und jeweils unterschiedlichen Intensitäten, Elliptizitäten und
Chirps realisierbar.
Es wurde am Beispiel der Generation der zweiten Harmonischen und der Ionisation von NaK gezeigt, dass dieser stabil laufende Aufbau in einem evolutionären
Algorithmus zur optimalen Kontrolle genutzt werden kann. Die in diesen Experimenten durchgeführten Optimierungen in Phase, Amplitude und Polarisation
zeigen, dass bei Modulation aller drei Parameter höhere Optimierungsfaktoren erreichbar sind als bei der herkömmlichen Modulation von nur zwei Parametern.
Pulse mit frei einstellbarem Hauptachsenwinkel und replikafreien Unterpulsen
können mit dem parallelen Aufbau geformt werden. Die vollständige freie Modulierbarkeit beinhaltet jedoch eine sehr komplizierte Justage und aufwändige
Pulsanpassung. Es wurden Beispielpulse erstellt, welche die Möglichkeiten dieses Aufbaus belegen. Diese beeindruckenden dreidimensionalen elektrischen Felder
wurden gemessen und dann dargestellt. Aufgrund der komplexen Bedienung und
geringen Stabilität sind einige Ideen zur Verbesserung vorgeschlagen worden. Diese Methode der Pulsformung wird in der Zukunft sicherlich neue Möglichkeiten
bieten, durch die Wechselwirkung von in Phase, Amplitude und Polarisation geformten Laserpulsen, Informationen über physikalische Systeme zu erhalten und
diese zu steuern.

Kapitel 5
Quantenkontrolle ultrakalter Gase
In diesem Kapitel sollen die ersten Experimente vorgestellt werden, bei denen
ultrakurze Laserpulse zur Beeinﬂussung des Molekülbildungsprozesses verwendet
werden.
Begonnen wird mit einem kurzen Überblick über die Entwicklungen in diesem
noch jungen Gebiet der Physik der ultrakalten Atome und Moleküle. Ein Abriss
über die zugrunde liegende Physik wird in Kapitel 5.2 gegeben.
Der Verlust der Moleküle durch ultrakurze Laserpulse wird in Teil 5.4.1 untersucht. Des Weiteren konnte die Rückkopplungsschleife geschlossen werden, was
wiederum die Möglichkeit der optimalen Kontrolle bietet. Experimente dazu werden in Teil 5.4.2 gezeigt.
In Kapitel 5.6 wird ein Ausblick über Verbesserungen des Aufbaus für weiterführende Experimente, mögliche Realisierungen der Photoassoziation und deren
potentielle Anwendungsgebiete gegeben.

5.1

Überblick

Durch die von dem diesjährigen Nobelpreisträger T. Hänsch im Jahr 1975 vorgeschlagene Laserkühlung wurde es möglich, atomare Ensembles bis in den Bereich
von wenigen μK zu kühlen. Die erste experimentelle magneto-optische Falle wurde 1987 von der Gruppe um S. Chu [43] realisiert, wofür er 1997 ebenfalls den
Nobelpreis bekam. Dies eröﬀnete einen neuen Zweig der Physik, der sich mit den
besonderen Eigenschaften dieser ultrakalten Gase beschäftigt.
Die physikalischen Eigenschaften dieser ultrakalten quantenmechanischen Systeme sind zu denen bei normalen Temperaturen konträr. Die de-Broglie Wellenlänge solcher Atome wird größer als der Bindungsabstand und die Wechselwirkungszeit bei Stößen wird länger als die Lebensdauer eines angeregten Zustandes.
Die hochauﬂösende Spektroskopie macht sich zu Nutze, dass die Dopplerverbrei103
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terung bei diesen Temperaturen klein gegen die natürliche Linienbreite ist.
Die Erforschung der ultrakalten atomaren Gase auf molekulare Gase zu erweitern, würde die Tür zu vielen neuen Forschungsfeldern öﬀnen. Der Transfer der
Laserkühlung auf Moleküle funktioniert jedoch nicht (siehe Kapitel 5.2). Daher
müssen andere Wege eingeschlagen werden, um ultrakalte Moleküle zu erzeugen.
Durch Stark-Abbremser [44] und Puﬀergaskühlung [45] konnten kalte molekulare
Ensembles erzeugt werden, jedoch liegen die mit diesen Techniken erreichbaren
Temperaturen im Millikelvinbereich und damit um Größenordnungen höher als
bei Atomen. Außerdem ist die Anzahl der erhaltenen kalten Moleküle sehr gering.
Eine andere Möglichkeit kalte Moleküle zu erhalten, ist die Bildung aus Atomen
in ultrakalten Gasen. So wurden durch kurzzeitige Änderung des Magnetfeldes
Fesh-bachresonanzen genutzt um Moleküle zu erzeugen [46].
Ein weiterer Prozess um aus ultrakalten Atomen ultrakalte Moleküle zu erzeugen ist die Photoassoziation, auf die in einem Teil dieses Kapitels eingegangen
wird. Photoassoziation (PA) wurde 1987 von H. R. Thorsheim vorhergesagt [47]
und 1993 das erste mal an Na2 -Molekülen beobachtet [48]. Dem folgten die Erzeugung der ersten ultrakalten Moleküle im Grundzustand für Cs2 [49] und Rb2 [50],
wobei in diesen Experimenten schmalbandiges kontinuierliches Laserlicht verwendet wird.
Der Einsatz von ultrakurzen Laserpulsen zur PA wird in [51] als aussichtsreicher
Weg zur Molekülbildung und Kühlung in den untersten Schwingungszustand des
Grundzustandes genannt.

5.2

Kühlung von Atomen

Die Kühlung der Atome durch Licht funktioniert aufgrund des Impulses der Photonen. Dieser Impuls wird bei der Absorbtion bzw. Emission eines Photons auf das
Atom übertragen.
Für die eﬀektive Abbremsung bzw. Kühlung von Atomen durch Laser macht
man sich den Doppler-Eﬀekt zu Nutze. Die Frequenz des Lasers wird rotverstimmt
zu der atomaren Übergangsfrequenz gewählt. So ist die Übergangswahrscheinlichkeit für Atome, die sich entgegen der Richtung des Lasers bewegen, weitaus größer
als für ruhende oder sich in Richtung des Laserstrahls bewegende Atome. Die
spontane Emission der Photonen ist isotrop über den Raumwinkel und der daraus resultierende Impulsübertrag mittelt sich bei vielen Zyklen von Absorbtion
und Emission weg. Durch viele dieser Prozesse kommt es zu einem eﬀektiven Impulsübertrag in Richtung der Ausbreitungsrichtung des Laserlichts und das Atom
wird gebremst. Dieses Verfahren bezeichnet man als Doppler-Kühlung.
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Die auf die Atome wirkende Kraft hat nach [52] folgende Form:

FStreuung = P hotonenimpuls × Streurate


2I/Is
1
= h̄k ×
2τ 1 + 2I/Is + 4(ωL − ω0 kv)2 τ 2

(5.1)

Sie hängt von der Lebensdauer τ , der Intensität des Lasers I und der Sättigungsintensität Is ab, welche erreicht ist, wenn aufgrund der Lebensdauer keine
Photonen mehr absorbiert werden können. Die Frequenz des Lasers wird mit ωL
und die Resonanzfrequenz der Atome mit ω0 bezeichnet. Die Verstimmung wird
mit δ bezeichnet, wobei δ < 0 eine Rotverschiebung beschreibt. Die auf die Atome wirkende Kraft hat die Form einer Lorentz-Verteilung um ωL − ω0 = 0 (siehe
Abbildung 5.1).
Dopplerkühlung bei Molekülen
Die Technik, die bei der Kühlung von Atomen verwendet wird, lässt sich jedoch
nicht auf Moleküle übertragen. So ist bei der Laserkühlung ein geschlossenes ZweiNiveau System notwendig. Bei Molekülen ist der Zustand nach einem optischen
Übergang nicht wie bei Atomen allein durch die Auswahlregeln, sondern zusätzlich durch die Franck-Condon-Faktoren bestimmt. So ergibt sich nach der Emission
eines Photons eine Verteilung in mehrere Schwingungsniveaus mit verschiedenen
Impulsüberträgen. Diese Zustände sind aufgrund der verschobenen Übergangsfrequenz nicht mehr durch den Laser anzuregen und werden daher als Dunkelzustände
bezeichnet. Außerdem wird die Energie aus einem Schwingungsniveau durch internal vibrational energy redistibution (IVR) sehr schnell auf die nebenliegenden
verteilt. Das System ist nicht geschlossen und der Prozess kann nicht zyklisch wiederholt werden, daher ist eine Kühlung von Molekülen mit diesem Verfahren nicht
möglich.

5.2.1

Optische Molasse

Zunächst soll weiterhin nur der eindimensionale Fall betrachtet werden. Durch
zwei identische gegenläuﬁge Laser (δ+ = δ− und I+ =I− ), ebenfalls rotverstimmt
zu der Resonanzfrequenz, beﬁnden sich die Atome, unabhängig von ihrer Bewegungsrichtung, in Resonanz mit einem der beiden Laser. So erfahren sie stets eine
abbremsende Kraft, die sich aus der Summe der jeweiligen Kräfte beider Laser
ergibt.
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F = F+ + F−


2I+ /Is
h̄k
2I− /Is
(5.2)
=
−
2τ 1 + 2I+ /Is + 4(δ+ − kv)2 τ 2 1 + 2I− /Is + 4(δ− + kv)2 τ 2
Die resultierende Kraft ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Bei gleichen Lasern kann
man diesen Ausdruck vereinfachen und für kleine Geschwindigkeiten entwickeln.
F =−

8h̄k 2 τ δI/Is
v
(1 + 2I/Is + (2τ δ)2 )2


(5.3)

α

Abbildung 5.1: Geschwindigkeitsabhängige Reibungskraft für die eindimensionale
optische Molasse. Die gestrichelten Kurven zeigen die Kraft jedes einzelnen Strahls
und die durchgezogene Linie ist die Summe beider Kräfte.
Diese geschwindigkeitsabhängige Kraft entspricht einer Reibungskraft, die durch
die Laser hervorgerufen wird. Daher wird diese Anordnung als optische Molasse1
bezeichnet.
Die durch solch eine optische Molasse erreichbaren Geschwindigkeiten bzw.
Temperaturen liegen oberhalb von null Kelvin, da die Atome durch ständige Absorbtion und Emission fortwährend beschleunigt und gebremst werden. Diese resultierende Bewegung ähnelt der Brownschen Molekularbewegung und wird als
random walk bezeichnet [53]. Für Rubidium liegt das sogenannte Doppler-Limit
bei 143 μK.
Dieses Doppler-Limit kann durch Sub-Doppler-Kühlung unterschritten werden,
indem die Entartung der Grundzustände genutzt wird. Polarisationsgradienten
1

Dies ist anschaulich vergleichbar mit der Betrachtung von Teilchen in Sirup (Molasse).
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und Sisyphuskühlung sowie die Verdampfungskühlung sind inzwischen etablierte
Techniken und werden in der Standartliteratur beschrieben [53].

5.2.2

Die magneto-optische Falle (MOT)

Die Laserkühlung wird durch sechs paarweise gegeneinanderlaufende Laserstrahlen
je Raumrichtung auf drei Dimensionen erweitert. Diese optische Molasse bremst
die Atome ab, jedoch werden diese Atome nicht im Raum gefangen. Um eine
lokalisierte Anhäufung zu erreichen, wird eine ortsabhängige Kraft benötigt. In
das Zentrum der optischen Molasse wird ein inhomogenes Magnetfeld durch ein
Anti-Helmholtzspulenpaar platziert (siehe Abbildung 5.2). Dieses Feld verschiebt
durch den Zeemanneﬀekt die Resonanzfrequenzen, die dadurch abhängig vom Ort
in der Falle werden (siehe Abbildung 5.3).

I

σ-

σ+

σ+
σ-

σ-

σ+

I

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung einer magneto-optischen Falle. Sechs
Laserstrahlen aus jeder Raumrichtung kreuzen einander im Zentrum eines AntiHelmholtzspulenpaares.
Für die optische Molasse werden zirkular polarisierte Strahlen mit entgegengesetzter Helizität genutzt, die eine zentrierende Kraft auf die Atome unter Einﬂuss
des magnetischen Feldes ausüben.
Diese Kraft ist nun von der Geschwindigkeit und dem Ort abhängig und die
Bewegung der Atome kann in guter Näherung mit der eines überdämpften harmonischen Oszillators verglichen werden.

108

KAPITEL 5. QUANTENKONTROLLE ULTRAKALTER GASE

Energie
Me= +1

Me= 0

δ+

δ

δMe= -1

σ+-Strahl

σ--Strahl

ωLASER

z

Position

Mg= +0

Abbildung 5.3: Der Einﬂuss der Polarisation im Zusammenspiel mit dem Magnetfeld: Das Magetfeld der Anti-Helmholtzspulen entspricht dem eines Quadrupols.
B = B(z) = Az. Im Folgenden betrachtet man nun atomare Übergänge eines einfachen Systems mit Jg = 0 → Je = 1. Die Entartung des Je = 1-Zustands wird
im magnetischen Feld aufgehoben und die Energieniveaus werden in drei polarisationsabhängige Zeemanniveaus aufgespalten, wodurch sich drei verschiedene Übergangsfrequenzen ergeben. Die Aufspaltung ist linear vom Magnetfeld abhängig und
die Frequenz ωl der gegeneinander laufenden zirkular polarisierten Laserstrahlen
(σ + und σ − ) ist, wie dargestellt, rotverschoben. Aufgrund des Zeemaneﬀekts ist
der angeregte Zustand Me =+1 für B>0 zu höheren Energien und der Me =+1 zu
kleineren Energien verschoben. Die Übergänge ΔM=-1 (σ + ) liegen somit näher
an der Resonanz als die der ΔM=+1 (σ + ), die von der Resonanz weggeschoben
werden. Wenn die von rechts einfallende Strahlung σ − polarisiert ist, werden mehr
Atome angeregt werden als vom σ + polarisierten Strahl. Auf der anderen Seite ist
es genau anders herum. So liegt eine Kraft vor, die die Atome ins Zentrum treibt.
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Experimenteller Aufbau

Die Bauweise der verwendeten MOT ist sehr kompakt. Dadurch war es möglich
sie von Freiburg nach Berlin zu transportieren, mit dem Lasersystem zur kohärenten Kontrolle zusammenzuführen und die vorliegenden Experimente zu realisieren.
Außerdem passen die Übergangsfrequenzen des Rubidium sehr gut zu unserem Lasersystem (vgl. Kapitel 3.1), da sie im Verstärkungsproﬁl des Ti:Saphirs liegen. Der
gesamte Aufbau ist in Abbildung 5.8 dargestellt.
Detaillierte Beschreibung des Aufbaus und Charakterisierung der Eigenschaften sind in [54] zu ﬁnden. Die MOT beﬁndet sich im Ultrahochvakuum bei 10−9 mbar
und wird aus dem Hintergrundgas, welches durch einen Dispenser mit Rubidium
angereichtert wird, geladen. Neben dem Anti-Helmholtzspulenpaar der MOT sind
drei weitere Spulenpaare zur Kompensation des Erdmagnetfeldes an der Apparatur
angebracht.
Nachgewiesen werden die Ionen über Resonantly Enhanced Multiphoton Ionisation (REMPI) [55]. Verwendet wird dafür ein gepulster Farbstoﬄaser, Spectra
Physics PDL3, der mit der zweiten Harmonischen eines Nd:YAG Lasers, Quanta Ray GRC3, gepumpt wird. Als Farbstoﬀ wird eine Mischung aus Rhodamin 6G
und Rhodamin 590 verwendet, um die notwendige Wellenlänge von 600 - 610 nm
zu erhalten. Die Pulse haben eine Länge von 5 ns und Pulsenergie von ungefähr
40 mJ bei einer Repitionsrate von 10 - 15 Hz. Einige Experimente wurden auch
mit einem Eximer (Lambda Physics) gepumpten Farbstoﬄaser bei einer Repitionsrate von 100 Hz durchgeführt.
Detektiert werden die Rb+ und Rb+
2 Ionen mit einem time-of-ﬂight (TOF) Massenspektrometer und einer nachfolgenden multi channel plate (MCP). Die Fluoreszenz der gefangenen Rubidiumatome kann mit einer Kamera beobachtet werden.
Die Fallenlaser werden über polaristionserhaltenden Monomodenfasern vom Lasertisch zu der Vakuumapparatur geleitet und mit einer Linse auf 2,5 cm Durchmesser
aufgeweitet. Hinter der MOT wird der Strahl durch einen Spiegel wieder in sich
zurückreﬂektiert. Dabei wird die Polarisation durch zweimaliges Passieren einer
λ
-Platte von σ + auf σ − gewechselt.
4
Das Lasersystem der MOT besteht aus zwei gitterstabilisierten Diodenlasern in
Littrowstellung für Fallen- und Rückpumplaser. Der Rückpumplaser bringt Atome
in Dunkelzuständen wieder auf durch den Fallenlaser anregbare Zustände und führt
sie so in den Kühlzyklus zurück. Ein Diagramm der beteiligten Zustände ist in
Abbildung 5.4 gezeigt.
Die Laser sind über frequenzmodulierte dopplerfreie Sättigungsspektroskopie
an einer Rubidium Gaszelle auf die jeweiligen Frequenzen stabilisiert. Der Fallenlaser wird auf die F = 3 → F´ = 4 Übergangsfrequenz gesetzt und der Probestrahl
wird durch einen akusto-optischen Modulator um 17 MHz verschoben. Die Linienbreite beträgt ungefähr 5 MHz, die Leistung 20 mW. Der Rückpumpstrahl wird

Rückpumplaser
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Abbildung 5.4: Energieniveaus von 85 Rb2 mit der Hyperfeinaufspaltung. Eingezeichnet sind die Übergänge die in der MOT zum Fangen und Kühlen verwendet
werden.
resonant auf den F = 2 → F´ = 3 Übergang eingestellt und die Leistung beträgt
ebenfalls 20 mW, wird jedoch danach abgeschwächt, da dieser Übergang weniger
relevant ist. Eine detaillierte Darstellung des Lasersystems mit der zugehörigen
Stabilisierungselektronik ist in Abbildung 5.5 zu sehen.

Rb-Gaszelle

kammer

Vakuum-

Diodenlaser
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gesteuertem
Resonator)
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Verstimmung

Verstärker
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Abbildung 5.5: Das Diodenlasersystem der MOT. Dieser Aufbau wird sowohl für
Fallenlaser als auch Rückpumplaser verwendet und wie angedeutet mit dem Beamsplitter kombiniert. Die Intensität der Laser wird in drei Strahlen für die jeweilige Raumrichtung aufgeteilt und über Fasern zur Vakuumapparatur geführt.
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Experimentelle Ergebnisse
Molekularverlust durch Laserpulse

Zunächst wurde der Einﬂuss von transformlimitierten Pulsen auf die Atome und
Moleküle in der MOT untersucht. Die gefangenen Atome weisen eine starke Wechselwirkung mit den Laserpulsen auf. Die Fluoreszenz nimmt deutlich ab, was einer
Verringerung der atomaren Dichte in der MOT gleichkommt. Bei geringen Pulsenergien kann die Laderate außerhalb des Laserstrahls diesen Verlust teilweise
kompensieren, während bei hohen Pulsenergien die Falle komplett entleert wird.
Dieser Verlust wird durch Photonenstreuung verursacht, die zu einer aus der Falle
herausgerichteten Kraft führt.
Durch einen Frequenzscan wurde dieser Eﬀekt näher untersucht. Dazu wurde ein 0,3 mm breiter Schlitz durch die Fourierebene des Pulsformers gefahren
und somit nur ein kleiner Teil des Spektrum hindurchgelassen. Sobald die Zentralwellenlänge des spektral nun sehr schmalen Pulses 795 nm oder 780 nm betrug,
wurden einfach geladene Rubidiumionen detektiert. Diese Wellenlängen entsprechen den atomaren Resonanzfrequenzen D1 und D2. Dieser Eﬀekt ist bei der D2
Linie deutlich stärker als bei der D1 Linie, was dem größeren Übergangsdipolmoment der D2 Linie entspricht. Die Rubidiumatome werden durch einen resonanten
dreiphotonischen Prozess ionisiert.
Wurden diese Linien durch in der Fourierebene des Pulsformers aufgestellte
Nadeln herausgeﬁltert, so lagen die durch die ultrakurzen Pulse hervorgerufenen,
Verluste unter der Nachweisgrenze. Bei den Untersuchungen der Moleküle in der
MOT wurden diese Linien herausgeﬁltert, um diesen Einﬂuss zu unterbinden.
Die in der Falle beﬁndlichen Rubidiumdimere entstehen durch Dreikörperstöße
oder Photoassoziation durch die Fallenlaser. Diese Dimere können mit dem ganzen durch das Ti:Saphir-Lasersystem zu Verfügung stehenden Spektralbereich in
Wechselwirkung treten.
Die Anzahl der in der MOT gebildeten, durch den Farbstoﬄaser ionisierten
und mit dem MCP detektierten Moleküle ist abhängig von der Intensität des eingestrahlten Femotsekundenlasers. Diese Intensitätsabhängigkeit wurde bei einer
Zentralwellenlänge von 800 nm untersucht und ist in Abbildung 5.6 gezeigt. Zu
erkennen ist ein starker Abfall bei kleinen Pulsenergien. Ab einer Pulsenergie von
0,6 nJ konvergiert das Molekülsignal gegen ungefähr 25% des Ausgangssignals.
Mittels Farbstoﬄaser, bei einer Wellenlänge von 602,5 nm, werden durch REMPI
nur die Moleküle des elektronischen Grundzustandes nachgewiesen. So lässt sich
die Abnahme des Molekülsignals auf die Anregung der Rubidiumdimere durch den
Femtosekunden-Laserpuls zurückführen.
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Abbildung 5.6: Die Reduktion des Rubidiumdimersignals in Abhängigkeit der Pulsenergie eines transformlimitierten Laserpulses. Die Zentralwellenlänge lag bei
800 nm bei einer spektralen Breite von 10 nm. Die atomare D1 Resonanz bei
795 nm wurde herausgeﬁltert. Die durchgezogene Linie entspricht der Beschreibung durch ein theoretisches Modell.
Beschreibung der Messkurve
Die Prozesse in der MOT können durch eine einfache Ratengleichung beschrieben
werden. Für die Anzahl der Moleküle im Grundzustand gilt:
d
NRb2 = RBildung − (Γf s + ΓV erlust ) NRb2 .
dt

(5.4)

RBildung ist die Molekülbildungsrate. Die Verluste durch den FemtosekundenLaserpuls werden durch Γf s beschrieben. Die Verluste anderer Prozesse, wie Kollision mit dem Restgas oder durch Gravitationsbeschleunigung, sind unter ΓV erlust
zusammengefasst.
Im Gleichgewichtszustand des Systems, dtd NRb2 = 0, ergibt sich die Anzahl der
Moleküle zu
RBildung
.
(5.5)
NRb2 =
Γf s + ΓV erlust
Ein proportionaler Zusammenhang der Verlustrate Γf s zu der Pulsenergie beschreibt die Messwerte sehr gut (siehe Abbildung 5.6.
Γf s ∝ Pf s

(5.6)

5.4. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

113

Andere Möglichkeiten, wie eine quadratische Abhängigkeit oder Abhängigkeiten
höherer Ordnung, passen nicht zu den aufgenommenen Daten. Die Wechselwirkung
der Laserpulse mit den Molekülen hat bei den in diesen Experimenten verwendeten
Pulsenergien den Charakter einer einphotonischen Anregung.
Verlustmechanismen
Der Verlust der Moleküle kann mehrere Ursachen haben, die im Folgenden analysiert werden sollen. Die Moleküle beﬁnden sich nach [56] in dem höchsten Schwingungsniveau des a3 Σ+ Zustands. Nach den Auswahlregeln und Franck-CondonFaktoren werden sie vorzugsweise in die 0−
g und1g 5s5p1/2 Zustände angeregt (siehe
Abbildung 5.7).
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Abbildung 5.7: Die Potentialkurven des Rubidiumdimers unter Berücksichtigung
des Spin-Bahn-Kopplung. Die Moleküle in der MOT beﬁnden sich in den höchsten
Schwingungszuständen des Grundzustandes. Der Femtosekunden-Laserpuls ist
durch den Pfeil dargestellt, die besetzten Zustände vor und nach der Anregung
durch den grauen Bereich.
Eine mögliche Erklärung für die Signalabnahme ist, wenn durch Emission
zurück in den gleichen Zustand tieferliegendere Schwingungsniveaus bevölkert werden würden. Diese Zustände können nicht mehr durch den Farbstoﬄaser ionisiert
werden und das Molekülsignal nimmt ab, obwohl die Anzahl der Moleküle konstant bliebe. Das kann jedoch ausgeschlossen werden, da Scans der Wellenlänge
des Nachweislasers mit und ohne Femtosekunden-Laserpuls die gleiche Struktur
aufweisen. Bei einer Verlagerung der Population auf andere Schwingungsniveaus
würden sich die Spektren mit und ohne Femtosekundenlaser unterscheiden.
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So muss ein anderer Mechanismus zu einer Reduktion der in der MOT gefangenen Moleküle führen: Es kann angenommen werden, dass angeregte Moleküle
weitere Photonen absorbieren und dann durch Dissoziation oder Ionisation nicht
mehr in der MOT zu detektieren sind. So wird der Verlust der Rubidiumdimere auf
resonance enhanced multi photon exitation zurückgeführt. Das geschieht entweder
durch Photonen des selben Pulses oder, da die Lebensdauer des ersten angeregten
Zustandes vergleichbar mit der Repitionsrate des Femtosekundenlasers ist, durch
den nachfolgenden Puls.
Erkenntnisse über den Ort der Molekülbildung
Bei hohen Pulsenergien werden alle Moleküle im Fokus angeregt bzw. ionisiert. Die
Messdaten in Abbildung 5.6 zeigen, dass bei hohen Pulsenergien das Molekülsignal
auf ungefähr 25% des Ausgangswertes abnimmt. Dieses stellt den Anteil der Moleküle dar, der nicht mit dem Femtosekundenlaserpuls wechselwirkt. Dies belegt,
dass ein Großteil der Moleküle in einem kleinen Bereich gebildet werden. Dieser
liegt im Zentrum der MOT, wo die Dichte der Atome maximal ist [57].

5.4.2

Optimale Kontrolle des Dimerverlustes

In diesem Teil sollen die ersten Experimente und Ergebnisse der closed loop Optimierungen an ultrakalten Molekülen vorgestellt werden.
Der Aufbau ist in Abbildung 5.8 dargestellt, der evolutionäre Algorithmus und
die Methode des Pulsformens in Kapitel 2.4.1 bzw. 2.3 erläutert.
Da die MOT nur für kurze Zeit (weniger als eine halbe Stunde) stabil lief, wurden parametrische Optimierungen durchgeführt um den Suchraum zu verkleinern,
die Konvergenz zu beschleunigen (siehe Kapitel 2.4.2) und um die auftretenden
Übergänge schnell ﬁnden. Dazu wird die Transmissionsmaske so gesteuert, das sich
elf Peaks im Spektrum ergeben, deren Zentralfrequenz sich parametrisch verschieben lässt. Die Breite der Peaks ist durch die Auﬂösung des Pulsformers limitiert
und beträgt 7 cm−1 . Die Phase wird frei geformt, um beliebige zeitliche Pulsfolgen
zu ermöglichen.
Die Pulsenergie wurde so bemessen, dass sie sich in dem Bereich beﬁndet, in
dem der Molekülverlust sehr stark von der Pulsenergie abhängig ist (siehe steile
Flanke in Abbildung 5.6). So kann die Anzahl der Moleküle durch die evolutionäre Pulsformung sowohl größer als auch kleiner werden. Die Wellenlänge des
Femtosekundenlasers war mit 800 nm so eingestellt, dass sowohl in die 0−
g als auch
1g 5s5p1/2 Zustände angeregt werden kann. Der evolutionäre Algorithmus wurde
verwendet, um die Anzahl der Dimere in der MOT zu minimieren.
Während der Optimierung wird der Messwert des ”schlechtesten“ und des besten Individuums sowie der, der durchschnittlichen Generation protokolliert. Der
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Abbildung 5.8: Experimenteller Aufbau für die rückgekoppelte Optimierung der
Anregung der Rubiumdimere. Die ultrakalten Moleküle werden in der MOT produziert, durch den Femtosekunden-Laserpuls angeregt und mit dem Farbstoﬄaser
ionisisiert. Die Ionen werden dann mit einem time-of-ﬂight Massenspektometer
und einem multi channel plate nachgewiesen. Aufgrund der Höhe des Molekülsignals werden die zugehörigen Individuen bewertet, selektiert und eine Generation
neuer Individuen geschaﬀen.
Verlauf der Minimierung ist in Abblidung 5.9 a) gezeigt. Man erkennt ein stetiges Abfallen des Molekülsignals während des Optimierungsverlaufes. Das Ergebnis
nach 20 Iterationen führt zu einer signiﬁkanten Reduktion der Molekülanzahl auf
etwa 70% des Ausgangssignals. Die bei solchen Optimierungen übliche Konvergenz wurde bei diesen Optimierungen auf Grund der unzureichenden Stabilität
der MOT und einem schlechten Signal-zu-Rausch-Verhältnis nicht erreicht.
Die Ergebnisse der in Abbildung 5.9 gezeigten Optimierungen sind ähnliche
Spektren, die in einigen, jedoch nicht allen Peaks übereinstimmen. Verglichen mit
einem transformlimitierten kurzen Puls gleicher Energie, zeigen die Pulse aus der
Optimierung eine durchschnittlich 25% höhere Eﬃzienz wie es in Abbildung 5.10
erkennbar ist.
Der Anregungsmechanismus wird, wie in Kapitel 5.4.1, auf resonance enhanced multi photon exitation zurückgeführt. Die Moleküle beﬁnden sich zunächst in
einem schmalen Band des a3 Σ+
u Zustandes. Aus diesem Zustand werden sie in
gebundene Zustände unterhalb der D1 Resonanz angeregt.
Die Optimierung sucht durch Variation der Peakposition die eﬃzienteren Über-
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Abbildung 5.9: Optimierung der Minimierung des Molekülsignals in der MOT. a)
Lernkurve der Optimierung. Dargestellt sind die Messwerte für den besten bzw.
schlechtesten Puls (des besten bzw. schlechtesten Individuums) und die durchschnittliche Fitness einer Generation. b) Das Spektrum zweier Optimierungen, die
unter ähnlichen Bedingungen verliefen. Gezeigt ist die spektrale Intensität des jeweils besten Individuums. Die Ergebnisse dieser Optimierungen ähneln sich.

gänge heraus und bevorzugt diese. So wird die Energie im Vergleich zu dem spektral
breiten, gaussformigen Puls auf die mit höheren Franck-Condon-Faktoren eﬃzienteren Frequenzen verteilt.
Durch den trotz Reduktion sehr großen Suchraum gibt es sehr viele Lösungen
aus denen der Algorithmus einige heraussucht. Ferner wurde aufgrund der instabilen MOT keine Konvergenz erreicht, was die unterschiedlichen Lösungen erklärt.
Im spektralen Bereich von 12000 cm−1 und 12500 cm−1 liegen die Schwingungs−1
auseinander. Aufgrund
niveaus der 0−
g und 1g 5s5P1/2 Zustände ungefähr 10 cm
der begrenzten Auﬂösung des Pulsformers ist die spektrale Breite der Peaks größer
als der Abstand der Schwingungsniveaus. Daher können die einzelnen Zustände
in dieser hohen Zustandsdichte nicht selektiv angeregt werden. Dies limitiert die
Möglichkeiten durch Auswahl bestimmter Schwingungsniveaus sehr hohe Optimierungsfaktoren zu erhalten.
Eine numerische Analyse dieser Pulse konnte bislang nicht durchgeführt werden. Sie wäre bislang auch wenig sinnvoll, da die erlangten Spektren aufgrund der
nicht erreichten Konvergenz nicht eindeutig sind. Die bei der Berechnung wichtigen Franck-Condon-Faktoren hängen sehr stark von dem Ausgangszustand ab,
es ist jedoch bislang nicht bekannt, welcher bei den ultrakalten Moleküle besetzt
ist. Für den angeregten Zustand kommen mehrere Potentialkurven in Betracht.
Wegen der großen Anzahl der Möglichkeiten und der ungenauen Kenntnis dieser
Zustände ist eine theoretische Berechnung sehr schwierig.
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Abbildung 5.10: In diesem Graphen wird das Ionensignal bei verschiedenen Laserpulsenergien verglichen. In (I) tritt die MOT mit einem transformlimitierten
Puls mit einer Energie von 2,25 nJ in Wechselwirkung, in (II) wird die Energie
des transformlimitierten Pulses auf die des geformten Pulses angeglichen (0,4 nJ).
Bereich (III) zeigt das Ionensignal ohne Femtosekundenlaser und in (IV) wird das
Dimersignal unter Einﬂuss des aus der Optimierung gewonnenen geformten Laserpulses gezeigt. Dabei ist das Signal, das durch den geformten Puls hervorgerufen
wird, signiﬁkant kleiner als das des transformlimitierten mit vergleichbarer Pulsenergie. Zwischen den Bereichen (II) und III bzw. (III) und (IV) ist der Anstieg
bzw. der Abfall auf das Signal nicht instantan. Dies resultiert aus der Ladedynamik
der MOT, deren Halbwertszeit bei ungefähr vier Sekunden liegt.

5.4.3

Photoassoziation

Im Folgenden werden die Versuche zur Photoassoziation in der MOT präsentiert.
Es wird kurz dargestellt, welche Versuche unternommen wurden, um durch Photoassoziation eine Vergrößerung Molekülsignals zu erreichen.
Die Optimierungen wurden ebenfalls mit dem Ziel der Maximierung durchgeführt, wobei die Zentralwellenlänge variiert wurde. Mit der Verwendung des
Mira wurden auch spektral breitere und kürzere Pulse getestet und auch höhere
Pulsenergien des KHz-System RegA wurden erprobt. Jedoch konnten auch diese
Versuche keine signiﬁkante Erhöhung des Molekülsignals liefern.
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Energie

Die Möglichkeit durch Einﬂuss von Laserpulsen Moleküle zu formen wird in
[51] theoretisch untersucht. Neben der optimalen Kontrolle sind dort auch PumpDump Prozesse als möglicher Weg beschrieben.
Das Pump-Dump Schema, wie in Abbildung 5.11 gezeigt, scheint für die Photoassoziation besonders geeignet zu sein. Die Idee liegt darin, ein Wellenpaket in
einem angeregten Zustand zu schaﬀen und die zeitliche Entwicklung für eine efﬁziente Stabilisierung zu nutzen. So müssen beide Pump- und Dump-Puls den
möglichen Prozessen angepasst werden.

Kernabstand R

Abbildung 5.11: Das Pump-Dump Schema der Photoassoziation durch ultrakurze
Laserpulse. Durch einen Pump-Puls (1) wird ein Wellenpaket im angeregten Zustand erzeugt. Dieses propagiert unter dem Einﬂuss des Potentials (2). Durch einen
Dump-Puls wird die Population wieder in den Grundzustand überführt. Durch
einen Chirp des Pump-Pulses können eﬃzientere Übergangsraten erhalten werden
und das Wellenpaket würde am klassischen inneren Umkehrpunkt zu maximaler
Dichte interferieren, was wiederum die Eﬃzienz des Dump-Pulses erhöht.
Dieses wurde auch eingehend untersucht, wobei verschiedene Varianten erprobt
wurden. So wurden zwei gleiche Pump- und Dump-Pulse aus dem RegA gegeneinander verzögert.
Der Einﬂuss des Chirps wurde untersucht, indem ein Teil des Pulses nach der
Verstärkung nicht durch den Kompressor geleitet wurde und so durch den negativen Chirp eine Dauer von ungefähr 30 ps aufweist. Das Verhältnis der Energien von
Pump und Dump-Puls wurde so gewählt, das der Puls mit Chirp 90% der Energie enthält. Mit diesen Pulsen wurden auch Pump-Dump Versuche unternommen.
So wurde der gechirpte Puls zuerst als Pump-Puls gesetzt mit dem nachfolgenden kurzen Dump-Puls bzw. anders herum. Die Verzögerungen wurden über einen
Bereich von ± 1000 ps durchfahren.
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Bei all diesen Experimenten konnte keine Zunahme das Molekülsignals verzeichnet werden.
Für die Beschreibung der detaillierten Prozesse bei diesen Ansätzen der Molekülbildung soll auf [51] verwiesen werden. Berechnungen zu den durchgeführten
Experimenten sind in [58] durchgeführt worden.

5.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse der ersten Experimente zur kohärenten
Kontrolle an ultrakalten Gasen vorgestellt. Die Intensitätsabhängigkeit des Dimersignals wurde untersucht und konnte mit einer Ratengleichung beschrieben werden.
Der für die Verluste verantwortliche Anregungsprozess des Rubidiumdimers wurde erforscht. Diese Erkenntnisse konnten hilfreich bei den folgenden Experimenten
zur Optimierung genutzt werden.
Die Schleife der Optimierung wurde erfolgreich geschlossen und eine signiﬁkante
Änderung des Molekülsignals bei der Minimierung wurde erreicht. Die aus der
Optimierung erhaltenen Pulse sind um etwa 25% eﬃzienter als transformlimitierte
Pulse gleicher Energie.
Die beschriebenen Experimente stellen erste Schritte auf dem Weg zur Photoassoziation durch geformte Laserpulse dar. Die Ergebnisse dienen dem genauen
Verständnis der Verlustprozesse der Moleküle. Dieser Verlust muss bei einer erfolgreichen Photoassoziation unterdrückt werden, beispielsweise indem die dafür
verantwortlichen Frequenzen aus den Laserpulsen von vornherein unterdrückt werden. Außerdem werden bereits gebildete Rb2 -Moleküle aufgrund der hohen Repititionsrate durch nachfolgende Pulse weiter angeregt, so dass sie dissoziieren. Durch
Erhöhen der Repitionsrate des Nachweislasers, idealerweise auf die gleiche Frequenz wie der des Photoassoziationslasers, würde dieser Verlustkanal entfallen.

5.6

Ausblick

Die gezeigten Experimente sind ein Anfang in der Erforschung der Wechselwirkung
ultrakurzer Laserpulse mit ultrakalten Gasen. Die Möglichkeiten der optimalen
Kontrolle wurden aufgezeigt, jedoch konvergierten die Pulsformen aufgrund der
Instabilität der MOT und einem schlechten Signal zu Rauschverhältnis nicht gegen
eine eindeutige Lösung.
Die Verbesserung der Apparatur ist eine wesentliche Vorraussetzung für weitere, erfolgreiche Ergebnisse. So steht bei den momentanen Weiterentwicklungen die
Stabilität der MOT im Vordergrund. Sie könnte durch Laser höherer Intensität
und stärkere Magnetfelder verbessert werden. Um die Geschwindigkeit des Hin-
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tergrundgases und damit die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen zu minimieren,
die zum Verlust von Atomen und Molekülen führen, ist eine Kühlung der Spulen
angebracht. Diese würde auch höhere Ströme und damit höhere Magnetfelder erlauben. So würde dies zusätzlich die Dichte in der MOT erhöhen, was eine größere
Molekülbildungsrate zur Folge hätte. Weiterhin könnte die Dichte in der MOT
erhöht werden, indem sie zusätzlich zur Ladung durch das Hintergrundgas mit
Hilfe eines Zeemanabbremsers geladen werden würde. Die Verwendung einer dark
spot MOT würde den Strahlungsdruck im Zentrum der MOT verringern, dadurch
den Verlust der MOT verringern und damit zu einer höheren Dichte führen.
Durch höhere Repitionsraten des Nachweislasers würden mehr gebildete Molekülen nachgewiesen werden können. Realisiert werden könnte das durch Verwendung von NOPA (non colinear optical parametric ampliﬁer). In Kombination
damit würde ein Quadrupolmassenﬁlters eine kontinuierliche Detektion erlauben.
Die Verwendung eines Channeltrons anstatt des MCPs zum Nachweis der Ionen
würde das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verbessern.
In der letzten Zeit wurden einige theoretische Vorschläge zur Realisierung der
Photoassoziation in der MOT gemacht. Diese gilt es nun auszuprobieren und die
Funktionalität der Prozesse zu belegen. Laserpulse mit einer Pulsdauer im Bereich
von Picosekunden gelten als viel versprechend [51]. Des Weiteren beeinﬂusst die
Manipulaton des Chirps die Molekülbildung in der MOT durch rapid adiabatic
passage Prozesse. Experimentelle Ergebnisse zu dem Einﬂuss des Chirps auf die
Bildung von Rb2 wurden kürzlich veröﬀentlicht [59].
Die Photoassoziation mit kurzen Laserpulsen könnte weitaus eﬀektiver sein
als die bisherigen Methoden, die durch sehr schmalbandige kontinuierliche Laser die Molekülbildung unterstützen. Durch eine eﬃziente Molekülbildung würden
große Ensembles ultrakalter Moleküle zur Verfügung stehen, die das Tor zu neuen
Forschungsbereichen öﬀnen könnten: Hochpräzise Spektroskopie dieser ultrakalten
Moleküle und Untersuchung ultrakalter chemischer Reaktionen sind naheliegende
Bereiche. Die Untersuchung von ultrakalten Stößen würde auf Stöße mit molekularer Beteiligung erweitert werden können.
Die Moleküle könnten durch optimierte Pulsfolgen zweier Laser mit unterschiedlicher Frequenz in stark gebundene Zustände überführt werden und bis auf
den untersten Schwingungszustand des elektronischen Grundzustandes gekühlt
werden. Dies würde in Kombination mit Verdampfungskühlung, zur translatorischen Kühlung der Moleküle, eine Möglichkeit der Erzeugung von molekularen
Bose-Einstein-Kondensaten sein. Im Bereich des Quantencomputing werden solche
gefangenen, kalten molekularen Gase als wahrscheinlichste Form der Implementierung von skalierbaren Quantencomputern gehandelt.

Anhang A
Entwickelte Software
Die im Rahmen dieser Arbeit von mir entwickelte Software soll hier aufgeführt
und kurz beschrieben werden. Als Programmiersprache wurde LabVIEW 7.1
verwendet, eine graphische Programmiersprache von National Instruments.

A.1

TwoPartShaperControl

Dieses Programm steuert den Pulsformer im seriellen Aufbau. Nach Eingabe des
Zentralpixels können die Parameter des Einzelpulses manuell eingestellt werden.
Diese sind Transmission bzw. Intensität und Diﬀerenz der Phasenretardierungen,
was der Elliptizität entspricht.
Im Messmodus wird die Diﬀerenz der Phasenretardierungen geändert, also ein
Scan der Elliptizität durchgeführt. Der Intensitätsverlauf wird dann z.B. nach
einem Polarisator durch ein Powermeter oder eine Photodiode aufgenommen, angezeigt und in einer Datei gespeichert.

A.2

PixelOverlap

Mit diesem Programm werden die Pixel des Doppelﬂüssigkristallarrays, die die
Amplitude modulieren denen zugeordnet, die die Phase und Polarisation formen.
Zur Detektion wird ein Powermeter in den Strahlengang gestellt, wodurch gleichzeitig die spektrale Leistung erfasst wird.
Das Programm steuert den Pulsformer so, dass ein Pixel des Doppelﬂüssigkristallarrays auf volle Transmission gestellt wird und alle anderen schließt. Im anderen Teil des Pulsformers wird die Phasendiﬀerenz des Doppelﬂüssigkristallarrays
jeweils eines einzelnen Pixels auf π gestellt, während alle anderen eine Phasendifferenz von Null haben. Dieses Pixel mit der zu den anderen um 90◦ verdrehten
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Polarisation wird nun durchgefahren. Nach einem vertikalen eingestellten Polarisator wird die Intensität gemessen. So wird sich ein Signal ergeben, wenn sich
das Pixel der Amplitudenmodulation mit dem der Phasen und Polarisationsmodulation überlappt. Sonst ist keine oder bei nicht vollständigem Überlapp geringe
Intensität zu verzeichnen. Das Pixelpaar, bei dem Licht hindurchtreten kann, wird
mit der gemessenen Intensität protokolliert.
Nun könnte für jedes Pixel der Transmission das gesamte Array der Phasenund Polarisationsmodulation durchfahren werden, woraus sich eine Zuordungstabelle und ein Leistungspektrum ergeben würde. Jedoch sind dafür 320 × 320
Messungen notwendig, was einer Messdauer von mehr als einem Tag entsprechen
würde.
Verkürzt werden kann dieser Vorgang, indem der Suchraum eingeschränkt wird.
So wird zunächst für ein im Zentrum des Doppelpixelarrays der Transmissionsmodulation liegendes Pixel das gesamte Doppelpixelarray für die Phasen- und Polarisationsformung durchfahren und das zugehörige Doppelpixel gefunden. Nun
werden für das nächste Pixel des Transmissionsarrays nur noch die neben dem
zuvor gefundenen Pixel der Phasen- und Polarisationsformung liegenden Pixel
durchfahren. So wird der Suchraum deutlich kleiner und die Messzeit um zwei
Größenordnungen reduziert.
Das Ergebnis einer solchen Messung ist in Abbildung 4.2 gezeigt.

A.3

Plot3D

Dieses Programm erstellt aus den beiden Kreuzkorrelationen in Richtung der
Hauptachsen die dreidimensionale Darstellung der Pulse des seriellen Aufbaus. Der
Betrachtungswinkel auf die dreidimensionale Darstellung ist direkt durch Drehung
und Neigung mit der Maus beliebig einstellbar. Die dreidimensionale Darstellung
kann dann als .jpg-Datei gespeichert werden.

A.4

PeakTracer

Dieses Programm dient dazu die Stabilität des parallelen Aufbaus durch die Analyse des Interferenzmusters zu testen.
Dazu wird das Spektrum aus dem Ocean Optics Faserspektrometer ausgelesen. Bei der Beobachtung des Spektrums nach einem Polarisator unter 45◦ ergibt
sich ein Interferenzmuster. Durch einen Cursor kann ein Peak und der umliegende
Bereich selektiert werden.
Die Position des Peaks wird durch einen Fit bestimmt und angezeigt. Dieses
wird für jedes aufgenommene Spektrum vollzogen. Daraus ergibt sich ein zeitlicher
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Verlauf der Position des zu analysierenden Peaks, welcher in einem Graphen angezeigt wird und zur weiteren Analyse abgespeichert werden kann. Die Umgebung
des Peaks wird dabei automatisch so angepasst, dass sich der Peak immer im Zentrum beﬁndet und optimal geﬁttet werden kann. Auch bei großen Schwankungen in
der Position wird dadurch eine zuverlässige Aufnahme der Position gewährleistet.

A.5

PulsParameterScan

Das frontpanel dieses Programms ist in Abbildung A.1 gezeigt und erläutert.
Dieses Programm dient dazu, Einzelpulse mit dem parallelen Aufbau zu erzeugen. Dazu können die Parameter des elektrischen Feldes, die Intensität I, das
Hauptachsenverhältinis r und der Hauptachsenwinkel γ beliebig gewählt werden.
Diese werden dann unter Verwendung der in Kapitel 4.3.5 hergeleiteten Formeln
auf den Pulsformer geschrieben.
Neben der manuellen Wahl gewünschter Pulsparameter können diese auch systematisch gescannt werden. Zwei der Parameter werden dazu festgelegt und der
jeweils dritte wird im zur Verfügung stehenden Intervall durchfahren. Nach der Detektion mit Powermeter, Photodiode oder Kreuzkorrelation nach einem Polarisator
kann der Puls bzw. der Scan analysiert werden.
Angezeigt und aufgezeichnet werden bei den Scans optional das Signal der
Detektion, die dazu theoretische Kurve und der Verlauf von Tx , Ty , Φx und Φy .
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Abbildung A.1: Die Bedienungsoberﬂäche des Programmes PulsParameterScan.
Oben links beﬁnden sich die Kalibrierungseinstellungen für den Pulsformer, die Kalibirierungskurven mit zugehörigen Parametern sowie eine Fehlerleuchte, die Einstellungsfehler
signalisiert. Des Weiteren kann dort der Pulsformer selektiert werden und die Wartezeit
zwischen Pixeleinstellungen gewählt werden. Die Schalter ermöglichen es das Einlesen
der Kalibrationsdateien und Korrekturdatei sowie die Ansteuerung des Pulsformers zu
unterdrücken. So können die theoretischen Kurven erstellt werden ohne den Pulsformer zu benötigen, beispielsweise zur Simulation auf anderen Computern. Rechts oben
wird die Korrekturdatei eingelesen und die Verläufe der Transmissionskorrektur und der
Phasenkorrekturen werden angezeigt. Im unteren Teil können die Pulsparameter manuell eingestellt werden oder ein Scan dieser durchgeführt werden. Die Möglichkeiten
sind durch die verschiedenen Tabs wählbar. Momentan ist das Tab zum Hauptachsenwinkelscan geöﬀnet. Auf der linken Seite dieses Tabs können die noch freien Parameter
der Intensität und des Hauptachsenverhältnisses gewählt werden. Darunter kann der
Messbereich mit dem Abstand der Messpunkte bestimmt werden. Auf der linken Seite
beﬁndet sich ein Graph, in dem der Verlauf der Transmission und Phase für den P- und
S-Path angezeigt wird. Rechts neben diesem Tab beﬁndet sich zur Visualisierung die
Ellipse des elektrischen Feldes des momentanen Pulses, die sich während der Scans in
Echtzeit ändert. In der Mitte der Oberﬂäche wird das Signal der Detektion angezeigt.
Der Regler Phase oﬀset ist für das Nachregeln des Phasenoﬀsets nötig, wodurch die
Bedingungen der optimalen Interferenz wieder hergestellt werden kann.
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