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Abstract:

The laser system mentioned in this thesis is used to produce ultrashort laser
pulses with high peak power. These are used to observe the dissociation of
molecules in a reaction microscope. To effectively use the pulses to compare
the observed results to theory the pulse duration has to be known to a certain
extend. Since pulses in the femtosecond regime cannot be measured directly,
a simulation technique was used to verify the pulse duration. By taking into
account all optical components in the beam path, the expected autocorrela-
tion signal inside the reaction microscope was calculated and then compared
to the measured autocorrelation.
Also important for this kind of experiments is a constant beam quality (in
terms of spectrum and pulse duration) over longer periods of time. To achi-
ve this, an active stabilisation system was developped which counteracts a
possible drift of individual optical components.

Zusammenfassung:

Das in dieser Arbeit verwendete Lasersystem dient der Erzeugung von ul-
trakurzen Laserpulsen mit hoher Momentanleistung. Diese werden zur Dis-
soziation von Molekülen in einem Reaktionsmikroskop verwendet. Um eine
effektive Nutzung zu diesem Zweck zu erlauben, muss vor allem die Pulsdau-
er hinreichend bekannt sein. Da Pulse im niedrigen Femtosekundenbereich
nicht direkt gemessen werden können, wurde zur Verifikation der Pulsdauer
das erwartete Autokorrelationssignal unter Berücksichtigung aller optischen
Bauteile berechnet und mit Messungen verglichen.
Ebenso wichtig für besagte Experimente ist eine gleichbleibende Strahlqua-
lität (im Hinblick auf Spektrum und Pulsdauer) über längere Zeit. Zu diesem
Zweck wurde ein aktives Stabilisierungssystem entwickelt, welches eine even-
tuelle Drift einzelner optischer Bauteile ausgleichen soll.
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Kapitel 1

Einleitung

Moderne Hochleistungslasersysteme ermöglichen die Erzeugung von Laser-
pulsen mit extrem kurzen Pulsdauern (≈ 5 fs) mit hoher Momentanleistung.
Damit ist es möglich, solch starke Felder zu erzeugen, um damit die Frag-
mentierung von Molekülen herbeizuführen. In Reaktionsmikroskopen lassen
sich dann die Reaktionsprodukte und deren Eigenschaften nachweisen.
In dem hier verwendeten Lasersystem stehen zunächst Pulse mit fester Pul-
senergie zur Verfügung. Um daraus Pulse mit der für die Experimente not-
wendigen Momentanleistung zu erzeugen, muss die Pulsdauer reduziert wer-
den. Dies geschieht in einem sogenannten Hohlfaserkompressor. Ein solcher
wurde im Rahmen dieser Arbeit untersucht, um nachzuweisen, dass sich die
tatsächliche Pulsdauer in einem für die Experimente notwendigen Rahmen
bewegt.

1.1 Das Lasersystem

1.1.1 FEMTOLASERS Femtopower Compact Pro

Die verwendeten Laserpulse werden in einem kommerziellen Lasersystem der
Firma FEMTOLASERS erzeugt. In Abbildung 1.1 ist dieses dreistufige Sys-
tem schematisch dargestellt [BFi10]. Es erzeugt Laserpulse von etwa 25 fs
Dauer und einer Pulsenergie von 1 mJ.
Um kurze Pulse zu erzeugen, benötigt man einen Laserresonator in dem vie-
le nahe beieinander liegende Moden mit fester Phasenbeziehung existieren.
Nur so kommt es bei Überlagerung der einzelnen Moden, ahnlich wie bei der
Schwebung bei Schallwellen, zu Erzeugung einer Serie von kurzen Pulsen. Um
einen solchen Zustand herbeizuführen, wird hier die Technik der Modenkopp-
lung [Ei06] angewendet. Dabei macht man sich das Prinzip einer so genann-
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Abbildung 1.1: Übersicht über das hier verwendete Lasersystem Femtopower
Compact Pro der Firma FEMTOLASERS [BFi10].

ten KERR-Linse, welche hier vom Ti:Sa-Kristall selbst gebildet wird, zunut-
ze. Der Kristall besitzt einen (bei hohen Intensitäten) intensitätsabhängigen
Brechungsindex. Dadurch werden Anteile mit hoher Intensität stärker fokus-
siert als solche mit niedriger Intensität [DR06]. In diesem Aufbau bedeutet
dies, dass Anteile mit hoher Intensität einen besseren Überlapp mit dem
Pumpstrahl besitzen und so bevorzugt verstärkt werden. Dadurch wird der
modengekoppelte Zustand, der im Pulsbetrieb die höchsten Intensitäten her-
vorruft, bevorzugt.
Ti:Sa ist als Medium hier besonders geeignet, da es eine große Bandbrei-
te von etwa 235 nm FWHM besitzt. Gepumpt wird der Kristall mit einem
Nd:YVO-Dauerstrichlaser mit einer Leistung von etwas mehr als 3 W. Am
Ausgang der Oszillatorstufe stehen Pulse mit einer Dauer von 6fs bei einer
mittleren Wellenlänge von 800 nm bereit. Die Pulsenergie beträgt etwa 2,5
nJ bei einer Wiederholrate von 80 MHz.

Diese Laserpulse sind zu schwach, um für die im Reaktionsmikroskop statt-
findenden Experimente von Nutzen zu sein. Um diese zu verstärken, wird
das Konzept der Chirped Pulse Amplification eingesetzt.
Am Ausgang des Oszillators werden die Pulse durch einen Glasblock und
Chirped Mirrors (siehe nächstes Kapitel) zeitlich verlängert. Dadurch wird
sichergestellt, dass zu keinem Zeitpunkt die Spitzenintensität über die Zer-
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störungsschwelle des Verstärkermediums liegt. Dafür müssen die im Oszil-
lator erzeugten Pulse auf eine Dauer von einigen Picosekunden verlängert
werden. Der Verstärker selbst besteht aus einem weiteren Ti:Sa-Kristall, der
in einer Multipass-Konfiguration von jedem Laserpuls neun mal durchlaufen
wird. Der Kristall wird von einem gepulsten Nd:YAG-Laser gepumpt, der
Pulse von etwa 120 ns Dauer bei einer Pulsenergie von 10 mJ und einer Wie-
derholrate von 3 kHz liefert. Eine POCKELS-Zelle sorgt dafür, dass nach
dem vierten Durchlauf des Kristalls nur dann ein Puls durchgelassen wird,
wenn für diesen Puls auch ein Puls des Pumplasers zu dessen Verstärkung zur
Verfügung steht. So wird verhindert, dass eine Variation in der Pulsenergie
entsteht.

Die Ausgangspulse aus dem Verstärker besitzen eine Energie von ca. 1 mJ
und eine Wiederholrate von 3 kHz. Ein Prismenkompressor komprimiert die
vorher zeitlich verlängerten Pulse wieder. Allerdings geht bei dem Verstär-
kungsprozess ein Teil der großen Bandbreite verloren. Deshalb ist es zu die-
sem Zeitpunkt nicht möglich, einen Puls von weniger als 25 fs Dauer zu
generieren, da nicht genug Moden zur Verfügung stehen. Für eine weitere
Komprimierung ist ein Hohlfaserkompressor vonnöten.

1.1.2 Hohlfaserkompressor

Abbildung 1.2: Der Hohlfaserkompressor im Überblick [BFi10].
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Um den Puls zeitlich weiter komprimieren zu können, ist eine größere Band-
breite vonnöten. Diese wird durch Selbstphasenmodulation in einem nichtli-
nearen Medium erzeugt. Hierfür hat sich vielfach eine edelgasgefüllte Hohl-
faser als Mittel der Wahl bewährt [ISG74] [FMi09]. Abbildung 1.2 zeigt den
Aufbau und die Maße der Faser. Abbildung 1.3 zeigt den Effekt der Hohlfaser
auf das Spektrum der Laserpulse.

Abbildung 1.3: Spektrum hinter der Faser mit und ohne Neon.

Nach der Faser übernehmen Chirped Mirrors die zeitliche Komprimierung des
Pulses [SFSK94]. Dabei werden unterschiedliche Wellenlängen an verschieden
tiefen Schichten des Spiegels reflektiert. Das Prinzip ist auch in Abbildung
1.4 zu sehen. So ergibt sich für die unterschiedlichen Wellenlängen des Pulses
eine jeweils eigene Laufzeitverzögerung bei Reflexion an diesem Spiegel. Bei
richtiger Auslegung der Spiegel wird der Puls zeitlich komprimiert. In diesem
Kompressorsystem befinden sich je drei Spiegel von zwei unterschiedlichen
Typen. Diese werden jeweils zwei mal getroffen. Damit ergeben sich sechs
Reflexionen pro Spiegeltyp und damit zwölf Reflexionen insgesamt.
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Abbildung 1.4: Funktionsprinzip eines Chirped Mirrors.

1.2 Problemstellung

Nach Justage des Lasersystems wurde die Pulsdauer per Autokorrelation
(siehe ”Pulsdiagnostik”) geschätzt. Dabei wurden Pulsdauern von teilweise
ca. 80 fs gemessen, was bedeuten würde, dass die letzte Kompressorstufe die
Pulse sogar zeitlich verbreitert hätte. Zuvor wurden aber mit eben diesem
Lasersystem nachweislich sehr kurze Pulse erzeugt. Ein Ziel dieser Arbeit
war es nun, durch Simulation der optischen Strecke ab dem Faserausgang
das Problem zu identifizieren, welches die extremen Pulsdauern bewirkte.
Dazu wurde der Laserpuls und dessen Autokorrelationssignal am Ende des
Hohlfaserkompressors zunächst simuliert und die Ergebnisse mit realen Au-
tokorrelationsmessungen verglichen.
Ein weiteres Ziel bestand in einer Optimierung des Lasersystems hinsichtlich
Langzeitstabilität. Experimente im Reaktionsmikroskop sollen in der Lage
sein, über mehrere Stunden einen stabilen Laserstrahl zu erhalten. Deshalb
wurde im zweiten Teil dieser Arbeit ein Stabilisierungssystem entwickelt, wel-
ches die Einkopplung des Laserstrahls in die Hohlfaser stabilisiert und somit
für eine über lange Zeit gleichbleibende Strahlqualität sorgt.
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Kapitel 2

Simulation von Laserpulsen

Dieses Kapitel soll zunächst erläutern, wie ein Laserpuls mathematisch be-
schrieben werden kann. Anschließend soll die Wirkung dispersiver Elemente
auf diesen Laserpuls beschrieben werden, um dann im letzten Schritt mit die-
sen Methoden einen realen Laserpuls zu simulieren. An dieser Stelle gebührt
Andreas Fischer ein besonderer Dank, welcher im Rahmen seiner Diplomar-
beit [AFi10] bereits eine Software entwickelt hat, welche die Pulssimulation
anhand der nachfolgend dargestellten Überlegungen übernimmt und welche
mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.

2.1 Mathematische Grundlagen

2.1.1 Darstellung eines Laserpulses

Im eindimensionalen Fall kann eine Lichtwelle mit einer einzigen Frequenz in
komplexer Darstellung sehr elegant geschrieben werden [Fl08]. Der Realteil
entspricht dem tatsächlichen elektrischen Feld.

E(x, t) = E0(t) e−i(kx−ωt) (2.1)

Dabei ist ω die Kreisfrequenz, E0 die Amplitude und k der Wellenvektor. Ein
Laserpuls kommt nun dadurch zustande, dass in einem Laserresonator viele
benachbarte Moden (mit nur gering verschiedenen Frequenzen) und idealer-
weise fester Phasenbeziehung existieren. Dann ergibt sich das elektrische Feld
eines Pulses durch Summation über alle beitragenden Einzelfelder, welche je-
weils durch Gleichung 2.1 dargestellt werden. Dabei bezeichnet nun Ẽ0(ω)
die spektrale Amplitude im Ursprung.

E(x, t) =
∑
ω

Ẽ0(ω) e−i(k(ω)x−ωt) (2.2)
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Es sei nun insbesondere darauf hingewiesen, dass die Phasenfunktion

φ(ω) := k(ω) x (2.3)

je nach Medium durch die Dispersionsrelation k(ω) ein durchaus sehr irre-
guläres Verhalten an den Tag legen kann.

Ein einzelner Lichtpuls besteht nach dieser Beschreibung aus unendlich vie-
len, unendlich dichten Moden. In diesem Fall kann die Summe in ein Integral
umgewandelt werden.

E(x, t) =

∫ ∞
−∞

Ẽ0(ω) e−i(k(ω)x−ωt)dω (2.4)

E(x, t) =

∫ ∞
−∞

Ẽ0(ω) e−i(φ(ω)−ωt)dω (2.5)

Nach dem FOURIER-Theorem kann man nun E0(ω) bei Kenntnis des zeit-
lichen Verlaufs von E(x, t) im Ursprung bestimmen:

Ẽ0(ω) =
1

2π

∫ ∞
−∞

E0(t) e−iωtdt (2.6)

Ist nun also die Pulsform an einem Ort bekannt, so kann bei gleichzeitiger
Kenntnis der Dispersionsrelation k(ω) die Pulsform an jedem weiteren Ort
berechnet werden.

2.1.2 Wirkung dispersiver Elemente

Reale Lasersysteme besitzen, im Gegensatz zur Darstellung in Gleichung
2.5, keine unendliche Bandbreite der in den Pulsen enthaltenen Frequen-
zen. Tatsächlich ist das Bandbreitenverhältnis ∆ω/ω0 klein genug, um eine
TAYLOR-Entwicklung der Phase φ(ω) zu erlauben. Dabei repräsentiert ω0

die Mittenfrequenz und ∆ω die Bandbreite des Spektrums des Laserpulses.
In diesem Fall kann man nun das Integral in Gleichung 2.5 auf einen festen
Frequenzbereich beschränken:

E(x, t) =

∫ ω0+∆ω

ω0−∆ω

Ẽ0(ω) e−i(φ(ω)−ωt)dω (2.7)

Um die Mittenfrequenz kann nun die Phase entwickelt werden. Man erhält:
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φ(ω) = φ(ω0) +
dφ

dω
|ω=ω0 (ω − ω0)

+
d2φ

dω2
|ω=ω0 (ω − ω0)2

+
d3φ

dω3
|ω=ω0 (ω − ω0)3

+ ...

(2.8)

Die einzelnen Ableitungen der Phasenfunktion haben, ausgehend von ihrer
Wirkung auf die Pulsform nach obiger Entwicklung, jeweils einen eigenen
Namen und eine eigene Bedeutung. Hier das Wichtigste im Überblick.

Phase:

φ(ω) := k(ω) x =
ω

c
n(ω)x (2.9)

Group Delay:

GD(ω) :=
dφ

dω
(2.10)

Group Delay Dispersion:

GDD(ω) :=
d2φ

dω2
(2.11)

Third Order Dispersion:

TOD(ω) :=
d3φ

dω3
(2.12)

Nun zeigen sich zwei Möglichkeiten auf, die Phasenfunktion φ(ω) zu be-
rechnen. Einmal näherungsweise durch die TAYLOR-Entwicklung und mit
Kenntnis von Phase, GD, GDD, ... bei einer Frequenz oder bei Kenntnis von
GDD(ω) durch Integration und unter Vernachlässigung eventueller Integra-
tionskonstanten (also ohne Kenntnis von Phase und GD).
Da sowohl die Phase als auch die GD keinen Einfluss auf die Pulslänge ha-
ben, sind hier die Integrationskonstanten ohne Bedeutung für die Simulation
des Pulses in Hinblick auf die Pulslänge.
Bei der hier verwendeten Software zur Simulation der Laserpulse wurde die
Phasenfunktion rein über die GDD bestimmt. Ist also die GDD aller Bestand-
teile der optischen Strecke bekannt, so lässt sich zunächst die Gesamt-GDD
berechnen und daraus dann die Phasenfunktion. Dabei sollte noch beach-
tet werden, dass die GDD nicht nur die Art der optischen Bauteile enthält,
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sondern die komplette Information über den Aufbau, wie beispielsweise die
Dicke der Bauteile.

GDDtot(ω) =
∑
i

GDDi(ω) (2.13)

⇒ φ(ω) =

∫ ω

−∞

∫ ω̃

−∞
GDDtot(˜̃ω) d ˜̃ωdω̃ (2.14)

Setzt man dies nun in Gleichung 2.7 ein, so erhält man das zeitliche Profil
des Pulse am Ende des optischen Aufbaus:

E(xaus, t) =

∫ ω0+∆ω

ω0−∆ω

Ẽ0(ω) e−iωt e
∫ ω
−∞

∫ ω̃
−∞GDDtot(˜̃ω)d ˜̃ωdω̃dω (2.15)

Zur numerischen Berechnung mit einem Computerprogramm kann kein kon-
tinuierliches Integral verwendet werden. Es ist eine Einschränkung auf eine
begrenzte Modenzahl notwendig. In dieser diskreten Form lautet Gleichung
2.15 wie folgt:

E(xaus, t) =
N∑

n=−N

Ẽ0(ωn) eiωnt eφ(ωn) (2.16)

Diese Gleichung liefert die Basis für die hier verwendete Software. Um nun
eine optische Strecke, wie z.B. in diesem Fall einen Hohlfaserkompressor, zu
simulieren, benötigt man nun nur noch die GDD der einzelnen Bauteile und
das spektrale Profil Ẽ0(ωn) am Beginn der Strecke.
Das spektrale Profil lässt sich mit einem handelsüblichen Spektrometer leicht
feststellen. Zur Bestimmung der GDD der einzelnen Bauteile ist eine etwas
weitergehende Technik vonnöten, die im folgenden Kapitel dargestellt werden
soll.

2.2 Bestimmung der GDD der Kompressor-

spiegel

2.2.1 Messmethode

Auch hier wurde wieder ein Aufbau genutzt, welcher im Rahmen der Di-
plomarbeit [AFi10] von Andreas Fischer aufgebaut wurde. Selbiges gilt für
die Auswertesoftware. Im folgenden sollen Aufbau und Messmethode für die
Bestimmung der GDD-Funktionen der Kompressorspiegel kurz erläutert wer-
den.
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Experimenteller Aufbau

Abbildung 2.1: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der GDD. Rechts
der Aufbau noch einmal in schematischer Form [AFi10].

Zur Vermessung der Spiegel wurde ein MICHELSON-Weißlichtinterferometer
benutzt, wie es in der Abbildung 2.1 zu sehen ist. Als Lichtquelle kam eine
handelsübliche Taschenlampe zum Einsatz, welche Licht in einem Bereich (ca.
400 nm bis 1000 nm) innerhalb der Bandbreite des Lasersystems emittierte.
Die Probespiegel werden in diesem Aufbau zweimal unter einem Winkel von
etwa 12◦ getroffen. Dies entspricht etwa dem Auftreffwinkel des Laserstrahls
im realen Versuchsaufbau. Das Licht wurde nach Durchgang des Interferome-
ters in eine Glasfaser eingeleitet und in ein Gitterspektrometer eingekoppelt.
Um zusätzliche GDD-Effekte durch Spiegel und Strahlteiler in dem Interfe-
rometer zu eliminieren, wurden Referenzmessungen mit einem Goldspiegel
durchgeführt und die aus diesen Messdaten gewonnene GDD von den mit
diesem Aufbau gemessenen GDD-Funktionen der Kompressorspiegel abgezo-
gen.

Mathematische Grundlagen

Das Licht kann das Interferometer auf zwei getrennten optischen Wegen
durchlaufen. Dabei akkumuliert das Licht eine wegabhängige Phase φ1 und
φ2. Am Ende wird das Licht aus beiden Wegen wieder überlagert und damit
zur Interferenz gebracht. Ist die akkumulierte Phase wellenlängenabhängig,
so ergibt sich eine wellenlängenabhängige Phasendifferenz ∆φ = φ2 − φ1.
Dies führt dann zu einem ebenfalls wellenlängenabhängigem Interferenzmus-
ter im Spektrometer. Um dies in eine mathematische Form zu bringen, sei
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hier zunächst nur eine ebene monochromatische Welle betrachtet. Um später
die GDD zu bestimmen wird das hier für eine Wellenlänge vorgestellte Ver-
fahren für jede Wellenlänge wiederholt.

~E(~x, t) = ~A ei(
~k~x−ωt), A ∈ R (2.17)

Nach Durchlauf durch den Strahlteiler hat man zwei Teilwellen ~E1 und ~E2:

~E1(~x1, t) =
~A

2
ei(

~k~x1−ωt) (2.18)

~E2(~x2, t) =
~A

2
ei(

~k~x2−ωt) (2.19)

Sind die beiden Teilstrahlen wieder zusammengeführt, so kommt es durch
Superposition der Teilwellen zur Interferenz. Man beachte das zusätzliche 1

2

durch eine zweite Begegnung mit dem Strahlteiler.

~E1(~x1, t) + ~E2(~x2, t) =
~A

4
[ei(

~k~x1−ωt) + ei(
~k~x2−ωt)]

= ~A′ [cos(~k~x1 − ωt) + cos(~k~x2 − ωt)]
= ~E(~x1, ~x2, t)

(2.20)

Was im Spektrometer gemessen wird ist allerdings nicht das elektrische Feld,
sondern die auf den Sensor auftreffende Intensität:

I(~x1, ~x2, t)

ε0c
= | ~E(~x1, ~x2, t) |2

= ~A′
2

[cos2(~k~x1 − ωt) + cos2(~k~x2 − ωt)
+ 2 cos(~k~x1 − ωt)cos(~k~x2 − ωt)]

= ~A′
2

[cos2(~k~x1 − ωt) + cos2(~k~x2 − ωt)
+ cos(~k(~x1 − ~x2)) + cos(2ωt− ~k(~x1 + ~x2))]

(2.21)

Hier wurde im zweiten Schritt ein Additionstheorem benutzt. Diese Intensität
variiert bei Wellen im optischen Bereich mit einer Frequenz von ω ≈ 1015Hz.
Dies kann der CCD-Sensor des hier verwendeten Gitterspektrometers (und
jeder andere bisher bekannte Detektor) nicht auflösen. Er integriert über ei-
ne Zeit ε von ca. 1 ns. Dadurch kommt eine zeitliche Mittelung über viele
Schwingungsperioden zustande. Dies bedeutet für die zeitabhängigen Terme
in Gleichung 2.21:

〈cos(2ωt− ~k(~x1 + ~x2))〉 ≈ 0 (2.22)
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〈cos2(~k~xi − ωt)〉 =
1

2ε

∫ ε

−ε
cos2(~k~xi − ωt)dt

=
1

2ε

∫ ε

−ε

1 + cos[2(ωt− ~k~xi))]
2

dt

=
1

2
+

1

8ωε
[sin(2(ωt− ~k~xi))]ε−ε

≈ 1

2

(2.23)

Der letzte Schritt ist legitim, da 1
ωε
� 1 gilt. Nun kann man noch die Defi-

nitionen ∆~x := ~x1 − ~x2 und ∆φ := ~k ∆~x einführen und erhält dann für die
gemessene Intensität:

I(∆~x)

ε0c
= ~A′

2
(1 + cos(∆φ)) (2.24)

Erweitert man jetzt Gleichung 2.24 von monochromatischen Wellen auf po-
lychromatische, so werden die Kenngrößen zu wellenlängenabhängigen Funk-
tionen.

I(∆~x, λ)

ε0c
= ~A′(λ)2 (1 + cos(∆φ(λ))) (2.25)

Dabei ist nun ∆φ die Phasendifferenz zwischen Durchgang einer Strecke mit
dispersivem Element und Durchgang durch eine Strecke ohne dispersives Ele-
ment. Also genau die Phasenänderung, welche durch das zu vermessende op-
tische Bauteil eingebracht wird. Damit ist es nun möglich, das im vorigen
Kapitel vorgestellte φ(ω) ≈ ∆φ(ω) zu berechnen und damit auch durch Ab-
leiten die GDD.

Man kann nun noch die Intensität gegenüber der ohne Interferenzerschei-

nungen erwarteten Intensität I0 := ε0c ~A′
2

normieren. Man erhält dann eine
Funktion, die nur noch von der zu messenden Phasenfunktion abhängt.

It(ω) :=
Igemessen(ω)

I0(ω)
= 1 + cos(∆φ(ω)) (2.26)

Diese Funktion kann über eine so genannte Transmissionsmessung bestimmt
werden. Dabei wird ein Referenzspektrum bei optischer Weggleiche der bei-
den Teilstrecken im Interferometer aufgenommen, welches I0 entspricht. Das
anschließend gemessene Spektrum mit Interferenzerscheinungen wird dann
nur noch gemäß Gleichung 2.26 umgerechnet und man erhält die gesuchte
Funktion.
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Daraus lässt sich nun die Phasenfunktion berechnen. Ein entscheidendes Pro-
blem hierbei ist allerdings die Tatsache, dass der Kosinus keine bijektive
Funktion darstellt und sich somit auch nicht eindeutig umkehren lässt.

cos : R → [−1, 1] (2.27)

arcccos : [−1, 1] → [0, π] (2.28)

Mit Hilfe einer Technik namens “Phase Unwrapping“ lässt sich jedoch die
Phasenfunktion aus dem Verlauf der Arkussinusfunktion wiederherstellen.
Für weitere Informationen sei an dieser Stelle auf die Diplomarbeit von Herrn
Fischer verwiesen.

Hinweise zur realen Messung

(a) mit Weggleiche (b) ohne Weggleiche

Abbildung 2.2: Transmissionsmessung mit und ohne Weggleiche für einen
bestimmten Wellenlängenbereich. Die Abweichung zur erwarteten Kosinus-
modulation ist deutlich zu sehen.

• Da die Intensität des Lichts der Taschenlampe nicht über den gesamten
Wellenlängenbereich konstant ist, ergeben sich Variationen in der In-
tensität der Interferenzerscheinungen, was in Abbildung 2.2(b) deutlich
zu sehen ist. Deswegen wird das Transmissionsspektrum im Auswerte-
programm vor der eigentlichen Auswertung normiert.
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• Um ein aussagekräftiges Referenzspektrum I0(ω) zu erhalten, wurde
dieses mit dem Probenspiegel in einem Interferometerarm aufgenom-
men. In diesem Fall kann allerdings keine optische Weggleiche für al-
le Wellenlängen hergestellt werden. Teilweise sind noch Interferenzer-
scheinungen zu erwarten. Dieser Effekt war allerdings nur sehr gering
ausgeprägt.

• Das eigentliche Transmissionsspektrum ist nur dann nutzbar, wenn
bei allen interessanten Frequenzen auch tatsächlich nur die Interferen-
zerscheinungen durch den Unterschied (durch den Probenspiegel) der
beiden Interferometerarme eine Rolle spielen. Dabei wurde mit einer
Mikrometerschraube an Arm 2 dieser um die Strecke x so verfahren,
dass für alle interessanten Frequenzen keine Weggleiche und damit In-
terferenzeffekte auftraten. Dies ändert an der zu bestimmenden GDD
nichts, da dies nur φ → φ + ω

c
x bedeutet, was bei zweimaligem Ab-

leiten keinen Unterschied erzeugt. Abbildung 2.2(a) zeigt den Effekt,
wenn für einen bestimmten Wellenlängenbereich eine optische Wegglei-
che vorhanden ist. Nach Verfahren des Interferometerarms zeigt sich in
Abbildung 2.2(b) die von Gleichung 2.26 erwartete Kosinusmodulation.

2.2.2 Ergebnisse

Nach oben beschriebener Methode wurden diverse Chirped Mirrors vermes-
sen und aus den Messdaten die GDD bestimmt. Die folgenden Plots zeigen
das Endergebnis für die GDD der verschiedenen Spiegel. Zum Vergleich wur-
den auch die jeweiligen Herstellerangaben mit in die Plots aufgenommen.

Für jede Serie/Art von Spiegel standen zwei bis drei Exemplare derselben
zur Verfügung. Wie die Abbildungen 2.3 und 2.4 zeigen, stimmen die gemes-
senen GDD-Kurven sowohl untereinander als auch mit der Herstellerangabe
gut überein. Diese geringen, durch den Produktionsprozess bedingten, Ab-
weichungen sind hier völlig im annehmbaren Rahmen.

14



Abbildung 2.3: GDD für die Spiegel der Serie M482 von Layertec.

Abbildung 2.4: GDD für die Spiegel der Serie M489 von Layertec.
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Die Diagramme 2.5 bis 2.7 stammen von älteren Spiegeln, welche zur Zeit
nicht im Kompressorsystem verwendet werden. Es fällt auf, dass bei allen
Spiegeln die Abweichungen von der Herstellerangabe größer sind als für die
neueren Serien M482 und M489. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass durch
Alter und lange Nutzung der Spiegel deren Beschichtungen in Mitleidenschaft
gezogen wurden.
Besonders deutlich ist dieser Effekt in Abbildung 2.7 zu sehen. Für einen
der beiden vermessenen Spiegel ist die Übereinstimmung mit dem Hersteller
noch ganz in Ordnung. Für Spiegel 1 ist die Abweichung so groß, dass von
einer zerstörten Beschichtung ausgegangen werden kann. Dies wurde durch
mehrfaches Nachprüfen bestätigt.
Obwohl diese Spiegel zur Zeit keine Verwendung im Hohlfaserkompressor
finden, wurden die GDD-Kurven zwecks Interesse an den Alterserscheinungen
und für eine eventuell notwendige Optimierung des Kompressors vermessen.

Abbildung 2.5: GDD für die Spiegel der Serie M281 von Layertec.
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Abbildung 2.6: GDD für die Spiegel der Serie M282 von Layertec.

Abbildung 2.7: GDD für die Spiegel der Serie M251 von Layertec.
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Kapitel 3

Untersuchung des
Hohlfaserkompressors

3.1 Pulsdiagnostik per Autokorrelation

Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des verwendeten Autokorrelators. Da-
bei sind M1 und M2 Spiegel, BS ein Strahlteiler, L eine Linse, SHG ein
Frequenzverdopplungskristall, F blockt die nicht verdoppelten Anteile und
D ist der Detektor [WiP01].

Das hier verwendete Lasersystem erzeugt Laserpulse im Femtosekundenbe-
reich. Selbst die besten Detektoren können aber nur bis maximal in den
Bereich von Nanosekunden auflösen. Damit ist es nicht mehr möglich, direkt
den Feldverlauf zu messen. Um dennoch etwas über die Pulse aussagen zu
können, wird häufig ein sogenannter Autokorrelator benutzt.
Abbildung 3.1 zeigt den Aufbau. Im wesentlichen handelt es sich um ein
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MICHELSON-Interferometer mit nachgeschaltetem Frequenzverdopplungs-
kristall. Ein Arm des Interferometers kann dabei mit einem Lautsprecher
so in der Länge variiert werden, dass eine Laufzeitdifferenz τ zwischen den
beiden Teilstrahlen entsteht. Damit wird es möglich, den Puls praktisch mit
sich selbst abzutasten. Am Detektor wird dann ein zeitlich integriertes Signal
gemessen. Laut [DR06] ergibt sich:

I(τ) =

∫ +∞

−∞
| (E(t) + E(t− τ))2 |2 dt (3.1)

In obiger Gleichung wurde vorausgesetzt, dass die beiden Teilpulse identisch
sind und sich am Detektor nur durch die Laufzeitverzögerung unterscheiden.
Das Intensitätssignal lässt nun Rückschlüsse auf den zeitlichen Verlauf des
Pulses zu. Es wurde nun im Folgenden versucht, eine möglichst gute Simulati-
on der realen Situation im Experiment zu erreichen. Dazu wurde aus dem mit
den gemessenen GDD-Kurven und Spektren simulierten Puls das Autokor-
relationssignal berechnet und an die Messdaten angepasst. Die Pulsdauer in
der Simulation kann dann als guter Indikator für die reale Pulsdauer dienen.

3.2 Ausgangssituation

Nach durchlaufen der Hohlfaser wird der Strahl durch die Kompressoranord-
nung mit besagten Chirped Mirrors geschickt und anschließend über mehrere
Umlenkspiegel zum Reaktionsmikroskop. Der gesamte optische Weg ab dem
Ausgang der Hohlfaser besteht aus den in folgender Tabelle aufgelisteten
Bauteilen. Gute Umlenkspiegel besitzen GDD ≈ 0, weshalb diese hier nicht
berücksichtigt wurden.

Luft (955± 3) cm

λ
4
-Platte 0,8 mm Quarzglas

0,8 mm MgF2-Glas

Chirped Mirrors 6x Reflexion auf M482

6x Reflexion auf M489

Eintrittsfenster REMI 2,5 mm CaF2-Glas
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Dieser optische Weg wurde vor dem Autokorrelator nachgebaut, um ein gu-
tes Abbild der Situation im Reaktionsmikroskop zu erhalten. Die GDD der
optischen Bauteile (außer die der vermessenen Chirped Mirrors) stammt aus
der empirischen SELLMEIER-Gleichung, die in Abhängigkeit einiger Koef-
fizienten die Wellenlängenabhängigkeit des Brechungsindex und damit der
Phasenfunktion wiedergibt. Für weitere Informationen sei auf [Se1871] ver-
wiesen. Die Koeffizienten stammen aus [SGC11].

Abbildung 3.2: Autokorrelation und zugehöriges Spektrum bei 2,0 bar.
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Zu Beginn wurden sowohl Spektren als auch Autokorrelationen für verschiede-
ne Gasdrücke in der Faser aufgenommen. Hier möchte ich mich zunächst ex-
klusiv auf die Situation bei 2,0 bar (relativ zur Atmosphäre) beschränken,
da dies der normale Betriebsdruck der Faser ist. Auch sind die Kompressor-
spiegel auf das Spektrum bei diesem Druck hin optimiert.
Abbildung 3.2 zeigt die gemessene Autokorrelation. Mit den gemessenen und
berechneten GDD-Daten und Spektren konnte die gemessene Autokorrelati-
on in der Simulation nachgebildet werden. Allerdings war es zur Anpassung
an die Messung nötig, die erwartete Gesamt-GDD noch mit einem Offset von
ca. −60fs2 zu belegen.

Abbildung 3.3: Simulierte Autokorrelation für den Puls bei 2,0 bar.

Laut Simulation lag die Pulsdauer (FWHM-Breite) bei etwa 81,7 fs mit der
in Abbildung 3.3 dargestellten Autokorrelation. Die vermutete Pulsform ist
in Abbildung 3.4 zu sehen. Aufgrund der guten Übereinstimmung von ge-
messener und simulierter Autokorrelation kann man von einer realistischen
Schätzung der Pulsdauer ausgehen. Es ist dementsprechend ein Einfluss im
Lasersystem vorhanden, der eine zusätzliche GDD einbringt, welche zu einer
solchen Verlängerung der Pulse führt.
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Abbildung 3.4: Simulierter Puls bei 2,0 bar.

3.3 Problemsuche

Von dieser Anpassung ausgehend wurde nun versucht, Möglichkeiten zu fin-
den, die Pulsdauer zu optimieren. Laut Simulation ist ohne den negativen
GDD-Offset eine Pulsdauer von unter 10 fs zu erwarten. Folglich gibt es
ein noch unbekanntes Bauteil im Strahlengang, das eine negative GDD ein-
bringt. Um diese zusätzliche negative GDD zu kompensieren, könnte der
Einsatz von Material mit positiver GDD (z.B. viele Gläser) die Pulsdauer er-
heblich verkürzen, da laut Gleichung 2.13 die Gesamt-GDD aus der Summe
der Einzel-GDDs hervorgeht.
Tatsächlich ergab die Simulation, dass dosierter Einsatz von zusätzlichem
Glas die Pulsdauer deutlich reduzieren würde. Im Versuchsaufbau stehen
dafür Glaskeile zur Verfügung. Diese Keile können zusammengeschoben wer-
den und erlauben eine sehr genaue und feinfühlige Justage der Glasmenge.
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Abbildung 3.5: Erwarteter Puls mit zusätzlich 6,6 mm Glas.
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Abbildung 3.6: Erwarteter Puls mit zusätzlich 8,1 mm Glas.
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Die Abbildungen 3.5 und 3.6 zeigen die beiden besten (simulierten) Er-
gebnisse mit zusätzlichem Glas. Es ist deutlich zu sehen, wie das Glas die
überschüssige negative GDD kompensiert. Laut Simulation liegt die Pulsdau-
er nun unter 10 fs. Im Experiment konnte dies allerdings nicht reproduziert
werden, da bei dieser großen Menge Glas nicht mehr genug Intensität den
Autokorrelator erreichte, um ein brauchbares Signal zu produzieren.

Dies gab Anlass, einem vor dem Autokorrelator installierten Strahlteiler et-
was Aufmerksamkeit zu schenken. Dieser soll den Laserstrahl nach Reflexion
in den Autokorrelator bringen und gleichzeitig die Intensität soweit verrin-
gern, dass der Autokorrelator keinen Schaden nehmen kann. In Reflexion soll
für diesen etwa GDD ≈ 0 gelten, weshalb dieser, ebenso wie einfache Um-
lenkspiegel, nicht bei der Berechnung der Gesamt-GDD des optischen Weges
berücksichtigt wurde.
Es konnte durch Kontrolle der Beschriftung am Rande des Strahlteilers fest-
gestellt werden, dass dieser falsch orientiert in den Strahlengang eingebaut
worden war. Der Strahl durchlief den Strahlteiler, wurde an der rückseitigen
Beschichtung reflektiert und durchlief anschließend nochmals den Strahlteiler
bevor er weiter zum Autokorrelator geleitet wurde. Damit stand ca. 0,4 mm
Material zur Aufnahme von zusätzlicher (in diesem Fall negativer) GDD zur
Verfügung.

Nach dem Drehen des Strahlteilers stellte sich umgehend Besserung ein. Ab-
bildung 3.8 zeigt die Autokorrelation des nun optimierten Pulses und die Ab-
bildungen 3.8 und 3.9 den daran angepassten simulierten Puls. Die Pulsdauer
betrug nun nur noch 7,64 fs. Der Puls konnte durch Eingabe der richtigen Di-
cke der Glaskeile (ca. 4,0 mm), mit einem GDD-Offset von 55fs2 und einem
TOD-Offset von −130fs3 simuliert werden.
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Abbildung 3.7: Gemessene Autokorrelation für den optimierten Puls.

Abbildung 3.8: Simulierte und optimierte Autokorrelation bei 2,0 bar. Die
Pulsdauer beträgt jetzt ca. 7,64 fs.

26



Abbildung 3.9: Simulierter und optimierter Puls bei 2,0 bar. Die Pulsdauer
beträgt jetzt ca. 7,64 fs.

Die noch vorhandenen Abweichungen zwischen simulierter und gemessener
Autokorrelation sind auf einige Vereinfachungen zurückzuführen, die bei der
Simulation gemacht wurden. In der Simulation wird am Faserausgang ein
idealer Puls ohne Dispersionseffekte angenommen. Außerdem bleiben eventu-
elle Absorptionseffekte durch die optischen Komponenten unberücksichtigt.

Die noch zur Anpassung nötigen GDD- und TOD-Offsets sind hauptsächlich
auf den Autokorrelator zurückzuführen, dessen Komponenten (insbesondere
der Strahlteiler) Quellen zusätzlicher Dispersion darstellen, die in der Simu-
lation nicht direkt berücksichtigt werden. Auch die verwendeten Umlenkspie-
gel sind sicherlich nicht ideal und tragen ihren Teil zur Gesamtdispersion bei.
All diese Effekte schlagen sich näherungsweise in den beiden Offsets nieder.
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Erfreulich ist hierbei insbesondere, dass ein positiver GDD-Offset zur Anpas-
sung nötig war (im Gegensatz zu einem negativen wie zuvor). Die meisten
optischen Komponenten erzeugen eine positive GDD, womit der hier nötige
positive Offset konsistent mit der Vernachlässigung einiger Komponenten ist.

Trotz der Vereinfachungen ergibt sich also insgesamt eine gute Überein-
stimmung von Messung und Simulation. Dies lässt wiederum den Schluss
zu, dass die mit dem hier vorliegenden Lasersystem nun erzeugten Pulse
tatsächlich im Hinblick auf Pulsdauer und Intensität den Vorgaben entsprech-
en und somit für die Experimente im Reaktionsmikroskop verwendet werden
können. Verantwortlich für die zunächst gemessenen sehr hohen Pulsdauern
war also ein Problem mit dem Messaufbau und nicht ein Problem mit dem
Lasersystem selbst.

28



Kapitel 4

Stabilisierung der
Fasereinkopplung

Experimente im Reaktionsmikroskop sollen in der Lage sein, über lange Zeit
einen gleichbleibenden Laserstrahl zu erhalten. Doch trotz Verwendung einer
optischen Bank und speziellen Optiken und Befestigungen kommt es hin und
wieder zur Drift des Laserstrahls weg von seiner ursprünglichen Justierung.
Grund dafür sind vor allem thermische Einflüsse. Bei einem Lasersystem die-
ser Leistungsklasse führen schon geringe Absorptionsraten in den einzelnen
Komponenten zu deren Erwärmung. Auch lässt sich die Raumtemperatur
nur in einem gewissen Maße konstant halten.
Dementsprechend kommt es immer wieder zu besagter Drift. Hier wurde nun
versucht, diese Drift durch ein aktives Regelsystem auszugleichen. Dabei wur-
de der Eintrittswinkel in die Hohlfaser durch zwei computergesteuerte Spiegel
stabilisiert.

4.1 Ausgangssituation

Vor Beginn dieser Arbeit stand bereits ein rudimentäres Regelsystem zur
Verfügung. Auf dem Weg vom kommerziellen Lasersystem von FEMTOLA-
SERS (siehe Abbildung 1.1) zum Hohlfaserkompressor (siehe Abbildung 1.2)
wird der Laserstrahl von einigen dielektrischen Spiegeln umgelenkt. Diese
besitzen einen geringen Transmissiongrad. Der transmittierte Anteil kann
nun dazu genutzt werden, mit einer Photodiode die Position des Laserstrahls
auf diesem Spiegel zu vermessen. Hier kommt dazu eine Vier-Quadranten-
Photodiode zum Einsatz. Um eine hinreichend präzise Positionsbestimmung
zu ermöglichen wird der Laserstrahl noch zusätzlich mit einem Hohlspiegel
auf die Photodiode fokussiert.
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Abbildung 4.1: Prinzip der Positionsbestimmung auf einem Spiegel. Der
transmittierte Strahl wird auf eine Photodiode fokussiert.

Im bestehenden System wird nur die Position auf einem einzigen dielektri-
schen Spiegel gemessen und unter Zuhilfenahme eines mit Piezomotoren aus-
gestatteten weiterem Spiegel stabilisiert. Hierzu kann nach manueller Justa-
ge der Fasereinkopplung in der Regelsoftware ein Startpunkt gesetzt werden.
Das System verfährt dann den motorisierten Spiegel so, dass der Laserstrahl
möglichst genau den vorgegebenen Startpunkt trifft. Damit wird eine even-
tuelle Drift ausgeglichen.

Nachteile

Abbildung 4.2: Trifft der Laserstrahl unter verändertem Winkel oder in an-
derer Position auf den Spiegel auf, so wird die Hohlfaser nicht mehr optimal
getroffen.

Mit nur einem Spiegel lassen sich manche Driftszenarien nicht ausgleichen.
Insbesondere ein parallelverschobener Strahl (“Beam Walk“) führt bei nur
einem kontrolliertem Spiegel unweigerlich dazu, dass die Faser nicht mehr,
wie in Abbildung 4.2 angedeutet, parallel zu ihren Wänden getroffen wird.
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Dies hat nicht nur einen negativen Einfluss auf die spektrumsverbreiternden
Prozesse in der Faser. Auch sämtliche Auftreffpunkte auf allen optischen
Bauteilen nach der Faser ändern sich.
In Abbildung 4.3 sind die Auswirkungen einer nicht mehr parallelen Faser-
einkopplung deutlich zu sehen. Gemessen wurde für verschiedene horizontale
Abweichungen im Auftreffwinkel. Angegeben ist hier die Ablage in Milime-
tern auf einem Spiegel vor dem Stabilisierungssystem. Auf diesem wurde per
manuellem Eingriff eine simulierte Drift erzeugt, wobei die Regelung den
Auftreffort auf einem späteren Spiegel konstant hielt.
Die Auswirkungen auf Spektrum und Autokorrelation sind deutlich zu se-
hen. Das Spektrum wird zunehmend schwächer und schmalbandiger und bei
der Autokorrelation bildet sich ein Plateau aus, was auf eine Zunahme der
Pulsdauer hindeutet. Ebenso verringert sich die Lichtleistung hinter der Fa-
ser deutlich. Mit einem Powermeter wurde zu jeder Ablage noch die Durch-
schnittsleistung gemessen. Dass zunächst die Leistung kurz ansteigt ist auf
eine nicht optimale Justage vor Messbeginn zurückzuführen, ändert an dem
Trend jedoch nichts.

Ablage [mm] Leistung [W]

0 1,15

1 1,20

2 1,10

3 1,00

4 0,80

Durch die Drift einzelner Bauteile wird also die Strahlqualität unter Um-
ständen deutlich verschlechtert. Um dies zu verhindern, wurde das bestehen-
de System erweitert. Die vorgenommenen Erweiterungen und eine Dokumen-
tation des Gesamtsystems folgen im nächsten Abschnitt.
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Abbildung 4.3: Autokorrelation am REMI und Spektrum nach der Faser für
Ablagen von 0 bis 4 mm.

32



4.2 Das Regelsystem

Abbildung 4.4: Positionen der Spiegel und Photodioden innerhalb des Laser-
systems.

Der letzte Spiegel des Kompressors in Abbildung 1.1 wurde nun ebenso durch
einen motorisierten Spiegel ersetzt und eine zweite Photodiode hinter einem
weiteren dielektrischen Spiegel installiert. Damit ist es nun möglich, den Auf-
treffpunkt auf zwei verschiedenen Spiegeln zu stabilisieren. Dies bedeutet im
Gegenzug, dass auch der genaue Einstrahlwinkel in die Hohlfaser stabilisiert
wird. Abbildung 4.4 gibt einen Überblick über die Orte der motorisierten
Spiegel und Photodioden.
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Abbildung 4.5: Überblick über die elektronischen Bauteile.

4.2.1 Hardware

Die Photodioden liefern ihre Signale an zwei Vierkanal-Gated-Integrators.
Diese integrieren das Signal über einen kleinen Zeitbereich und sorgen damit
für eine Mittelung und Rauschunterdrückung. Ein Triggersignal des Laser-
systems, welches auch die POCKELS-Zelle schaltet, startet die Integration
sobald ein Puls erzeugt wurde.
Das gemittelte und gefilterte Signal wird über normale BNC-HF-Kabel an
einen Anschlussblock BNC-2110 von National Instruments weitergeleitet. Sel-
biges gilt für das Triggersignal. Der Anschlussblock liefert die immer noch
analogen Signale an eine Datenerfassungskarte (National Instruments PCI-
6259) in einem handelsüblichen PC.
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Als motorisierte Spiegel kamen mit Piezomotoren ausgestattete Spiegelhalter
aus der Picomotors-Serie von Newport zum Einsatz. Pro Spiegel sind zwei
Piezomotoren für die beiden Kippachsen installiert. Jeder Spiegel wird von
einem Newport 8766-KIT Six-Axis Picomotor Driver Module Kit [NP01] ge-
steuert. Der Name dieses Treibermoduls suggeriert, dass über dieses bis zu
sechs Motoren gesteuert werden können. Dies ist zwar korrekt, allerdings
können von den sechs Kanälen nur jeweils zwei simultan betrieben werden.
In mehreren Versuchen wurde festgestellt, dass für einen Wechsel der aktiven
Kanäle teilweise so lange Wartezeiten nötig sind, dass die Regelung in man-
chen Situationen zu träge reagieren würde. Deshalb wurde auf zwei getrennte
Treibermodule zurückgegriffen. Die Spiegel können über die Treibermodule
entweder über einen Joystick (zur Justage) oder über einen PC per serieller
Schnittstelle gesteuert werden.

4.2.2 Software

Die Software wurde vollständig innerhalb der LabVIEW-Entwicklungsum-
gebung von National Instruments entwickelt. Da für wesentliche Teile des
alten Regelsystems kein Quellcode (oder in LabVIEW-Terminologie: Block-
diagramme) zur Verfügung stand, handelt es sich hier größtenteils um eine
Neuentwicklung. Im Folgenden möchte ich versuchen, zunächst den generel-
len Programmablauf zu skizzieren und dann auf die genaue Umsetzung näher
einzugehen.

Abbildung 4.6: Schematischer Ablauf der Regelsoftware.

Die von jedem Kanal der Photodioden an seinem jeweiligen Eingang anliegen-
de Spannung wird über den DAQmx-Treiber von National Instruments der
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Software zur Verfügung gestellt. Nun wird die Strahlposition auf den Dioden
errechnet, um diese später mit einer Startposition vergleichen zu können.
Dies geschieht direkt aus den Spannungswerten, die hier mit A bis D be-
zeichnet werden, entsprechend der Benennung der Photodiodenquadranten.

x1 =
(B +D)− (A+ C)

A+B + C +D
(4.1)

x2 =
(A+B)− (C +D)

A+B + C +D
(4.2)

Falls die Startpositionen gesetzt sind und eine Stabilisierung auf diese Posi-
tion gewünscht ist, werden die Korrekturwerte für die Spiegel errechnet. Die
hier verwendeten Spiegel werden um jede Achse um eine Anzahl sog. Steps
relativ zur letzten Position verfahren.

∆i = α · κ · (xi − xi,start) , α ∈ N, κ ∈ {−1, 1} (4.3)

Dabei sind ∆ die zu machenden Steps des Spiegels, α eine Proportiona-
litätskonstante um die Schrittweite pro Korrekturschritt einzustellen und κ
sorgt für eine eventuelle Richtungsumkehr der Korrektur. Dabei hängt α da-
von ab, wie weit der motorisierte Spiegel von der Photodiode entfernt sitzt
(bei großen Entfernungen reichen kleiner Korrekturen für einen großen Effekt
auf dem Zielspiegel). Typische Werte sind hier um 200. κ wiederum hängt
von der Anzahl der Umlenkungen zwischen motorisiertem Spiegel und Pho-
todiode ab, denn eine Verkippung des Spiegels in eine Richtung führt nach
einer Umlenkung zu einer Bewegung des Strahls in die andere Richtung.

Dies geschieht für beide Spiegel und beide Koordinaten simultan. Da immer
nur eine Achse der Spiegel pro Befehl bewegt werden kann, wird noch jeweils
geprüft für welche Koordinate/Achse der Korrekturwert größer ist. Dieser
wird dann zunächst gesendet und anschließend im nächsten Durchlauf die
andere Achse verfahren.

∆out =

{
∆1 wenn | ∆1 |≥| ∆2 |
∆2 sonst

(4.4)

Wie aus Gleichung 4.3 deutlich wird, wurde hier der Einfachheit halber ein
Proportionalregler gewählt. Diese neigen zum Überschwingen des Zielwerts
und brauchen Zeit zum Einschwingen nach einer Regelabweichung. Dies stellt
hier allerdings kein Problem dar, denn wie später noch deutlich wird, sind
Drift- und Zitteramplitude des Lasers größer als das Überschwingen. Auch
wird üblicherweise nur alle 1 bis 10 Sekunden die Position des Laserstrahls
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korrigiert, was die Schwingungsneigung deutlich reduziert. Es zeigte sich kein
negatives Verhalten durch die Verwendung eines reinen Proportionalreglers.

4.3 Ergebnisse

Um die Funktionsfähigkeit des Regelsystems zu gewährleisten wurden ei-
nige Testmessungen vorgenommen, um die Drift und Zitterbewegungen des
Laserstrahls mit und ohne Regelung besser abschätzen zu können. Dazu wur-
den die Positionsdaten des Strahls auf den Photodioden aufgezeichnet. Wie
bereits erwähnt, liegen die Koordinaten nicht in echten Maßeinheiten vor,
sondern nur in “beliebigen Einheiten“. Deshalb beschränke ich mich hier auf
den relativen Vergleich mit/ohne Regelung.

Abbildung 4.7: xy-Plot der Positionen auf beiden Photodioden ohne (links)
und mit Regelung (rechts). Gleicher Achsenmaßstab für alle Plots. Das rote
X markiert den Startpunkt.

In Abbildung 4.7 ist die über die Zeit aufgenommene Positionen des Strahls
auf beiden Photodioden einmal mit und einmal ohne Regelung zu sehen. Ei-
ne Drift nach rechts unten ist deutlich zu erkennen. Ebenso zu erkennen ist
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eine horizontale Zitterbewegung des Laserstrahls, der die Drift überlagert.
Mit eingeschalteter Regelung wird die Driftbewegung erfolgreich ausgegli-
chen. Jedoch bleibt die schnelle Zitterbewegung bestehen. Diese ist in einem
Bereich, der die Messung nicht beeinflusst und damit ohne Belang.

Abbildung 4.8: Entfernung zum Startpunkt ohne (links) und mit (rechts)
Regelung. Gleicher Entfernungsmaßstab für alle Plots.

Zur besseren Abschätzung des zeitlichen Verhaltens zeigt Abbildung 4.8 die
Entfernung zum Startpunkt in Abhängigkeit von der Zeit und ebenso wieder
mit und ohne Regelung. Ebenfalls eingezeichnet (rote Linie) ist die mittlere
Entfernung zum Startpunkt mit aktiver Regelung. Es ist deutlich zu sehen,
dass mit Regelung die Entfernung, abgesehen von einer Zitterbewegung um
die Nulllage, konstant bleibt, während diese ohne Regelung kontinuierlich
anwächst.
Hier sei kurz die Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, dass die mittlere
Entfernung vom Startpunkt bei aktiver Regelung von Null verschieden ist.
Vielmehr zittert der Strahl um eine geringe Restabweichung. Dies entspricht
der Charakteristik eines Proportionalitätsreglers, der seinen Sollwert nie ganz
erreichen kann, da der Korrekturwert bei Annäherung an den Sollwert ge-
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gen Null strebt. Hier ist die Restabweichung gering genug, dass selbige keine
Rolle spielt. Dies herbeizuführen war ein wesentliches Kriterium bei der Op-
timierung der Proportionalitätskonstante α.
Diese muss einerseits so groß gewählt werden, dass die Restabweichung ge-
ring genug ist, aber auch andererseits klein genug, um Überreaktionen auf
kleine Regelabweichungen zu verhindern.

Obwohl bei obigen Diagrammen nur über ca. eine Stunde gemessen wurde,
ist ohne Regelung eine Driftbewegung doch deutlich zu erkennen. Diese konn-
te durch die aktive Regelung weitgehend verhindert werden. Außerdem ist
es mit dem neuen Regelsystem nun möglich, wesentlich mehr Driftszenarien
als bisher auszugleichen. Damit haben Veränderungen am Lasersystem vor
der Faser im laufenden Betrieb nur noch geringen Einfluss auf den restlichen
Aufbau.

Abbildung 4.9: Entfernung zum Startpunkt ohne Regelung für beide Dioden.
Gleicher Entfernungsmaßstab wie bisher.

Abschließend konnte noch nachgewiesen werden, dass die Driftbewegungen
tatsächlich fast vollständig durch die thermische Ausdehnung der optischen
Bauteile bedingt sind. Um die Driftbewegungen über einen längeren Zeit-
raum als oben zu quantifizieren, wurde eine weitere Positionsmessung ohne
Regelung durchgeführt. Diese lief über ca. 12 Stunden. Das Lasersystem war
zuvor schon mehrere Tage durchgängig in Betrieb. Am Tag vor der Drift-
messung wurden keine Veränderungen am Lasersystem vorgenommen. Auch
hielten sich schon vor Beginn der Messungen keine Personen mehr im Raum
des Experiments auf. Der Aufbau war folglich vollständig thermalisiert.

Für diese letzte Messung zeigt Abbildung 4.9 die Entfernung zum Startpunkt.
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Die rote Linie stellt wieder die mittlere Entfernung zum Startpunkt dar. Ob-
wohl im Vergleich mit der Situation bei aktiver Regelung (siehe Abbildung
4.8) vereinzelt größere Spitzenentfernungen auftraten, war die mittlere Ent-
fernung fast gleich.
Die erste Messung zur Driftbewegung ohne Regelung fand unmittelbar nach
einer frischen Inbetriebnahme und Justage des gesamten Lasersystems statt,
weshalb es zu diesem Zeitpunkt noch nicht thermalisiert war. Dabei war ein-
deutig eine Driftbewegung zu beobachten. Die zweite Messung fand bei einem
thermalisierten Aufbau ohne jedwede Veränderungen an selbigem statt. Da-
bei war keine signifikante Drift zu beobachten.
Dementsprechend sind thermische Ausdehnungseffekte, wie sie nach Änder-
ungen am Lasersystem auftreten, wahrscheinlich die Hauptursache für Drift-
bewegungen im Lasersystem. Diese können durch die aktive Regelung auf
das Niveau eines thermalisierten Systems reduziert werden, was damit eine
schnellere Inbetriebnahme und Anpassung des Lasersystems erlaubt.
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Anhang A

Details zur Regelsoftware

A.1 Bedienung

Initialisierung

Die grafische Oberfläche der Regelsoftware ist in mehrere sog. Tabs aufge-
teilt. Für jede der beiden Photodioden- und Spiegelpaare gibt es jeweils einen
“4QD“-Tab, der alle Informationen über die aktuelle Strahlposition bereit-
stellt und einen “Setup“-Tab, der diverse Einstellungsmöglichkeiten bereit-
stellt.
In Abbildung A.1 ist der Setup-Tab einer Photodiode zu sehen. Vor Inbe-
triebnahme sind folgende Schritte notwendig:

• Unter “DAQ Setup“ müssen die zu lesenden Ports auf dem Anschluss-
block und der Port der Triggerquelle ausgewählt werden. Anschließend
muss spezifiziert werden, welcher Quadrant (nach dem abgebildeten
Schema) an welchen Port des Anschlussblocks angeschlossen ist.

• Der Bereich “Driver Setup“ enthält die Angaben zu den motorisierten
Spiegeln. Als COM-Port ist für jede Photodiode der COM-Port anzu-
geben, an welchem das Treibermodul des zugehörigen Spiegels ange-
schlossen ist. Die nächsten vier Angaben legen fest, welcher Anschluss
am Treibermodul welche Spiegelachse ansteuert. Die Benennung ist
spezifisch für jede Art Treibermodul und kann unter [NP01] nachge-
lesen werden.

• Die beiden Wechselschalter “Change ...-Direction“ entsprechen dem κ
aus Gleichung 4.3 und sind zu ändern, falls die Regelung ihre Korrek-
turen in die falsche Richtung ausführt.
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Abbildung A.1: Setup-Tab der Regelsoftware.

• Darunter befinden sich drei “Response“-Felder, welche beim Programm-
start die Antworten des Treibermoduls auf die vorgenommenen Einstel-
lungen anzeigen. Bei jedem Programmstart sind diese zu prüfen. Nur
wenn diese die gleiche Anzeige wie hier darstellt zeigen, ist die Regelung
funktionsfähig. Bei Problemen genügt ein Neustart des Programms.

Betrieb

Im normalen Betrieb sind vor allem die beiden “4QD“-Tabs interessant. Ab-
bildung A.2 zeigt einen davon. Die 4 Balkenanzeigen stellen das Diodensi-
gnal dar. Die Regelung arbeitet am besten, wenn zu Beginn alle Quadranten
etwa gleichmäßig getroffen werden und kein Quadrant in Sättigung ist. Da-
neben zeigt ein Fortschrittsbalken die Zeit zum nächsten Korrekturschritt,
welche über “Wait Time“ eingestellt werden kann. Im großen Plot werden
die Positionen bei den letzten Korrekturschritten und der Startpunkt (grün)
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Abbildung A.2: 4QD-Tab der Regelsoftware.

dargestellt. Ein Klick auf “Set Start Point“ setzt vor dem nächsten Korrek-
turschritt eine Ausgangsposition für den Regler.
Der “Difference Multiplier“ setzt das α aus Gleichung 4.3. Die “Control“-
Schaltfläche schaltet für die jeweilige Dioden-Spiegel-Kombination die Rege-
lung ein. Dazu muss allerdings vorher noch der Schalter “Run“ betätigt und
das Programm in LabVIEW gestartet werden.

Unter “Additional Diagrams“ finden sich weitere, eventuell interessante, Plots
bezüglich der Strahlposition. Im “Files“-Tab kann die Strahlposition und der
Startpunkt bei jedem Korrekturschritt in eine Datei geschrieben werden.
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A.2 LabVIEW-Blockdiagramme

Hier noch eine Übersicht über die genaue programmiertechnische Umsetzung
der Regelsoftware. Die Funktionsweise und die zugrundeliegenden Gleichun-
gen sind im Abschnitt 4.2.2 zu finden.

Abbildung A.3: Überblick über den für die Datenerfassung zuständigen Code.
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Abbildung A.4: Details zu “Open DAQ Connection“ in voriger Abbildung.

Abbildung A.5: Die Positionen können in eine Datei geschrieben werden. Da-
zu wird ein Array aus Positionen und Startpunkten erstellt und gespeichert.
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Abbildung A.6: Hier werden die Startpunkte gesetzt und die letzten drei
Punkte für ein Diagramm in einem Array zwischengespeichert.

Abbildung A.7: Zunächst werden die Verbindungen zu den Spiegeln aufge-
baut und dann die Korrekturwerte geschrieben.
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Abbildung A.8: Details zur Berechnung der Korrekturwerte und dem Sende-
prozess.
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