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Kapitel 1

Einleitung

„PHELIX“ ist das Akronym für einen Laser mit einer Pulsspitzenleistung von
einem Petawatt (1 PW = 1015 Watt), der zurzeit bei der Gesellschaft für Schwe-
rionenforschung (GSI) in Darmstadt installiert wird. (PHELIX = Petawatt High
Energy Laser for Heavy-Ion Experiments). Der Laser auf der Basis von Neodym-
dotiertem Glas wird eine Pulsenergie von 500 J bei einer Pulsdauer von 500 fs
haben. Die Leistungsdichte von über 1021 W/cm2, die mit dem PHELIX-Laser
erreicht werden kann, ermöglicht neue physikalische Experimente wie z. B. die Er-
zeugung von hochenergetischen Teilchenstrahlen, die Röntgenstrahlerzeugung mit
Lasern und die Erzeugung von Plasmen, die so heiß sind, dass sich die Teilchen
mit relativistischer Geschwindigkeit bewegen [1, 2].

Aufgrund der Wellennatur des Lichtes wird ein Laserpuls auf die kleinste mög-
liche Fläche fokussiert, wenn die Intensitätsverteilung gaußförmig und die räumli-
che Phase sphärisch ist. Die Dauer eines Femtosekundenpulses ist von der spektra-
len Phase und der spektralen Amplitude abhängig. Aberrationen der räumlichen
oder spektralen Phase sowie der räumlichen oder spektralen Amplitude reduzieren
somit die erreichbare Intensität eines Laserpulses.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit den räumlichen und
zeitlichen Aberrationen des PHELIX-Lasers. Der Schwerpunkt der Arbeit besteht
dabei in der Kompensation räumlicher Phasenstörungen mittels adaptiver Optik
und in der Untersuchung und Kompensation chromatischer Aberration.

Räumliche Aberrationen entstehen z. B. durch die endliche Oberflächengenauig-
keit der Spiegel und Kompromisse im optischen Design. Den größten Anteil an den
räumlichen Aberrationen haben jedoch thermooptische Aberrationen. Die durch
das Pumpen eingebrachte Wärme bildet insbesondere in den mit Luft gekühlten,
631 x 340 x 43 mm3 großen Nd:Glas Verstärkerscheiben einen über mehrere Stun-
den abklingenden Temperaturgradienten. Die daraus resultierenden thermischen
Aberrationen reduzieren die Repetitionsrate des PHELIX-Lasers auf einen Schuss
in zwei Stunden. Adaptive Optik wird es ermöglichen, die thermischen Aberratio-
nen zu kompensieren und die Repetitionsrate deutlich zu steigern. Ein adaptiver
Spiegel mit 8 cm Durchmesser, dessen Oberflächenform aktiv geregelt werden
kann, wird vor den Verstärkerscheiben des Hauptverstärkers in den Strahlengang
eingeführt. Bisher erfolgt die Regelung, indem die räumliche Phase am Ausgang
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2 Kapitel 1 Einleitung

des Hauptverstärkers mit einem Wellenfrontsensor gemessen wird. Durch eine zu-
vor aufgenommene Einflussfunktion des adaptiven Spiegels kann die benötigte
Spiegeleinstellung aus der Wellenfrontmessung errechnet werden. Der adaptive
Spiegel kann so die thermooptischen Aberrationen vorkompensieren.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein zweiter Regelkreis, basierend auf einem
evolutionären Suchalgorithmus, entwickelt. Der Vorteil besteht darin, dass der
Strahldurchmesser oder die Intensität im Fokus als Messgröße herangezogen wer-
den können. Beide Parameter sind einfacher und zuverlässiger zu messen als die
Wellenfront. Der Algorithmus kann also direkt die in den Experimenten benötig-
ten Parameter optimieren.

Die thermooptischen Aberrationen konnten mithilfe des ersten Regelalgorith-
mus nach einer Stunde kompensiert werden. Die Leistungsfähigkeit des evolutio-
nären Suchalgorithmus konnte noch nicht am PHELIX-Laser überprüft werden,
jedoch konnte die prinzipielle Leistungsfähigkeit in zwei experimentellen Aufbau-
ten nachgewiesen werden.

Die zeitliche Kohärenz eines Femtosekundenpulses kann aufgrund nicht-linearer
optischer Effekte oder durch Dispersion in den Optiken gestört werden. Nicht-
lineare Effekte verändern z. B. die Krümmung der Phase in Abhängigkeit von
der spektralen Amplitude. Die chromatische Aberration der klassischen Optik
wurde im ursprünglichen Entwurf des PHELIX-Lasers und anderer vergleichbarer
Laser bisher nicht berücksichtigt, da man davon ausging, dass sie bei Lasern mit
Pulslängen von mehr als 100 fs vernachlässigbar ist. Bei dieser Annahme wurde
jedoch die Verzögerung des Pulses in sehr großen Linsen vernachlässigt.

Die im PHELIX-Laser mehrfach vorhandenen Linsen mit 300 mm Durchmes-
ser erzeugen je Durchgang eine 150 fs große Verzögerung der Pulsfront zwischen
der Strahlmitte und dem Strahlrand. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein nume-
risches Modell entwickelt, das die Berechnung der Ausbreitung eines kohärenten,
breitbandigen Laserpulses bei Vorliegen von chromatischer Aberration erlaubt.
Mit diesem Modell wird eine Vorhersage über den Einfluss der chromatischen
Aberration auf die erreichbare Leistungsdichte unter Berücksichtigung der für
Petawattlaser typischen Strahlparameter und räumlichen Aberrationen berech-
net. Es wurden zwei Vorschläge ausgearbeitet, um chromatische Aberration bei
kleinem Strahldurchmesser zu kompensieren. Zum Nachweis der Verzögerung der
Pulsfront wurde ein selbstreferenzierender Autokorrelator entwickelt, mit dem die
Pulsfront vermessen werden kann.



Kapitel 2

Der PHELIX-Laser

2.1 Hochleistungs- und Hochenergielaser – Ein kurzer Überblick

2.1.1 Wechselwirkung von Licht und Materie

Eine Lichtwelle ist eine Schwingung des elektrischen und des magnetischen Fel-
des. Beide Felder stehen in einem festen Verhältnis zueinander. Das elektrische
Feld schwingt dabei senkrecht zum magnetischen Feld und senkrecht zur Aus-
breitungsrichtung der Lichtwelle. Trifft eine Lichtwelle auf Materie, werden Elek-
tronen durch die elektrostatische Kraft parallel zum elektrischen Feld ausgelenkt
und zur Oszillation angeregt. Im Modell der linearen Optik werden die Elektronen
nur schwach ausgelenkt. Die Schwingung des am Atomkern gebundenen Elektrons
kann analog einem Federpendel beschrieben werden. Die angeregten Elektronen
schwingen mit der gleichen Frequenz wie die anregende Lichtwelle und emittie-
ren eine neue Lichtwelle. In der linearen Optik werden die Materialeigenschaften
mithilfe des komplexen Brechungsindexes bestimmt. Dieser wird in der linearen
Optik aus der Amplitude und der Phase der Schwingung hergeleitet [3, S.90ff].

Die Entwicklung des Lasers Anfang der 60er Jahre machte es möglich, Licht
mit einer hohen räumlichen und zeitlichen Kohärenz, geringer Divergenz und einer
geringen spektralen Linienbreite zu erzeugen und zu verstärken. Diese besonderen
Eigenschaften ermöglichen die Fokussierung des Laserlichtes auf eine sehr kleine
Fläche. Mit leistungsstarken Lasern kann deshalb eine deutlich größere Intensität
erreicht werden als mit konventionellen Lichtquellen.

Schon in der Anfangszeit der Laserentwicklung wurde eine Intensität von mehr
als 1010 W/cm2 realisiert. In den folgenden Jahren konnte die Intensität durch
die Entwicklung der Güteschaltung auf über 1011 W/cm2 und durch die Entwick-
lung der Modenkopplung auf über 1013 W/cm2 gesteigert werden [4]. Bei diesen
Leistungsdichten ist die elektrische Feldstärke so groß, dass die Auslenkung des
Elektrons nicht mehr durch eine lineare Näherung beschrieben werden kann [5].
Die resultierende anharmonische Schwingung führt zu einer Reihe neuer optischer
Effekte, wie z. B. der Frequenzverdoppelung in doppelbrechenden Kristallen, der
Selbstfokussierung, dem Kerr-Effekt und der Raman-Streuung.

3
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Die Energie eines Photons (im sichtbaren und infraroten Bereich des Lichtes)
reicht dazu aus, Übergänge zwischen verschiedenen Atomschalen anzuregen, ist
aber kleiner als die Bindungsenergie eines Elektrons an den Atomkern. Ein ein-
zelnes Photon kann ein Atom nicht ionisieren. Erst ab einer Intensität von etwa
1014 W/cm2 kann ein Elektron so stark ausgelenkt werden, dass die mittlere Ener-
gie der Elektronenschwingung größer ist, als die Bindungsenergie zwischen dem
Elektron und dem Atomkern. Oberhalb dieser Schwelle wird die Wechselwirkung
von Licht und Materie dominiert durch Mehrphotonenabsorption. Atome werden
ionisiert.

In Hochenergielasern wird ein Laserpuls mit einer Pulsdauer von etwa 10 ns
auf eine Energie von einigen 1000 Joule verstärkt. Um nichtlineare Effekte in
den optischen Materialien und Zerstörung von Beschichtungen an Grenzflächen
zu vermeiden, muss die Intensität während der Verstärkung im Bereich der linea-
ren Optik, also unter 1010W/cm2 bleiben. Zur Reduzierung der Intensität wird
der Laserstrahl daher während der Verstärkung in Stufen aufgeweitet. Bei einem
Strahldurchmesser von 0,5 m ist die technisch realisierbare Größe von Laseropti-
ken erreicht. In den größten Hochenergielasern werden mehrere Verstärkerketten
parallel zueinander aufgebaut. Aktuelle Hochenergielaser erreichen mit einer Ver-
stärkerkette eine Intensität von ca. 1018 W/cm2. Bei dieser Intensität werden
neue physikalische Effekte beobachtet, wie z. B. die relativistische Selbstfokussie-
rung [2]. Durch den intensiven Lichtpuls eines Hochenergielasers wird das Elektron
so stark beschleunigt, dass die relativistische Massenzunahme des Elektrons bei
der Berechnung der Elektronenbewegung berücksichtigt werden muss. Gleichzeitig
muss auch die Kraft des magnetischen Feldes (Lorentz-Kraft) einbezogen werden,
die bei Berechnungen im Bereich kleinerer Leistungsdichten vernachlässigt wird.

Ein weiterer Sprung zu höheren Leistungsdichten konnte durch die Entwicklung
der Kerr-Linsen-Modenkopplung in Verbindung mit der Entwicklung der „chirped
pulse amplification„ (CPA) erreicht werden [6]. Diese Technologien ermöglichen
die Erzeugung und anschließende Verstärkung von Lichtpulsen im Femtosekun-
denbereich. Selbst mit relativ kleinen Lasern können hiermit Leistungsdichten bis
zu 1018 W/cm2 erreicht werden. In Hochleistungslasern werden Femtosekun-
denpulse bis zur technisch realisierbaren Grenze verstärkt und erreichen so noch
deutlich größere Intensitäten.

Die größte jemals erzeugte Intensität mit einem Laser von 1021 W/cm2 wurde
erstmals erreicht, indem ein Titan-Saphir-Femtosekundenlaser mittels der CPA-
Technik mit einer Verstärkerlinie des inzwischen stillgelegten Hochenergielasers
Nova des LLNL1 kombiniert wurde. Ein Puls dieses Hochleistungslasers hatte
eine Energie von 600 J in 600 fs und erreichte damit eine Leistung von einem
Petawatt.

1Für eine Erklärung der Abkürzungen von Lasern und Instituten siehe Tabelle 2.1
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Tabelle 2.1: Namen und Abkürzungen von Hochleistungs- und Hochenergielasern.

CEA Commissariat à l’énergie atomique français/Frankreich
LMJ Laser Mégajoule
Phebus Eigenname eines Hochenergielasers

Ecole Polytechnique Paris/Frankreich
LuLi Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses

CCLRC Council for the Central Laboratory of the Research Councils/UK
CLF Central Laser Facility of CCLRC
Vulcan Eigenname eines Hochleistungs- und Hochenergielasers
Astra Gemini Eigenname für ein Hochleistungslasersystem aus zwei gleichen Laserver-

stärkern. (lat:Gemini – Zwilling)
HiPER High Power Laser Experimental Research Facility (in Planung)

LLNL Lawrence Livermore National Laboratory/USA
Nova Eigenname
NIF National Ignition Facility

ILE Institute for Laser Engineering/Japan
Gekko PW Eigenname, PW – Petawatt

Friedrich-Schiller-Universität Jena/Deutschland
POLARIS Petawatt Optical Laser Amplifier for Radiation Intensive Experiments

2.1.2 Aktuelle Hochleistungs- und Hochenergielaser

Der Nova-Laser des LLNL in den USA und sein Zwillingslaser, der Phebus-Laser
der CEA1 in Frankreich, waren bisher die weltweit größten Laseranlagen. Mit zehn
parallelen Laserverstärkern wurde eine Energie von 100 J bei einer Wellenlänge
von 1054 nm erzeugt. Beide Laser wurden 1999 stillgelegt, um Ressourcen für den
Bau von neuen Laseranlagen, dem NIF-Laser1 in den USA und dem MegaJoule-
Laser1 in Frankreich, frei zu machen. Im neuen NIF-Hochenergielaser soll mit
192 parallelen Laserverstärkerketten (240 im MegaJoule-Hochenergielaser) über
1 MJ Energie in Laserpulsen mit einer Pulslänge von 1 bis 10 ns erzeugt wer-
den. Beide Lasersysteme sind heute die größten im Bau befindlichen Hochenergie-
Laseranlagen. Die Inbetriebnahmen sind für das Jahr 2010 geplant.

Nach der Demontage der Hochenergielaser Nova und Phebus wurden die
Verstärkerketten anderen Forschungsinstituten und Universitäten zur Verfügung
gestellt. Schon bestehende Lasersysteme, wie z. B. der Vulcan-Laser des CCLRC1

1Für eine Erklärung der Abkürzungen von Lasern und Instituten siehe Tabelle 2.1
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in Großbritannien oder der LuLi-Laser der École Polytechnique1 in Frankreich,
konnten mit diesen Komponenten zu Hochenergielasern und Hochleistungslasern
aufgerüstet werden. Eine Ausgangsleistung von einem Petawatt wird zurzeit
(Stand: Frühjahr 2006) aber nur mit dem Vulcan-Laser und dem Gekko-PW-
Laser1 (Japan) erreicht. Die gleiche Ausgangsleistung kann auch mit deutlich
weniger Energie durch die Reduzierung der Pulsdauer erreicht werden. Diesen
Ansatz verfolgen der POLARIS-Laser1 und der Astra-Gemini-Laser1. Beide
Laser arbeiten mit einer Pulsdauer von 100 − 200 fs und können mit einer
deutlich höheren Repetitionsrate (bis zu 100 mHz) als die zuvor vorgestellten
Laser (kleiner 0.2 mHz) betrieben werden.

Mit Laserpulsen hoher Intensität und hoher Energie kann laserinduzierte Kern-
fusion ausgelöst werden. Im Jahr 2005 haben sich die führenden Laserinstitute in
Europa unter der Führung des CCLRC1 zusammengeschlossen, um gemeinsam
ein Lasersystem zur zivilen Erforschung der laserinduzierten Kernfusion aufzu-
bauen. Das langfristige Ziel ist die Realisierung eines Kernfusionskraftwerks. Das
„HiPER“1 genannte Laserkonzept sieht zwei Lasersysteme vor, einen Hochener-
gielaser mit einer Energie von 200 kJ und einer Pulsdauer von 1 ns und einen
Hochleistungslaser mit einer Energie von 70 kJ Energie und einer Pulsdauer von
1 ps bis 10 ps [7].

2.1.3 Die Gesellschaft für Schwerionenforschung und der
PHELIX-Laser

Die Gesellschaft für Schwerionenforschung ist ein Großforschungsinstitut, das ei-
ne weltweit einmalige Beschleunigeranlage für Ionenstrahlen betreibt. Der Ionen-
beschleuniger der GSI kann Ionen aller Elemente bis zum Uran in jedem La-
dungszustand präparieren und auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen.
Abbildung 2.1 zeigt einen Grundriss der GSI mit dem Schwerionenbeschleuniger
und dem PHELIX-Laser. Die Beschleunigung erfolgt in zwei Stufen. In der ers-
ten Stufe werden die Ionen mit dem universellen Linearbeschleuniger (UNILAC)
auf 20% Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und auf verschiedene Experimentier-
plätze, Z1 bis Z6, verteilt. Zu einem dieser Experimentierplätze des UNILAC (Z6)
wird der PHELIX-Laserpuls mit einem Transportteleskop geführt. An dieser Stel-
le sollen lasergetriebene Ionenbeschleunigung und dichte Plasmen erforscht wer-
den. Alternativ kann der Ionenstrahl in der zweiten Beschleunigerstufe mit dem
Schwerionensynchrotron (SIS) auf 90% Lichtgeschwindigkeit weiterbeschleunigt
werden. Im Experimentier- und Speicherring (ESR) werden die zuvor mit dem
SIS beschleunigten Ionen gespeichert. Die Ionen vollführen im Speichering einige
Millionen bis zu mehreren Milliarden Umläufe bei konstanter hoher Geschwindig-

1Für eine Erklärung der Abkürzungen von Lasern und Instituten siehe Tabelle 2.1
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Abbildung 2.1:
Grundriss der GSI mit dem Schwerionenbeschleuniger und dem PHELIX-Laser. Der
PHELIX-Laser kann zu drei verschiedenen Mess- und Experimentierplätzen am Ionen-
beschleuniger geführt werden.
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Abbildung 2.2: Ablaufdiagramm des PHELIX-Lasers.

keit. Der PHELIX-Laser kann zu weiteren Mess- und Experimentierplätzen am
SIS oder am ESR geführt werden.

Am Experimentierplatz HHT (Hochtemperaturmessplatz [8]) wird der
PHELIX-Laser zur Erzeugung von Röntgen- oder Protonenstrahlung einge-
setzt werden. Röntgen- oder Protonenstrahlung wird zur Charakterisierung
warmer, dichter Plasmen benötigt [1]. Warme dichten Plasmen werden mithilfe
des Ionenstrahls erzeugt. Am Messplatz des ESRs werden mit einem Röntgenlaser
spektroskopische Untersuchungen am Ionenstrahl durchgeführt. Der Röntgenla-
ser wurde parallel zum PHELIX entwickelt und wird mit einem Laserpuls des
PHELIX-Zwischenverstärkers gepumpt [9].

2.2 Das Schema des PHELIX-Lasers

Im PHELIX-Laser wurden viele Komponenten der stillgelegten Nova- und
Phebus-Laser wiederverwendet. Insbesondere wurden die Kondensatoren zur
Speicherung der elektrischen Pumpenergie, die Scheibenverstärker mit 315 mm
freier Apertur und die Stabverstärker im Zwischenverstärker übernommen.
Die Scheibenverstärker dieser Laser wurden ursprünglich zur Verstärkung gü-
tegeschalteter Laserpulse entwickelt. Durch die Erfindung der CPA wurde es
möglich, mit den vorhandenen Stab- und Scheibenverstärkern auch gestreckte
Femtosekundenpulse zu verstärken. Für die Experimente an der GSI ist sowohl
ein Hochenergie- als auch ein Hochleistungslaser interessant. Deshalb wird
der PHELIX-Laser mit zwei unterschiedlichen Oszillatoren und Vorverstärkern
aufgebaut, siehe Abbildung 2.2. Beide Vorverstärker erzeugen Pulse mit einer
Pulsdauer von 1 ns bis 10 ns und haben eine Pulsenergie von 50 mJ bis 100 mJ.

Im Betriebsmodus des Hochenergielasers A) wird der Puls mit dem Zwischen-
verstärker auf 10 J und mit dem Hauptverstärker auf 1000 J verstärkt.
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Tabelle 2.2:
Daten des PHELIX-Lasers und physikalischer Zustand in der Brennebene im Hoch-
energiemodus ohne Nachverstärker A), im Hochleistungsmodus B) und im Hochener-
giemodus mit Nachverstärker C).

Daten des PHELIX-Lasers A B C
Pulsdauer τu [s] 10 · 10−9 500 · 10−15 10 · 10−9

Energie Q [J] 1000 500 4000

Leistung P [W] 1 · 1011 1 · 1015 4 · 1011

Zustand in der Brennebene
(∅A = 7 µm) A B C
Intensität I [W/cm2] 2,1 · 1017 2,1 · 1021 8,5 · 1017

Elektrische
Feldstärke

E [V/m] 9 · 1011 9 · 1013 1,8 · 1012

Magnetische
Flussdichte

B [Vs/m2] 3 · 103 3 · 105 6 · 103

Lichtdruck PL [N/m2] 7,6 · 1012 7,6 · 1016 2,8 · 1013

Im Betriebsmodus des Hochleistungslasers B) wird der Puls im Vorverstärker
zunächst gestreckt und anschließend mit dem Zwischenverstärker auf 5 J und mit
dem Hauptverstärker auf 500 J verstärkt. Nach der Verstärkung wird der Puls
mit einem Pulskompressor auf eine Pulsdauer von 500 fs gestaucht.

Als Erweiterungsmöglichkeit für die Zukunft ist für den Betriebsmodus des
Hochenergielasers geplant, den Laserpuls mit fünf weiteren Scheibenverstärkern
im Nachverstärker auf eine Energie von 4000 kJ zu verstärken, dies ist der Be-
triebsmodus C).

Für Justierarbeiten kann alternativ zu den Vorverstärkern ein Nd:YLF-
Dauerstrichlaser in den Zwischenverstärker eingekoppelt werden. Die Ausgangs-
leistung von 10 W ist für den Justierlaser so gewählt, dass der Strahl auch
im Hauptverstärker mit den üblichen Detektorkarten und Kameras beobachtet
werden kann.

In Tabelle 2.2 ist eine Übersicht über die Lasereigenschaften und die physikali-
schen Zustandsbedingungen in der Brennebene eines PHELIX-Laserpulses für die
drei Betriebsmodi gegeben.
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Abbildung 2.3: Ablaufdiagramm des Vorverstärkers für Pulse mit hoher Energie.

2.2.1 Der Oszillator und der Vorverstärker für Nanosekundenpulse

Im Hochenergiemodus erzeugt der Vorverstärker einen 10 ns langen Puls und
verstärkt diesen auf eine Pulsenergie von 50 bis 100 mJ mit einer Repetitionsrate
von 10 Hz. Ein Ablaufdiagramm des Vorverstärkers für Nanosekundenpulse wird
in Abbildung 2.3 gezeigt.

Der Laserpuls wird erzeugt, indem aus dem Laserstrahl eines Dauerstrichlasers
mit einem akustooptischen Modulator 10 ns lange Pulse ausgeschnitten werden.
Der Dauerstrichlaser ist ein diodengepumpter, mit Ytterbium dotierter Faserlaser
mit einer Ausgangsleistung von 15 mW bei einer Wellenlänge von 1054 nm. Nach
dem akustooptischen Modulator wird der Laserpuls mit einem diodengepumpten
mit Ytterbium dotierten Faserverstärker in zwei Durchgängen auf einige Nano-
joule verstärkt. Anschließend ermöglicht ein Pulsformer die Modulation der zeit-
lichen Struktur. Bis hierhin ist der Vorverstärker in Glasfasertechnologie aufge-
baut. Zur weiteren Verstärkung wird der Laserpuls jetzt in einen konventionellen
Ringverstärker eingekoppelt. In dem Ringverstärker verstärken zwei blitzlampen-
gepumpte Stabverstärker aus Nd:Glas den Laserpuls auf seine Ausgangsenergie
von 50 mJ bis 100 mJ.

Der Pulsformer wird durch zwei Mach-Zehnder-Interferometer realisiert. In den
Armen des Interferometers ist eine Verzögerungsstrecke aus Lithium-Niobat ent-
halten. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung kann der Brechungsindex des
Li-Niobats variiert werden und verursacht durch Interferenz eine zeitliche Modu-
lation im Puls.

2.2.2 Der Oszillator und der Vorverstärker für Femtosekundenpulse

Der Puls für den Vorverstärker des Hochleistungslasers wird mit einem kom-
merziellen Titan-Saphir-Femtosekundenlaser der Firma Coherent, MIRA 9000-
F, erzeugt. Die zentrale Wellenlänge des Femtosekundenlasers ist mit 1054 nm
auf die Wellenlänge der im Zwischen- und Hauptverstärker befindlichen Nd:Glas-
Verstärker abgestimmt. Der Femtosekundenlaser emittiert 150 fs lange Pulse mit
einer Repetitionsrate von 76 MHz und einer Energie von 5 nJ. Ein Ablaufdia-
gramm des Vorverstärkers für Femtosekundenpulse wird in Abbildung 2.4 gezeigt.

Bevor die Pulse weiter verstärkt werden, müssen diese mit einem Gitterstrecker
um den Faktor 104 auf eine Pulsdauer von 1 ns gestreckt werden [10]. Damit ist
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Abbildung 2.4: Ablaufdiagramm des Vorverstärkers für Pulse mit hoher Leistung.

die Pulsdauer nach dem Pulsstrecker im Hochleistungsmodus nur um einen Faktor
10 kürzer als im Hochenergiemodus. Von den gestreckten Laserpulsen mit einer
Repetitionsrate von 76 MHz werden mit einem Pulspicker zehn Pulse pro Sekunde
herausgeschnitten und in einen lasergepumpten, regenerativen Verstärker einge-
koppelt. Dieser Verstärker besteht aus einem 1,2 m langen, konfokalen Resonator
und einem Ti:Saphir-Verstärkerkristall. Der Laserpuls wird nach ca. 100 Durch-
läufen ausgekoppelt und hat bei Verlassen des Verstärkers eine Ausgangsenergie
von 6 mJ. Anschließend wird der Laserpuls in einem lasergepumpten, regenerati-
ven Ringverstärker in ca. 15 Umläufen auf eine Pulsenergie von 50 mJ verstärkt.

Der Vorverstärker ist eine Kopie des NOVA-Petawatt-Vorverstärkers und wurde
in Zusammenarbeit mit dem LLNL in Betrieb genommen [11, 12, 13].

2.2.3 Der Zwischenverstärker

Der Zwischenverstärker verstärkt die Laserpulse der Vorverstärker im Hochener-
giemodus auf 10 J und die gestreckten Pulse im Hochleistungsmodus auf 5 J. Die
Repetitionsrate des Zwischenverstärkers ist begrenzt durch thermooptische Aber-
rationen. Deshalb kann der Zwischenverstärker nur alle 10 bis 15 Minuten einen
Laserpuls verstärken. Abbildung 2.5 zeigt ein Ablaufdiagramm des Zwischenver-
stärkers.

Die Pulse der Vorverstärker werden über eine Pockels-Zelle in den Zwischen-
verstärker eingekoppelt. Die Pockels-Zelle transmittiert einen Laserpuls in einem
engen Zeitfenster, sodass störende Vor- und Nachpulse ausgefiltert werden. Zu-
sätzlich verhindert sie eine Rückkopplung durch Lichtstreuung und verstärkte
Spontanemission vom Zwischenverstärker in die Vorverstärker.

Nachdem der Laserpuls die Pockels-Zelle durchlaufen hat, transformiert eine
Zackenapertur in Verbindung mit einem anschließenden Teleskop mit Raumfre-
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Abbildung 2.5: Ablaufdiagramm des Zwischenverstärkers.
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quenzfilter (P-VSF-1 – Pre-amplifier Vakuum Spatial Filter) die räumlich gaußför-
mige Intensitätsverteilung des Laserpulses in eine supergaußförmige Intensitäts-
verteilung [14]. Ein supergaußförmiges Leistungsdichteprofil ist ein angemessener
Kompromiss, um möglichst viel Energie aus einem Verstärker zu extrahieren bei
gleichzeitig geringer Beugung bei der Propagation.

Die Ebene der Zackenapertur, und damit die supergaußförmige Intensitätsver-
teilung, wird durch die Teleskope im Zwischen- und Hauptverstärker abgebildet.
Alle Elemente, die eine signifikante Aberration verursachen, wie z. B. die Stabver-
stärker oder adaptive Spiegel, stehen in einer Abbildungsebene eines Teleskops.
Da ein Teleskop neben der Intensitätsverteilung auch die Phase abbildet, können
Aberrationen von Elementen in den Abbildungsebenen addiert werden. Neben
der Abbildung der Wellenfront und der Intensitätsverteilung haben die Teleskope
noch zwei weitere wichtige Aufgaben:

1. Filterung hoher Raumfrequenzen in der Modulation der Wellenfront und
der Intensitätsverteilung.

2. Vergrößerung des Strahldurchmessers, um die Energiedichte und Intensität
des Laserpulses während der Verstärkung zu reduzieren.

Im Zwischenverstärker verstärken zwei wassergekühlte, blitzlampengepumpte
Nd:Glas-Stabverstärker den Laserpuls insgesamt um den Faktor 100. Die Verstär-
kerstäbe haben einen Durchmesser von 19 mm und eine Länge von je 250 mm.
Um verstärkte Spontanemission zu reduzieren, sind beide Stabverstärker mit einer
Pockels-Zelle voneinander getrennt. Der Laserpuls wird anschließend mit einem
Teleskop in einen weiteren (den dritten) Nd:Glas-Stabverstärker abgebildet und
um den Faktor 10 verstärkt. Dieser Verstärkerstab hat einen Durchmesser von
45 mm und eine Länge von 240 mm. Zwei Faraday-Isolatoren vor und hinter
dem letzten Stabverstärker blockieren eventuell zurückreflektierende Strahlung
aus dem Hauptverstärker und verhindern das Verstärken spontaner Emission über
mehrere Verstärkerstäbe. Hinter dem letzten Stabverstärker wird der Laserpuls
mit einem weiteren Teleskop auf einen Durchmesser2 von 65 mm aufgeweitet,
bevor ein deformierbarer Spiegel die Aberrationen korrigiert. Ein Umlenkspiegel
hinter dem deformierbaren Spiegel transmittiert 1% der einfallenden Leistung in
das Strahldiagnosesystem des Zwischenverstärkers. Am Ausgang des Zwischen-
verstärkers erfolgt eine komplette Charakterisierung des Laserpulses. Es werden
das Nah- und Fernfeld und die Wellenfront sowie der zeitliche Pulsverlauf und
das Spektrum gemessen.

Der vom Umlenkspiegel reflektierte Laserpuls wird mit zwei 1:1-Teleskopen zum
Hauptverstärker geführt. Der Aufbau des Zwischenverstärkers ist in der Disserta-
tion von C. Häfner im Detail beschrieben [15].
2Der Strahldurchmesser ist definiert als der kleinste Durchmesser einer runden Öffnung in

einer Ebene senkrecht zur Strahlachse, die 99% der gesamten Strahlleistung und -energie
enthält.
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Abbildung 2.6: Ablaufdiagramm des Hauptverstärkers.

2.2.4 Der Hauptverstärker

Der Hauptverstärker verstärkt den Laserpuls im Hochenergiemodus auf 1000 J
und im Hochleistungsmodus auf 500 J, siehe Abbildung 2.6. Die Verstärkung er-
folgt in fünf blitzlampengepumpten Scheibenverstärkern (SV1 – SV5) mit je zwei
Nd:Glas-Scheiben. Die Scheibenverstärker haben eine freie Apertur von 315 mm
und werden mit gasförmigem Stickstoff bei Raumtemperatur gekühlt.

Jeder Scheibenverstärker wird mit 20 Xenon-Blitzlampen mit einer Länge von
160 cm gepumpt und erreicht pro Durchgang eine Verstärkung von 1,7. Die Blitz-
lampen werden mit einer elektrischen Energie von 225 kJ gezündet. Abbildung 2.7
zeigt den Hauptverstärker und den Kondensatorraum mit den Kondensatoren zur
Speicherung der elektrischen Energie. Insgesamt können im Kondensatorraum
3 MJ elektrische Energie gespeichert werden; für die fünf Scheibenverstärker im
Hauptverstärker, sowie für fünf Scheibenverstärker des Nachverstärkers und für
den Faraday-Isolator.

Die fünf Scheibenverstärker werden vom Laserpuls zweimal durchlaufen, wobei
die Trennung des hin- und zurücklaufenden Laserpulses durch ein geometrisches
Winkelmultiplexing erfolgt. Der vom Zwischenverstärker kommende Laserpuls
wird mit dem Teleskop L1-L2, wie in Abbildung 2.8 gezeigt, auf einen Durch-
messer von 250 mm aufgeweitet3. Dabei wird der Strahl dieses Teleskops über
zwei Spiegel MI1 und MI2 gefaltet.

Zum besseren Verständnis ist das Prinzip des Winkelmultiplexings in Abbil-
dung 2.8 b) ab Spiegel MI1 (Main amplifier Injection) bis Linse L3 ohne die
Faltungsspiegel MM2 und MM3 (Main amplifier Mirror) und ohne die Scheiben-
verstärker skizziert. Der Laserpuls wird von Spiegel MI1 mit dem Abstand x und
dem Winkel θ zur Hauptachse L2 - L3 in Richtung L2 reflektiert. Der Winkel θ
und der Abstand x von der Hauptachse ist so gewählt, dass die Linse L2 den Mit-
telpunktstrahl des Lasers auf den Mittelpunkt des Spiegels MM1 lenkt. Spiegel

3Der Strahldurchmesser von 250 mm wurde erst Anfang 2006 festgelegt. Ältere Publikationen
und Berechnungen gehen von einem Strahldurchmesser von 280 mm aus. Dieser geht zurück
auf den ersten Entwurf des PHELIX-Lasers [16].
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MM1 reflektiert den Laserpuls zurück durch die Scheibenverstärker und durch die
Linse L2. Durch das Winkelmultiplexing wird die freie Apertur eines Scheibenver-
stärkers in der horizontalen Achse auf ca. 280 mm eingeschränkt. Der Brennpunkt
des zurücklaufenden Laserpulses hinter der Linse L2 liegt auf der gegenüberlie-
genden Seite der Hauptachse, entgegengesetzt zum Brennpunkt des einlaufenden
Strahls, und läuft deshalb an Spiegel MI1 vorbei.

Zusammen mit der Linse L3 bildet die Linse L2 ein 1:1-Teleskop (MSFa – Main
amplifier Spatial Filter a). In der Brennebene des Teleskops ist eine Blende zur
Raumfrequenzfilterung eingebaut. Hinter Linse L3 transmittiert der Umlenkspie-
gel MM4 1,5% des Laserlichts in das Strahldiagnosesystem des Hauptverstärkers.

Der Laserpuls durchläuft am Ende des Hauptverstärkers einen Faraday-Isolator
mit einer freien Apertur von 315 mm. Der Faraday-Isolator schützt den Hauptver-
stärker vor eventuell zurückreflektierender Strahlung von den Experimentierplät-
zen. Im Hochenergiemodus liegt die laserinduzierte Zerstörschwelle des Faraday-
Isolators bei 3,9 J/cm2 für Pulse mit einer Dauer von 10 ns. Im Hochleistungs-
modus liegt die laserinduzierte Zerstörschwelle bei 1,3 J/cm2 für Pulse mit einer
Dauer von 1 ns. Die maximale Ausgangsenergie des Hauptverstärkers wird somit
auf 2 kJ im Hochenergiemodus und auf 630 J im Hochleistungsmodus begrenzt.

2.2.5 Das PHELIX-Laserlabor mit dem Kompressor und dem
Nachverstärker

Abbildung 2.9 vermittelt die Größe des PHELIX-Lasers und zeigt die untere Eta-
ge des Laserlabors. Die beiden Vorverstärker und der Zwischenverstärker sind als
Ablaufdiagramm eingezeichnet. Der Laserpuls vom Zwischenverstärker wird mit

a) b)

Abbildung 2.7:
a) Kondensatorraum mit Kondensatoren zur Speicherung der elektrischen Energie für
die Blitzlampen. b) Der PHELIX-Hauptverstärker
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Abbildung 2.8:
a) Strahlweg im Hauptverstärker. b) Schema des Winkelmultiplexings im Hauptver-
stärker ohne Faltungsspiegel MM2 und MM3 und ohne Scheibenverstärker.

dem Teleskop P-VSF-5 zum Hauptverstärker geführt. Alternativ kann der La-
serpuls vom Zwischenverstärker auch in das Röntgenlaserlabor geführt werden,
in dem der Röntgenlaser für Experimente am ESR (siehe auch Abschnitt 2.1.3)
entwickelt wird.

Der Hauptverstärker nimmt die ganze Breite des Gebäudes ein. Nach dem Pas-
sieren des Faraday-Isolators wird der Laserpuls mit dem Spiegel MM6 nach oben
reflektiert (Periskop) und in der darüberliegenden Etage über weitere Spiegel und
Teleskope zu den Experimentierplätzen geführt.

Optional kann der Laserpuls mit dem einfahrbaren Umlenkspiegel MM5 in den
Petawatt-Pulskompressor gelenkt werden. Zurzeit (Mitte 2006) werden der Puls-
kompressor und das Kurzpulsdiagnosesystem für den Hochleistungslaser im Laser-
labor aufgebaut und getestet, bevor beide Komponenten am Experimentierplatz
HHT in Betrieb genommen werden sollen. Der Aufbau des Nachverstärkers wird
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Abbildung 2.9: Übersichtsplan des PHELIX-Laserlabors.
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nach der Fertigstellung und Installation des Pulskompressors am Experimentier-
platz HHT im frei gewordenen Teil des Laserlabors beginnen. Der Laserpuls wird
mit einem weiteren Teleskop MSFb durch fünf weitere Scheibenverstärker mit
315 mm freier Apertur geführt werden.

2.2.6 Das Strahldiagnosesystem am Ende des Hauptverstärkers

Das Strahldiagnosesystem des Hauptverstärkers (interne Bezeichnung: MAS –
Main Amplifier Sensor) beinhaltet eine vollständige Charakterisierung des La-
serpulses. Das Strahldiagnosesystem kann einen Laserpuls von jeder Stufe der
Verstärkerkette, also von den Vorverstärkern, dem Zwischenverstärker und dem
Hauptverstärker, vermessen. Zur Vermessung der thermooptischen Aberrationen
werden der Justierlaser oder die Laserpulse einer der beiden Vorverstärker einge-
setzt.

Besondere Anforderungen an das Strahldiagnosesystem

Tabelle 2.3:
Einfallende Energie und Leistung in das Strahldiagnosesystem. Für den Justierlaser
wurde angenommen, dass die Kameras 1 ms lang belichtet werden.
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Justierlaser 10 W 10 mJ 1 ms 0,29 % 29 mW 29 µJ

ns-Vorverstärker A 5 MW 50 mJ 10 ns 0,31 % 15,5 kW 155 µJ

fs-Vorverstärker B 50 MW 50 mJ 1 ns 0,31 % 155 kW 155 µJ

Zwischenverstärker A 1 GW 10 J 10 ns 1,4% 14 MW 140 mJ

Zwischenverstärker B 5 GW 5 J 1 ns 1,4% 70 MW 70 mJ

Hauptverstärker A 100 GW 1 kJ 10 ns 1,5% 1,5 GW 15 J

Hauptverstärker B 500 GW 0,5 kJ 1 ns 1,5% 3,8 GW 7,5 J

A Hochenergiemodus, B Hochleistungsmodus, Transmissionsfaktor vom Ende
der Verstärkerstufe bis zur Eintrittslinse des Strahldiagnosesystems.
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Je nachdem, welcher Laserpuls bzw. -strahl detektiert wird, wird eine Energie von
einigen µJ bis zu 15 J in das Diagnosesystem eingekoppelt. Um den Laserpuls
oder die thermooptischen Aberrationen aus allen Stufen der Verstärkerkette zu
charakterisieren, ist ein hoher Dynamikbereich der Abschwächung im Strahldia-
gnosesystem erforderlich.

Das Strahldiagnosesystem ist am Ende des Hauptverstärkers hinter Spiegel
MM4 aufgebaut, siehe Abbildung 2.9. Dieser Spiegel hat eine dielektrische Viel-
fachbeschichtung, die ca. 1,5% des einfallenden Laserlichts in das Diagnosesys-
tem transmittiert. Eine Resttransmission von mehr als 1% ist notwendig, damit
Schwankungen in der Homogenität der dielektrischen Vielfachbeschichtung kei-
nen übermäßigen Einfluss auf die Intensitätsverteilung haben. In Tabelle 2.3 sind
jeweils die in die Strahldiagnose eingekoppelte Energie und Leistung von den
einzelnen Stufen des PHELIX-Lasersystems aufgeführt. Ein Laserpuls, z. B. vom
Vorverstärker für Femtosekunden erfährt während der Propagation durch den
Zwischen- und Hauptverstärker Verluste. In der Tabelle 2.3 ist deshalb zusätzlich
der Transmissionsfaktor vom Ende der jeweiligen Stufe bis zur Eintrittslinse des
Strahldiagnosesystems angegeben.

Die maximale Energie wird im Hochenergiemodus eingekoppelt. Die Energie
und Leistung des transmittierten Laserpulses ist immer noch so groß, dass die
laserinduzierte Zerstörschwelle der optischen Komponenten und Geisterfokusse
im Entwurf der Strahldiagnose berücksichtigt werden müssen. Eine Energiedichte
von 1 J/cm2 darf nicht überschritten werden. Ein weiteres Problem der hohen
Leistung ist die kritische Durchbruchleistungsdichte von Luft von 1010 W/cm2 −
1011 W/cm2. Um eine aufwendige Strahlführung in Vakuumrohren zu vermeiden,
wird der Strahldurchmesser mithilfe zweier Galileo-Teleskope verkleinert und der
Laserstrahl nach jeder Verkleinerungsstufe abgeschwächt. Anschließend folgt ein
Kepler-Teleskop, das eine reale Abbildung der Wellenfront und der Intensitäts-
verteilung erzeugt.

Die minimale Energie, die ein Sensor zur Charakterisierung eines Laserpulses
benötigt, kann über das geforderte Signal-zu-Rausch-Verhältnis (S/N – Signal to
Noise ratio) abgeschätzt werden. Wird z. B. das Nahfeld mit einer CCD-Kamera
aufgenommen, deren Quanteneffizienz η bei 10% liegt, werden

nPhotonen =
(S/N)2

η
(2.1)

Photonen für ein Pixel benötigt. Aus der Relation Q = h·c/λ, mit der Wellenlänge
λ, der Lichtgeschwindigkeit c und der Planck-Konstanten h, folgt die benötigte
Energie Q für eine Kamera mit nPixel Pixeln:

Q = nPixel
(S/N)2hc

ηλ
, (2.2)
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Aus Gleichung (2.2) folgt für eine Kamera mit 106 Pixeln und einem Signal-zu-
Rausch-Verhältnis von 1:1000 sowie der Wellenlänge des Laserpulses von 1053 nm
eine minimale Energie von 2 µJ. Die Belichtungszeit bei Messungen der Aberratio-
nen mit den Vorverstärkern ist durch die Pulslänge vorgegeben. Außerdem muss
der Laserpuls auf mehrere Sensoren aufgeteilt werden. Um noch ausreichend Ener-
gie auf die Sensoren verteilen zu können, darf im Strahldiagnosesystem mit einem
maximalen Abschwächungsverhältnis von etwa 1:10 für die Vorverstärker und den
Justierlaser gearbeitet werden. Ein Laserpuls des Hauptverstärkers muss jedoch
mindestens um den Faktor 104 abgeschwächt werden, damit der Laserpuls keine
Zerstörung der optischen Komponenten hervorruft, vergleiche mit Tabelle 2.3.

Der Aufbau des Strahldiagnosesystems

Der Durchmesser des Laserstrahls wird im Strahldiagnosesystem in drei Stufen
um den Faktor 30 verkleinert. Zwischen den Stufen wird die Energie sukzessive
abgeschwächt, siehe Abbildung 2.10. Die Verkleinerungsoptik, bestehend aus drei
Teleskopen, bildet die Ebene der Zackenapertur (siehe Abschnitt 2.2.3) und die
Ebene der beiden deformierbaren Spiegel im Zwischen- und Hauptverstärker auf
die Sensoren in der Strahldiagnose ab.

In der ersten Verkleinerungsstufe wird der Strahldurchmesser von 310 mm mit
einem Galileo-Teleskop auf einen Strahldurchmesser von 50 mm verkleinert. Das
erste Teleskop ist aus vier Linsen (L1 – L4) aufgebaut. Die Negativlinse L3 kor-
rigiert die sphärischen Aberrationen aller Positivlinsen in der Verkleinerungsop-
tik. Der kollimierte Laserpuls wird nach Linse L4 mit einem dielektrischen Viel-
schichtspiegel um 90% abgeschwächt. Dadurch kann ein Laserpuls anschließend
mit einem zweiten Galileo-Teleskop (L5 – L6) auf einen Durchmesser von 2 cm
verkleinert werden, ohne dass die Intensität die Zerstörschwelle überschreitet.
Hinter dem zweiten Teleskop kann der Strahl in fünf Stufen um den Faktor 105

abgeschwächt werden. Als Abschwächer werden beschichtete Fenster in den Strah-
lengang eingefahren, die an der ersten Oberfläche 90% der Energie reflektieren
und 10% transmittieren. Wird ein Abschwächer herausgefahren, wird an seiner
Stelle ein Blindsubstrat in den Strahlengang eingefahren, um den gleichen Strahl-
versatz wie bei dem Abschwächersubstrat zu erzeugen. Zur Abschwächung wurde
auf Grauglasabschwächer verzichtet, da diese nur über einen kleinen Durchmesser
(einige Millimeter) eine ausreichende optische Qualität haben.

Hinter der Abschwächeinheit wird das virtuelle Zwischenbild des Laserpulses
mit einem Kepler-Teleskop (L7 – L8) abgebildet. Um die Intensität optimal an
die Sensoren anzupassen, kann der Laserpuls nochmals mit einer stufenlosen Fein-
abschwächung bis zum Faktor 10 abgeschwächt werden. Der Feinabschwächer be-
steht aus einer λ/2-Platte und einem Polarisator. Anschließend wird der Laserpuls
über teildurchlässige Spiegel auf die Sensoren verteilt.
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Fernfeld (hohe Auflösung)

Fernfeld (niedrige Auflösung)

Wellenfrontsensor für adaptive Optik

Wellenfrontsensor mit hoher Auflösung

Pulsdauer

Spektrum

Strahlfalle

L1 L2

L3

L4

L5L6
L7

L8

Abbildung 2.10:
Übersichtsplan des Strahldiagnosesystems des Hauptverstärkers. Der Laserpuls aus
dem Hauptverstärker wird mit drei Teleskopen verkleinert und in mehreren Stufen
abgeschwächt, bevor er mit den Sensoren charakterisiert wird.
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Die Strahldiagnose wurde basierend auf dem hier beschriebenen Entwurf im
Rahmen einer Diplomarbeit von M. Hagemann aufgebaut und charakterisiert [17].
Auch für die Strahldiagnose am Ausgang des Zwischenverstärkers wurde dieses
Konzept der Strahldurchmesseranpassung und Abschwächung übernommen.

Die Referenzierung des Strahldiagnosesystems

Zur Referenzierung des Strahldiagnosesystems und zur Kalibrierung des Wellen-
frontsensors kann in der Brennebene des Teleskops MSFa vor dem Diagnosesystem
eine Blende mit einem Öffnungsdurchmesser von der Größe eines Airy-Scheibchens
da eingefügt werden:

da = 2,44λ
f2

d
≈ 0,15 mm, (2.3)

mit dem Strahldurchmesser d von 25 cm im Hauptverstärker, der Brennweite f2

von 7,5 m der Hauptverstärkerlinse L2 und der Wellenlänge λ von 1,054 µm. Die
Blende filtert den Laserstrahl so stark, dass nur ein beugungsbegrenzter Strahl
transmittiert wird. Bevor der Strahl in die Strahldiagnostik eintritt, passiert er die
Linse L3. Somit können die Aberrationen des Strahldiagnosesystems zusammen
mit den durch die Hauptverstärkerlinse L3 verursachten Aberrationen gemessen
und als Referenz für den Wellenfrontsensor verwendet werden. Die Aberrationen
der Hauptverstärkerlinse L3 sind mit einer Peak-to-Valley (PV)-Differenz von λ/8
im Vergleich zu den erwarteten statischen Aberrationen des Gesamtsystems mit
einer PV-Differenz von 1λ klein und werden vernachlässigt.
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Kapitel 3

Die Hauptverstärkerspiegel

3.1 Die erste Spiegelgeneration

Um die freie Apertur der Scheibenverstärker voll auszunutzen, wurden für den
Aufbau des Hauptverstärkers und des nachfolgenden Strahlwegs zunächst Spiegel
mit einem Durchmesser von 520 mm und einer Dicke von 55 mm in Auftrag ge-
geben. Die Spiegelsubstrate bestanden aus Pyrex-Glas und wogen ca. 30 kg pro
Stück. Für die Oberflächenpassung (Oberflächenformabweichungen) wurde eine
maximale Peak-to-Valley (PV)-Differenz von λ/5 gefordert, wobei λ die Wellen-
länge des Messlasers im Interferometer von 633 nm ist.

Bei der ersten Spiegelgeneration wurde Wert auf eine einfache Handhabung ge-
legt. Das Spiegelsubstrat wurde daher mit Silikon in einen Haltering aus Edelstahl
eingeklebt. Der Haltering war außen in der Tiefe konisch zulaufend und konnte in
eine kardanische Spiegelhalterung eingesetzt und verschraubt werden. Die Spiegel
wurden mit einer hochreflektierenden dielektrischen Vielfachschicht beschichtet,
die einer Energiedichte von 10 J/cm2 in 10 ns standhalten sollte.

Die Spiegel stehen im Hauptverstärker in einer trockenen Stickstoffatmosphäre
und im Pulskompressor in Vakuum. Deshalb wurden alle Spiegel für den Einsatz
im Vakuum spezifiziert. Dielektrische Vielfachbeschichtungen sind nicht notwen-
digerweise vakuumtauglich. Erfahrungen an anderen Lasern zeigen, dass Schich-
ten im Vakuum abblättern können. Dieser Effekt tritt auch in einer trockenen
Stickstoffatmosphäre auf. Als Ursache wird vermutet, dass das in den Schichten
gebundene Wasser in einer trockenen Atmosphäre ausgast. Die Schichten verlieren
daraufhin ihre Haftung.

Im Sommer 2003 wurde der Hauptverstärker mit diesen Spiegeln aufgebaut. Ab-
bildung 3.1 zeigt das im Oktober 2003 mit dem Justierlaser gemessene Nah- und
Fernfeld des Hauptverstärkers im einfachen Durchgang hinter Spiegel MM1. Die
ursprünglich supergaußförmige Intensitätsverteilung ist im Nahfeld hinter dem
Spiegel MM1 sehr inhomogen geworden. Der blaue Streifen unterhalb des run-
den Strahlbildes ist Blooming der Kamera. Das Fernfeld sieht stark deformiert
aus und ist mit einem Durchmesser von einigen Millimetern mehr als 100-fach
beugungsbegrenzt.

23
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Abbildung 3.1:
Nah- und Fernfeld am Ende des Hauptverstärkers, aufgebaut mit der ersten Spie-
gelgeneration. a) Nahfeld. b) Fernfeld, nach Fokussierung mit einer Blendenzahl von
20.

Als Ursache für die schlechte Strahlqualität wurden die Hauptverstärkerspiegel
identifiziert.

3.1.1 Fehler im Entwurf der Spiegel

Bei genauer Überprüfung des Entwurfs und der entsprechenden Spezifikationen
wurde festgestellt, dass die Besonderheiten großer Optiken und ihre Handhabung
nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

Die Spiegel wurden laut Hersteller mit vakuumverträglichem Silikonkleber in
den Edelstahlring eingeklebt. Um die Spiegel auf Vakuumtauglichkeit seitens der
GSI zu überprüfen, wurde ein Spiegel in eine Vakuumkammer gebracht. Mit einem
Massenspektrometer sollten evtl. ausgasende Lösungsmittelrückstände detektiert
werden. Der Test musste abgebrochen werden, da nach kurzer Zeit die Turbomo-
lekularpumpe sowie das Massenspektrometer durch große Mengen ausgetretenes
Silikonöl beschädigt wurden.

Pyrex wurde als Substratmaterial gewählt, weil es einen sehr kleinen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten hat. Die Beschichtung des Substrats mit einer
Vielfachschicht erfolgte bei über 200◦ C. Nach dem Abkühlen entstand eine große
Spannung zwischen Substrat und Vielfachschicht, die zu einer Deformation des
gesamten Spiegels führte. Hinzu kommt, dass bei der Herstellung von Pyrex, ver-
glichen mit anderen Glassorten, sehr viele Blasen entstehen. Selbst bei ausgewähl-
tem Pyrex ist die Wahrscheinlichkeit, eine Blase aufzupolieren, sehr groß. Eine
einzige Fehlstelle wächst durch laserinduzierte Zerstörung schnell an und führt
zur Unbrauchbarkeit des Spiegels. Die laserinduzierte Zerstörschwelle der Spiegel
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wurde mit einem Messverfahren nach DIN EN 11254-2 (S-auf-1-Prüfung) und DIN
EN 11254-1 (1-auf-1-Prüfung) [18, 19] bestimmt. Die Zerstörschwelle lag knapp
unterhalb der geforderten 10 J/cm2.

Die Spiegel wurden in einem Fizeau-Interferometer mit einer Apertur von
400 mm vermessen. Die Oberflächenpassung von Spiegel 4.1.d ist in Abbild-
ung 3.2 a) dargestellt und war mit einer PV-Differenz von 1,2 λ deutlich
schlechter als die geforderte PV-Differenz von maximal λ/5. Alle weiteren Spiegel
wiesen eine PV-Differenz zwischen 3 und 10 λ auf. Diese Messungen wurden
mit den in Silikon eingefassten Spiegeln durchgeführt. Wiederholte Messun-
gen der aus dem Haltering ausgeschnittenen Spiegel ergaben eine maximale
Oberflächendeformation von 1 λ bis 1,5 λ.

Zur Überprüfung der Oberflächenpassung stand dem Spiegelhersteller nur ein
Interferometer mit einer Apertur von 100 mm zur Verfügung. Wie in Abbil-
dung 3.2 b) gezeigt, wurde die Oberfläche des Spiegels an fünf gekennzeichneten
Messpunkten partiell vermessen. Die PV-Differenzen in der mit der großen Aper-
tur durchgeführten Kontrollmessung ist wesentlich größer als die PV-Differenz der
mit der kleinen Apertur durchgeführten Messungen des Herstellers.

Die beschriebenen Mängel wurden beim Hersteller der Spiegel reklamiert. Für
den Hersteller wurde ein Verfahren zum Abschhätzen der PV-Differenz der vollen
520 mm-Apertur aus Messungen mit einer 100 mm-Apertur erarbeitet. Gemein-
sam mit dem Hersteller wurden mehrere Versuche zur Verbesserung der Oberflä-
chenpassung, Beschichtungsqualität sowie der Vakuumtauglichkeit unternommen.
Mitte 2004 wurden die Bemühungen eingestellt und die Spiegel zurückgegeben.

3.1.2 Messung großer Flächen mit aneinandergefügten
Interferogrammen

Die Interferometer-Messungen der Spiegel mit einer 100 mm Apertur waren ein
wesentlicher Grund dafür, dass dem Hersteller die mangelhafte Oberflächenpas-
sung nicht aufgefallen war. Abbildung 3.3 veranschaulicht anhand einer Defokus-
Aberration die Problematik der partiellen Messung großer Flächen. Innerhalb
einer Teilfläche ist die PV-Differenz um das Verhältnis der Durchmesser zum
Quadrat kleiner als in der großen Apertur. Der Wert der Krümmung ist jedoch
der Gleiche. Die PV-Differenz der großen Apertur kann aus der gemessenen Krüm-
mung innerhalb einer Teilapertur zurückgerechnet werden. Da ein Interferometer
die PV-Differenz misst, und somit innerhalb einer Teilapertur eine viel kleinere
PV-Differenz detektieren muss, reicht die Genauigkeit der Messung oft nicht aus.

Eine Messung der Oberfläche an verschiedenen Positionen mit überlappendem
Bereich kann unter der Vorrausetzung, dass die Steigung im überlappenden Be-
reich stetig ist, aneinandergefügt werden (stitching interferometry). Inzwischen
bietet die Firma QED aus Rochester/USA ein Zusatzprogramm für Interferome-
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Abbildung 3.2:
Gemessene Oberflächenpassung der ersten Spiegelgeneration (Spiegel 4.1.d). a) Mes-
sung der Oberflächenpassung mit einer Apertur von 400 mm. Rechts ist eine Aufnahme
des Interferenzmusters wiedergegeben. b) Messungen an fünf gekennzeichneten Mess-
punkten aus a) mit einem Fizeau-Interferometer mit 100 mm Apertur (von links 1,
nach rechts 5.)
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Abbildung 3.3:
In der Grafik ist ein Schnitt für eine Oberfläche mit Defokus dargestellt. Wird die
Oberfläche nur mit einer 100-mm-Apertur vermessen, ist die Wellenfrontdeformation
innerhalb jeder Teilmessung sehr viel kleiner, unten, und oft nicht mehr zu erkennen.

ter an, das Messungen automatisch aneinanderfügt. Weiterführende Literatur zu
diesem Thema gibt es bei J. Fleig, et al. [20] und R. Zhang, et al. [21].

Aber auch ohne eine spezielle Software erlauben Flächenmessungen über Teilbe-
reiche der Spiegeloberfläche eine Abschätzung des Defokus und Astigmatismus der
gesamten Oberfläche. Aberrationen mit quadratischer Abhängigkeit vom Radius
(Defokus a3 und Astigmatismus a4, a5) können mit dem Verhältnis der Durch-
messer zum Quadrat skaliert werden, wenn innerhalb jeder Messapertur die Werte
gleich sind:

adsp = ada

„
dsp

da

«2

. (3.1)

ak ist der Zernike-Koeffizient k zur Beschreibung der Wellenfront. adsp ist
der Zernike-Koeffizient bei vollen Spiegeldurchmesser dsp und ada der Zernike-
Koeffizient innerhalb der Messapertur da eines Teilbereiches.

Aberrationen werden oft als Summe von Zernike-Moden ausgedrückt. Die
Zernike-Moden sind in Polarkoordinaten r und θ innerhalb eines Einheitskreises
(r < 1) definiert. Da die Zernike-Moden zueinander orthogonal sind, kann eine
Aberration φ(r,θ) als Summe aller Zernike-Moden ausdrückt werden:

φ(r,θ) =

∞X
k=1

akZ(r,θ). (3.2)

Der Zernike-Koeffizient ak gibt die Stärke der Aberration in Vielfachen der Wel-
lenlänge an. Ein Wert von 1 für einen einzelnen Zernike-Koeffizienten bedeutet
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Tabelle 3.1: Die ersten 15 Funktionen der Zernike-Moden nach J. Wyant [22]

k Zernike-Funktion Zk Bezeichnung
0 Z0 = 1 Piston
1 Z1 = r cos(θ) Tip
2 Z2 = r sin(θ) Tilt
3 Z3 = 2r2 − 1 Defokus
4 Z4 = r2 cos (2θ) Astigmatismus X
5 Z5 = r2 sin (2θ) Astigmatismus Y
6 Z6 =

`
3r2 − 2

´
r cos (θ) Koma X

7 Z7 =
`
3r2 − 2

´
r sin (θ) Koma Y

8 Z8 = 6r4 − 6r2 + 1 Sphärische Aberration
9 Z9 = r3 cos (3θ) Trefoil
10 Z10 = r3 sin (3θ) Trefoil
11 Z11 =

`
4r4 − 3r2

´
cos (2θ) Astigmatismus 2. Ordnung

12 Z12 =
`
4r4 − 3r2

´
sin (2θ) Astigmatismus 2. Ordnung

13 Z13 =
`
10r4 − 12r2 + 3

´
r cos (θ) Koma 2. Ordnung

14 Z14 =
`
10r4 − 12r2 + 3

´
r sin (θ) Koma 2. Ordnung

15 Z15 =
`
20r6 − 30r4 + 12r2 − 1

´
sphärische Aberration 2. Ordnung

eine Aberration von 1 λ am Rand des Einheitskreises. Die PV-Differenz eines
Zernike-Modes entspricht dem doppelten Wert des Zernike-Koeffiezienten, mit
Ausnahme von sphärische Aberration. Bei sphärische Aberration ist die PV-
Differenz 1,5-mal so groß wie der Wert der Zernike-Koeffizienten. Die Funktio-
nen der ersten fünfzehn Zernike-Moden mit den üblichen Bezeichnungen sind in
Tabelle 3.1 wiedergegeben. In dieser Arbeit wurden die Zernike-Moden nach der
Definition von J. Wyant [22] verwendet. Eine zweite, sehr weit verbreitete Defini-
tion wurde von J. Noll [23] aufgestellt. Im Wesentlichen unterscheiden sich beide
Definitionen in der Reihenfolge der Zernike-Funktionen.

Von dem Hersteller der Spiegel wurde deshalb gefordert, dass die Spiegel an den
in Abbildung 3.2 a) eingezeichneten Positionen partiell vermessen werden. Die
Messapertur da des Interferometers des Spiegelherstellers wurde von 100 mm auf
150 mm aufgerüstet, sodass die Teilbereiche in b) überlappen. Die freie Apertur
dsp eines Hauptverstärkerspiegels ist 90% seines Außendurchmessers von 520 mm.

Mit Gleichung (3.1) kann der maximal zulässige Wert für die Zernike-
Koeffizienten ada für Defokus und Astigmatismus innerhalb einer Teilfläche
abgeschätzt werden. Für die volle Fläche wurde gefordert, dass die PV-Differenz
nicht größer als λ/5 ist. Dies entsptricht einem Zernike-Koeffizienten von λ/10.
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Abbildung 3.4:
Gemessenes Fernfeld hinter
dem Hauptverstärker nach
Einbauen der zweiten Spie-
gelgeneration. Die Blenden-
zahl der Fernfeld-Messung
ist k = 25. x / mm
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Für die Zernike-Koeffizienten innerhalb der Teilflächen ergibt sich damit:

ada =
λ

10

„
150

520 · 0,9

«2

≈ λ

100
. (3.3)

Aufgrund dieser Abschätzung wurde vom Hersteller gefordert, dass die PV-
Differenz innerhalb jeder partiellen Messung kleiner als λ/50 ist. Diese Anforde-
rung konnte nicht erfüllt werden.

3.2 Die zweite Spiegelgeneration

Mitte 2004 wurden neue Hauptverstärkerspiegel bestellt; spezifiziert wurden run-
de Glassubstrate aus BK7. Die Hälfte der benötigten Spiegel wurde in Zusam-
menarbeit mit der Universität Rochester hergestellt und Anfang 2005 an die GSI
geliefert. Diese Spiegel erfüllten die Spezifikationen, sodass der Hauptverstärker
neu aufgebaut werden konnte. Die Abbildung 3.4 zeigt das mit dem Justierlaser
gemessene Fernfeld des Hauptverstärkers im einfachen Durchgang hinter Spiegel
MM1. Der Strahldurchmesser dσ, berechnet nach der Methode der 2. Momente,
ist mit 147 µm ca. 1,5-fach beugungsbegrenzt [24].

Die andere Hälfte der benötigten Spiegel wurde aus Kostengründen bei einem
anderen Hersteller mit Erfahrung in der Fertigung größerer Optiken hergestellt.
Leider unterschätzte auch dieser Hersteller die Schwierigkeiten bei der Politur von
Optiken mit einem Durchmesser von 520 mm. Im Laufe des Jahres 2005 wurde
mit einem Fizeau-Interferometer mit einer Apertur von 400 mm der Herstellungs-
prozess der Spiegel seitens der GSI mehrfach kontrolliert. Ende 2005 konnte ein
erster Spiegel dieses Herstellers in geforderter Qualität geliefert werden.
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Kapitel 4

Aberrationen im Zwischen- und Hauptverstärker

4.1 Statische Aberration

Die geometrisch-optische Berechnung der statischen Aberration durch die Ver-
stärkerkette, d. h. von der Zackenapertur im Zwischenverstärker bis zum Spiegel
MM5 am Ende des Hauptverstärkers, ergibt eine PV-Differenz von 0,9 λ, dar-
gestellt in Abbildung 4.1. Die Aberration besteht überwiegend aus sphärischer
Aberration (a8 = 0,4) und Astigmatismus (a4 = 0,26). Die der Berechnung zu-
grunde liegende Wellenlänge λ0 von 1053 nm entspricht der zentralen Wellenlänge
des PHELIX-Lasers.

Die sphärische Aberration entsteht durch die Abweichung einer kugelförmigen
Linsenoberfläche von der idealen Form. Z. B. ist für parallel einfallendes Licht
die ideale Linsenform eine hyperbolische Plankonvexlinse [25, S.136ff.]. Der Ein-
satz von asphärischen Linsen wurde nicht in Betracht gezogen, da dies mit nicht
vertretbarem Aufwand verbunden wäre. Der Astigmatismus entsteht durch ver-
kippte Linsen in den Teleskopen. Das Verkippen von Linsen ist in den Teleskopen
notwendig, um Geisterfokusse aus dem Strahlengang zu reflektieren [15, S. 87].

Neben diesen Fehlern, die im optischen Entwurf toleriert werden, sind Passfeh-
ler von optischen Komponenten eine weitere Ursache für statische Aberration. Die

Abbildung 4.1:
Berechnete statische Aberration am
Ende des Hauptverstärkers.
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eingesetzten Optiken mit einem Durchmesser von weniger als 100 mm dürfen eine
maximale PV-Differenz von λ/10 bei einer Wellenlänge von 633 nm aufweisen. Da
die Einhaltung der Oberflächengenauigkeit mit Zunahme des Durchmessers im-
mer aufwendiger und damit kostenintensiver wird, ist die maximale PV-Differenz
größerer Optiken individuell zwischen λ/3 und λ/10 festgelegt.

Deformierbare Spiegel können statische Aberration ausgleichen, wenn die Wel-
lenfrontstörung bei der Propagation zwischen der störenden Komponente und
dem deformierbaren Spiegel keine signifikante Umverteilung der Intensität er-
zeugt. Eine optische Komponente, die eine große Wellenfrontstörung fern der zum
deformierbaren Spiegel konjugierten Abbildungsebene erzeugt, kann nur ungenü-
gend korrigiert werden. Daher können trotz des Einsatzes von adaptiver Optik die
Anforderungen an die Oberflächengenauigkeit der optischen Komponenten nicht
reduziert werden.

4.2 Thermooptische Aberrationen

Das optische Pumpen von Festkörperlasern ist immer verbunden mit starker Wär-
meproduktion. Wärme verändert die mechanischen und optischen Eigenschaften
des gepumpten Mediums. Die optische Weglänge durch das Medium ist abhän-
gig von der temperaturabhängigen Längenausdehnung und dem Brechungsindex.
Dieser ist abhängig von der Temperatur und der mechanischen Spannung. Eine
ungleichmäßige Temperaturverteilung führt deshalb zu thermooptischen Aberra-
tionen.

In Hochleistungs- und Hochenergielasern wird das aktive Medium zwischen den
Laserschüssen im Idealfall vollständig abgekühlt. Ein Teil der thermooptischen
Aberrationen entsteht durch das optische Pumpen jedoch schon, bevor der Laser-
puls verstärkt wird. Die Relaxation vom Pumpniveau in das obere Laserniveau
erfolgt durch Abgabe von Wärme. Außerdem haben die Blitzlampen eine große
Bandbreite, weshalb ein großer Teil des Pumplichts im Wirtsglas absorbiert wird
(überwiegend im UV-Bereich).

Nach einem Schuss müssen das aktive Medium und alle anderen Komponenten
und Bauteile, die durch das Pumpen erwärmt wurden, abkühlen. Von den Vor-
gängerlasern NOVA und PHEBUS ist bekannt, dass die Scheibenverstärker eine
sehr lange thermische Abkühlzeit haben [26], sodass eine Schussrate von 1 Schuss
in 2 Stunden im Entwurf des Hauptverstärkers realistisch erscheint.

Thermooptische Aberrationen, die sich zwischen dem Zünden der Blitzlampen
und vor der Verstärkung des Laserpulses ausbilden, werden in dieser Arbeit als
Schussaberrationen (engl.: pump-shot aberrations) bezeichnet. Aberrationen,
die aufgrund eines thermischen Ungleichgewichts in der Verstärkerkette zwischen
zwei Schüssen entstehen und evtl. beim folgenden Schuss noch vorhanden sind,
werden als Langzeitaberrationen bezeichnet.
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Abbildung 4.2:
Von links nach rechts: Nahfeld, Fernfeld und Wellenfront im Nahfeld eines Schusses
mit dem Zwischenverstärker. Die Blendenzahl bei der Fernfeldmessung ist 25.

4.3 Thermooptische Aberrationen im Zwischenverstärker

Die Zeit zwischen zwei Laserpulsen im Zwischenverstärker muss größer sein als die
thermische Relaxationszeit des Lasermediums von etwa 15 Minuten, sodass an-
fangs die Wärmeverteilung im Medium homogen ist und keine Langzeitaberratio-
nen auftreten. Die Blitzlampen sind in den Verstärkerköpfen radial um die Stäbe
angeordnet. Die Absorption des Pumplichts erfolgt nach dem Beer’schen Gesetz
exponentiell. Das Absorptionsprofil des Pumplichts kann deshalb und aufgrund
der hohen optischen Bandbreite in erster Näherung als hyperbolisch angesehen
werden. Dies führt zu einer instantan ausgebildeten thermischen Linse.

Erste Messungen zu den Schuss- und Langzeitaberrationen des Zwischenverstär-
kers wurden in der Dissertation von C. Häfner durchgeführt [15]. In der Zwischen-
zeit wurden neue Stäbe mit reduzierter Dotierung in die Verstärkerköpfe einge-
baut. Deshalb, und da im Strahldiagnosesystem des Hauptverstärkers die Summe
der Schussaberrationen von Zwischen- und Hauptverstärker gemessen wird, wurde
die Messung der Schussaberrationen an dieser Stelle wiederholt. Da zum Zeitpunkt
der Messungen nur ein Wellenfrontsensor zur Verfügung stand, konnten die Aber-
rationen entweder mit dem Strahldiagnosesystem des Zwischenverstärkers oder
mit dem Strahldiagnosesystem des Hauptverstärkers aufgenommen werden. Vor
jedem Schuss wird eine Referenzwellenfront aufgenommen. Statische Aberratio-
nen des Strahldiagnosesystems oder der Verstärkerkette werden so in der Messung
eliminiert.

Der Zwischenverstärker wird zur Charakterisierung des Hauptverstärkers im-
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Abbildung 4.3:
a) Schema eines Scheibenverstärkers mit zwei Nd:Glas-Verstärkerscheiben. b) Eine
Nd:Glas-Verstärkerscheibe mit angesprengtem Cladding und Reflektor.

mer mit den gleichen Parametern betrieben: Die Ladespannung für die 19-mm-
Stabverstärker ist 15 kV und für den 45-mm-Stabverstärker 16 kV.

In Abbildung 4.2 ist das Nah- und Fernfeld sowie die Wellenfront eines Schus-
ses mit dem Zwischenverstärker gezeigt. Die Stabverstärker erzeugen eine ther-
mische Linse mit einer PV-Differenz von 0,6 µm (a3 = 0,3). Ungewöhnlich für
die Verstärkerstäbe sind der gemessene Astigmatismus mit einer PV-Differenz
von 0,2 µm und das gemessene Koma mit einer PV-Differenz von 0,1 µm. Diese
Aberrationen könnten durch ein ungleichmäßiges Pumpen der Stäbe oder durch
einen dezentrierten Verstärkerstab entstanden sein. In Abschnitt 4.5.2 werden
die gesamten Schussaberrationen vom Zwischen- und Hauptverstärker dargestellt
(Abbildung 4.12) und diskutiert.

4.4 Thermooptische Aberrationen im Hauptverstärker

Die thermooptischen Aberrationen im Hauptverstärker haben den größten An-
teil an den Wellenfrontstörungen im PHELIX-Laser. In diesem Abschnitt werden
die Scheibenverstärker im Detail erklärt und die Langzeitaberrationen mit einem
numerischen Modell berechnet und mit Messdaten verglichen.

4.4.1 Aufbau der Scheibenverstärker

Abbildung 4.3 zeigt eine schematische Skizze eines Scheibenverstärkers mit
315 mm freier Apertur. In dem Verstärker stehen zwei mit Neodym-dotierte Ver-
stärkerscheiben im Brewster-Winkel θB zum Laserstrahl, um Reflexionsverluste
an den Grenzflächen für p-polarisiertes Licht zu vermeiden. Die Verstärkerscheibe
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hat eine achteckige Form mit einer Breite bs von 631 mm und einer Höhe hs von
340 mm. Die Dicke l der Scheibe ist 43 mm. Der Laserstrahl durchläuft wegen
der Brechung und der schräg gestellten Scheibe eine geometrische Weglänge von:

ld =
l

cos (θ′)
=

l

cos (arcsin(sin(θB)/n))
= 51 mm (4.1)

Rund um die Verstärkerscheibe ist ein Cladding (eine Ummantelung) ange-
sprengt [27, 28]. Das Cladding besteht aus dem gleichen Glas wie die Scheibe
selbst, nur ist das Glas mit Kupfer dotiert. Das Glas absorbiert Licht bei der Laser-
wellenlänge und verhindert so die Oszillation und Mehrfachdurchgänge verstärk-
ter Spontanemission innerhalb der Scheibe (engl.: ASE - Amplified Spontaneous
Emission).

Um das Cladding vor dem Licht der breitbandigen Blitzlampen zu schützen,
ist ein großer Randbereich der Scheibe in einen Reflektor eingefasst. Der Reflek-
tor hat eine elliptische Öffnung von 563 x 315 mm2. Dies Entspricht einer frei-
en Aperturdurchmesser von 315 mm, jedoch wird durch das Winkelmultiplexing
(Abschnitt 2.2.4) die freie Apertur im Hauptverstärker auf 280 mm eingeschränkt.
Zwischen den jeweils zehn Blitzlampen, die rechts und links von der Verstärker-
scheibe angeordnet sind, und den Verstärkerscheiben befindet sich ein Splitter-
schutz. Der Splitterschutz schützt eine Verstärkerscheibe vor Beschädigung, falls
eine Blitzlampe explodiert. Das Glas (Schott B 270) absorbiert ca. 40% des UV-
Anteils des Pumplichts. Ein großer Teil der Verlustenergie des Pumpvorgangs
verbleibt als Wärme in den Blitzlampen.

Die Scheibenverstärker werden im PHELIX-Laser anders gekühlt als im ur-
sprünglichen Entwurf vorgesehen war. Ursprünglich sollten die Blitzlampen sepa-
rat von außen, über die in Abbildung 4.3 eingezeichneten Einlassstutzen, gekühlt
werden. Die erforderliche Stickstoffmenge kann derzeit jedoch nicht bereitgestellt
werden. Der innere Bereich mit den Verstärkerscheiben wird mit trockenem Stick-
stoff (bei Luftdruck) gekühlt. Ein ständiger Überdruck von ca. 50 mBar von innen
nach außen soll die Verschmutzung der Verstärkerscheiben verhindern und eine
permanente trockene Stickstoffatmosphäre garantieren. Im aktuellen Aufbau wer-
den die Blitzlampen dabei über die Leckströmung des Stickstoffs vom inneren zum
äußeren Bereich mitgekühlt. Die Zu- und Abläufe für den Stickstoff werden ca.
fünf Minuten vor einem Schuss geöffnet und ca. 10 Minuten nach einem Schuss
wieder geschlossen, damit Stickstoff von innen nach außen strömen kann. Eine
längere Öffnung der Verstärkerkette wird vermieden, da ansonsten eine Kontami-
nation der Kette mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit befürchtet wird.

Eine umfassende Beschreibung des Entwurfs der Scheibenverstärker dieses Typs
wird von D.C. Brown in [29] und von K. S. Jancaitis et al. in [30] gegeben.
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Tabelle 4.1: Eigenschaften des Laserglases Schott LG-750 der Scheibenverstärker.

Eigenschaft Wert
Wirkungsquerschnitt für stimulierte Emissi-
on

σem cm2 3,7 · 10−20

spez. Wärmekapazität cp J/(g ·K) 0,72

Dichte ρ g/cm3 2,83

Brechungsindex n 1,53

Temperaturkoeffizient der optischen Weglän-
ge

ws 1/ K ·m 0,8 · 10−6

Wärmeleitfähigkeit κ W/mK 0,52

Spannungsoptischer Koeffizient K⊥ mm2/N 4,46 · 10−6

Spannungsoptischer Koeffizient K‖ mm2/N 2,68 · 10−6

4.4.2 Berechnung der Temperaturverteilung in den Verstärkerscheiben

Zur Vorhersage der Schuss- und Langzeitaberrationen ist eine Berechnung der
Temperaturverteilung während der Verstärkung und der Abkühlung notwendig.
Die Berechnung erfolgte mithilfe des Finite Elemente Methode Programms (FEM)
FlexPDE [31]. Zum Aufstellen des Modells mussten geeignete Vereinfachungen
und Annahmen getroffen werden, die im Folgenden erläutert werden. Die Scheibe
wird in drei Bereiche eingeteilt, die unterschiedlich durch das Pumplicht erwärmt
werden:

1. Der Bereich der freien Apertur wird homogen durch die Blitzlampen ausge-
leuchtet und durch Absorption des Pumplichts erwärmt. Bei der Relaxation
vom Pumpniveau in das obere Laserniveau wird die Energie in Form von
Wärme an das Glas abgegeben.

2. Der vom Reflektor verdeckte Bereich der Scheibe wird nicht erwärmt.

3. Das Cladding erwärmt sich durch Absorption der verstärkten Spontanemis-
sion.

Randbedingungen für die FEM Rechnung

Die in der Rechnung benötigten Materialparameter für das Laserglas LG-750 sind
in Tabelle 4.1 aufgeführt. Eine Diskussion der Materialeigenschaften von LG-750
von J. E. Lynch ist in [32] zu finden.
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In den Verstärkerscheiben wird durch das optische Pumpen eine Besetzungs-
inversion des Laserübergangs aufgebaut. Die Dichte ∆N der invertierten Atome
pro Volumen in einer Verstärkerscheibe kann mit der gemessenen Kleinsignalver-
stärkung G von 1,3 berechnet werden:

∆N =
ln (G)

σem · ld
(4.2)

σem ist der Wirkungsquerschnitt für stimulierte Emission. Mit der Lichtgeschwin-
digkeit c und der Planck-Konstante h folgt für die gespeicherte Energiedichte:

Qem

V
= h · c

λ
·∆N (4.3)

und mit dem gepumpten Volumen V und der Wellenlänge des Laserübergangs λ
die im Laserübergang gespeicherte Energie Qem:

Qem = h · c

λ
· V ·∆N ≈ 1,9 kJ (4.4)

Die nicht abgerufene Besetzungsinversion wird zum großen Teil als spontane
Emission abgestrahlt. Der Teil der Strahlung, der direkt in Richtung des Claddings
abgestrahlt wird, sowie der Teil, der durch innere Totalreflexion im Verstärkerglas
gefangen ist, wird im Cladding absorbiert. Der Winkel für innere Totalreflexion
θT ist gegeben durch:

θT > arcsin(1/n) = 42◦. (4.5)

Es wird angenommen, dass die spontane Emission in alle Raumwinkel gleichmäßig
abgestrahlt wird. Die spontane Emission kann die Verstärkerscheibe nur verlas-
sen, wenn sie in einen Raumwinkel kleiner als θT auf die Scheibenfläche trifft.
Der Anteil der spontanen Emission, der die Laserscheibe verlassen kann, wird so-
mit aus dem Verhältnis der doppelten Oberfläche eines Kugelsegments mit dem
Winkel θT zu der gesamten Oberfläche einer Kugel berechnet:

γ =
2 ·
R 2π

0

R θT

0
r2 sin(υ)dυdθ

4πr2
= 1− cos(θT ) ≈ 25% (4.6)

Der größte Teil der spontanen Emission wird demnach im Cladding absorbiert.
Zusätzlich wird ein Photon, das in Richtung Cladding abgestrahlt wird, über eine
sehr große Weglänge im Lasermedium verstärkt.

In den zehn Verstärkerscheiben ist im oberen Laserniveau nach Gleichung (4.4)
eine Energie von 1,9 kJ pro Scheibe, also insgesamt 19 kJ gespeichert. Davon wer-
den im Hauptverstärker maximal 1 kJ, also 5,3%, durch die Verstärkung abge-
rufen. Für die Berechnung der anfänglichen Temperaturverteilung in der Verstär-
kerscheibe soll vom ungünstigsten Fall ausgegangen werden. Im FEM-Modell wird
deshalb die im oberen Laserniveau vorhandene Energie mit einem Wirkungsgrad
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γclad von 75% im Cladding absorbiert. Die absorbierte Energie Qclad im Cladding
folgt dann aus:

Qclad = h · c

λ
· V ·∆Nγclad ≈ 1,5 kJ. (4.7)

Ein großer Teil des Pumplichts wird nicht an das Pumpniveau abgegeben und
erwärmt direkt das Glas und das Verstärkergehäuse. Der Anteil des Pumplichts,
der in einer Laserscheibe absorbiert wird, kann aus Literaturwerten abgeschätzt
werden. Von W. Koechner [33, S.240] wurde eine Abschätzung für die Verluste in
einem Laserverstärker dieser Bauart aufgestellt, siehe Tabelle 4.2.

Für die Verteilung der deponierten Energie entlang der Tiefe der Scheibe muss
die Absorption berücksichtigt werden. Monochromatisches Licht mit einer Inten-
sität von I0 wird in einem homogenen Medium nach dem Beer’schen Gesetz mit
einer Effizienz ε(z) absorbiert:

I(z)

I0
= ε(z) = e−αBz, (4.8)

αB ist der Absorptionskoeffizient und I(z) ist die reduzierte Intensität bei der
Eindringtiefe z. Das Spektrum der Xe-Blitzlampen ist jedoch eine Mischung aus
druckverbreiterten Spektrallinien und einem breiten kontinuierlichen Untergrund.
Sowohl die abgestrahlte Intensität, als auch der Absorptionskoeffizient sind von
der Wellenlänge abhängig. J. E. Murray gibt in [34] ein Temperaturprofil für eine
gepumpte Verstärkerscheibe an, berechnet mit einem vereinfachten Modell für
die Absorption des breitbandigen Pumplichts [35]. Das von Murray angegebene

Tabelle 4.2:
Energieverlust in einem Nd:Glas-Scheibenverstärker gleicher Bauart nach W. Koechner
[33].

Koechner PHELIX
Elektrischer Verlust 8%

Wärmeverlust der Xe-Lampen 50%

Wärmeverlust an Wänden 30%

UV-Absorption 7%

Erwärmung des Laserglases 2%

Fluoreszenzverlust 2% 2,85%
Energie im Laserübergang 1% 0,15%

gesamte elektrische Energie 100% 150 kJ
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Profil wurde in dem FEM-Modell benutzt, um die anfängliche Energieverteilung
in der Tiefe der Scheibe zu beschreiben. Für das FEM-Berechnungsmodell müssen
zusätzlich noch ein paar Vereinfachungen und Annahmen gemacht werden:

• Die Blitzlampen pumpen die Laserscheibe über die Fläche homogen. Es
wird nicht berücksichtigt, dass die Absorption des Pumplichts, z. B. durch
ausgefallene Blitzlampen, unregelmäßig sein könnte.

• Für den Wärmeübergangskoeffizienten αh zum umgebenden Stickstoff wer-
den für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten Richtwerte aus einem Ta-
bellenbuch entnommen [36, S.729]. Wärmestrahlung wird vernachlässigt.

• Bei der Berechnung des Abkühlverhaltens wird angenommen, dass die Ab-
sorption im Cladding gleichmäßig erfolgt.

• Die Wärme wird instantan in drei verschiedenen Zonen durch das optische
Pumpen in die Verstärkerscheibe eingebracht:

– Im Cladding wird 75% der Energie Qem absorbiert.

– Hinter dem vom Reflektor verdeckten Bereich bleibt die Scheibe auf
der ursprünglichen Temperatur.

– Innerhalb der freien Apertur wird das Glas nach Tabelle 4.2 von ca.
2% der gesamten elektrischen Energie erwärmt. Die Rechnung wird
für den ungünstigsten Fall durchgeführt. Deshalb wird angenommen,
dass auch ein großer Teil des UV-Lichts in den Verstärkerscheiben ab-
sorbiert wird. Insgesamt wird ca. 9% der elektrischen Energie in der
Verstärkerscheibe absorbiert.

4.4.3 Berechnung der Schussaberrationen

Abbildung 4.4 zeigt die berechnete anfängliche Temperaturverteilung in der La-
serscheibe, die durch das Pumpen der Scheiben entsteht. Über der freien Aper-
tur der Laserscheibe ist die Temperatur an der Oberfläche gleichmäßig um ca.
3 Kelvin angestiegen. In Richtung der Tiefe der Scheibe fällt die Temperatur
exponentiell um 2 Kelvin ab. Das Cladding erwärmt sich im Schnitt um 1,5 Kel-
vin. Die Wärmeleitfähigkeit κ ist so klein, dass die Verteilung der Temperatur
aufgrund von Wärmeleitung über die Dauer des Verstärkungsprozesses nicht we-
sentlich verändert wird. Transversal zur Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls
ist die Temperaturverteilung in der freien Apertur konstant, und die Temperatur
auf beiden Oberflächen gleich. Deshalb ist auch die optische Weglänge konstant.
Nach diesem vereinfachten Modell dürften keine Schussaberrationen auftreten.

J. E. Murray [38] vom LLNL hat die Schussaberrationen von einem freistehen-
den Scheibenverstärker mit zwei Verstärkerscheiben des gleichen Typs vermessen,
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Cladding

freie Apertur d = 31.5 cm

Strahldurchmesser d = 25 cm

vom Reflektor verdeckter Bereich

gepumpter Bereich
T / K

0

3

Abbildung 4.4:
Berechnete Temperaturverteilung im Scheibenverstärker direkt nach der Zündung der
Blitzlampen.

indem er punktuell die Ablenkung eines Justierlasers 1,5 ms nach dem Pumpen
gemessen hat. In Abbildung 4.5 a) sind die Positionen der Messpunkte entlang
der horizontalen und vertikalen Achse auf einer Verstärkerscheibe eingezeichnet.
In Abbildung 4.5 c) ist die Winkelabweichung entlang der beiden Achsen über
der Position aufgetragen. Die Position ist normiert auf einen Aperturdurchmesser
von 315 mm. Entlang der vertikalen Achse ist eine sprunghaft ansteigende Win-
kelabweichung von −40 µrad des Justierlasers zum unteren Rand und 20 µrad
zum oberen Rand der Scheibe zu erkennen. J. Pitts [39] vermutet die Ursache
für diese relative große Aberration in der Erwärmung des Claddings. Die Erwär-
mung des Claddings durch die absorbierte Spontanemission ist nicht, wie in der
FEM-Rechnung angenommen, homogen. Da auch die Spontanemission im Cad-
ding nach dem Beer’schen Gesetz exponentiell absorbiert wird, erwärmt sich das
Cladding an der Grenzschicht zur Scheibe um 40 Kelvin. Der Temperaturgradient
zwischen dem Cladding und dem ungepumpten Bereich der Scheibe erzeugt eine
mechanische Spannung, die die Scheibe bis in den Bereich der freien Apertur ver-
formen kann. Horizontal ist der Abstand zwischen dem Cladding und der freien
Apertur größer, sodass hier fast kein Einfluss zu erkennen ist. Im PHELIX werden
die Verstärkerscheiben mit einer von 315 mm auf 250 mm im Durchmesser1 redu-
zierten Apertur betrieben. Aberrationen aufgrund der Erwärmung des Claddings
sollten daher nicht auftreten.

1Im alten Entwurf des PHELIX Lasers 280 mm, Abschnitt 2.2.4
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Abbildung 4.5:
a) Messpunkte auf einer Verstärkerscheibe entlang der horizontalen und vertikalen
Achse b) Strahlablenkung eines Strahls, der unter Brewster-Winkel auftrifft durch eine
gekrümmte Verstärkerscheibe c) Strahlablenkung entlang der horizontalen und verti-
kalen Achse durch einen Scheibenverstärker mit zwei Verstärkerscheiben. Messdaten
von J. Murray, LLNL, Nova-Laser 1989 [37].
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Im zentralen Bereich der Verstärkerscheibe, innerhalb der 250-mm-Apertur, ist
entlang der horizontalen Achse eine kontinuierlich abfallende Winkelabweichung
in horizontaler Richtung um ca. 15 µrad zu beobachten. Dies entspricht einer
Krümmung mit einer PV-Differenz entlang der horizontalen Achse von ca. 1,1 µm.
Murray erklärt die Winkelabweichung mit einer Verbiegung der Verstärkerscheibe.

Wird eine Verstärkerscheibe zwischen der Vorder- und Rückseite ungleichmä-
ßig gepumpt oder gekühlt, verbiegt sich die Scheibe wie ein Bimetall. Da der
Laserstrahl die Scheibe unter Brewster-Winkel θB trifft, verursacht eine gekrümm-
te Oberfläche eine konstante Auslenkung des Laserstrahls. In Abbildung 4.5 b)
durchläuft ein Strahl eine verbogene Verstärkerscheibe der Dicke l mit dem Krüm-
mungsradius R für beide Oberflächen. Der Strahl wird mit dem Winkel γ zum Lot
gebrochen und trifft um die Länge ∆r versetzt auf der Rückseite auf. An dieser
Fläche trifft der Strahl jedoch mit dem Winkel γ plus dem Winkel β auf, sodass
der Strahl die Scheibe mit einer Winkelabweichung ∆θ verlässt [37]:

∆θ = β(n2 − 1) (4.9)

Der Abstand ∆r ergibt sich mit dem Brechungsindex n der Scheibe zu:

∆r = l · tan(γ) =
l

n
, (4.10)

sodass für den Winkel β mit der Näherung für kleine Winkel folgt:

β = atan

„
∆r

R

«
= atan

„
l

nR

«
≈ l

nR
. (4.11)

Ein unter Brewster-Winkel auftreffender Strahl verlässt eine verbogene Scheibe
also mit einer Winkelabweichung:

∆θ =

„
l

nR

«
(n2 − 1) (4.12)

Die Krümmung einer Oberfläche kann anhand der PV-Differenz ∆z und der halb-
en Breite bs/2 der Verstärkerscheibe in horizontaler Richtung mit der Näherung,
dass ∆z sehr viel kleiner als R ist, berechnet werden:

R =
b2
s

8∆z
, (4.13)

somit ergibt sich

∆θB =

„
8l∆z

nb2
s

«
(n2 − 1) ≈ 0,7 m−1 ·∆z. (4.14)

Schon eine Krümmung mit einer PV-Differenz im µm-Bereich verursacht eine
Winkelabweichung im µrad-Bereich. In vertikaler Richtung entsteht keine Winke-
labweichung, da der Strahl in dieser Richtung senkrecht auf die Scheibe trifft.
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Abbildung 4.6:
Berechnete Temperaturdifferenz zwischen der Mitte der Oberfläche und dem Mittel-
punkt der Verstärkerscheibe während der ersten 15 min nach dem Pumpen.

Murray vermutet, dass die Scheibenverstärker, die am Rand einer Verstärker-
kette stehen, ungleichmäßig gepumpt werden und dadurch Schussaberrationen
verursachen. Scheibenverstärker, die in der Mitte einer Verstärkerkette stehen,
sollen einen geringen Einfluss haben. Wird die Scheibe nicht rein sphärisch verbo-
gen, z. B. in Form eines S-Schlags, entstehen auch Aberrationen höherer Ordnung
als Tilt. Die Richtung der Winkelabweichung ist von dem Vorzeichen der Krüm-
mung abhängig. Durchläuft der Laserpuls die Scheibe einmal von links und bei
einem zweiten Durchgang von rechts, werden sich diese Aberrationen kompensie-
ren.

Eine Vorhersage der Schussaberrationen aufgrund der Messdaten von Murray
ist nicht möglich, da Murray die Messungen an einen freistehenden Verstärker
durchgeführt hat. Die Messungen zeigen jedoch, dass Schussaberrationen im Be-
reich einer Wellenlänge pro Verstärker mit dem Verbiegen einer Verstärkerscheibe
erklärt werden kann.
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4.4.4 Berechnung der Langzeitaberrationen

Eine Differenz der optischen Weglängen innerhalb der freien Apertur entsteht
in einer Verstärkerscheibe erst durch das Abkühlen und die Ausbildung eines
Temperaturgradienten senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Lasers. Einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Abkühlung hat der Wärmeübergang zwischen Laser-
scheibe und dem umgebenden Stickstoff. Für den Wärmeübergangskoeffizent αh

zwischen einer senkrecht stehenden, polierten Fläche in ruhendem Gas wird in
[40] der Wärmeübergangskoeffizient mit 10 Wm−2K−1 angegeben.

Der Wärmeübergangskoeffizient kann bis auf 30 Wm−2K−1 ansteigen, wenn
das umgebende Gas eine Konvektionsströmung ausbildet. Da die Strömungsge-
schwindigkeit des Stickstoffs sehr klein ist, wurden die Berechnungen der Abküh-
lung kurz nach dem Pumpen für unterschiedliche Wärmeübergangskoeffizienten
durchgeführt.

Der größte Anteil der Wärmeenergie befindet sich kurz nach dem Pumpen auf
der vorderen und hinteren Oberfläche der Scheibe. In Abbildung 4.6 ist der Verlauf
der Temperaturdifferenz zwischen dem Mittelpunkt der Scheibe und der Oberflä-
che dargestellt. Nach ein paar Minuten ist die Temperaturverteilung der Scheibe
in der Ausbreitungsrichtung des Lasers homogen, senkrecht dazu hat sich aber
noch kein Temperaturgradient ausgebildet. Nach ca. sechs Minuten hat sich die
Temperaturdifferenz bei einem Wärmeübergangskoeffizienten von 10 Wm−2K−1

zwischen der Mitte und der Oberfläche ausgeglichen. Danach ist die Scheibe auf-
grund der Kühlung auf der Oberfläche kälter, sodass sich das Vorzeichen der
Differenz umkehrt.

Abbildung 4.7 zeigt die zeitliche Entwicklung der Temperaturdifferenz zwischen
dem Mittelpunkt der vorderen Oberfläche und einem Oberflächenrandpunkt auf
der horizontalen Achse. Die Größe der Temperaturdifferenz ist abhängig von dem
Wärmeübergangskoeffizienten. Die größte Differenz entsteht bei einem kleinen
Wärmeübergangskoeffizienten (αh = 5 Wm−2K−1) nach 45 Minuten und fällt
dann exponentiell ab. Um die Dauer des Abkühlverhaltens mit einer Zahl zu
charakterisieren und später mit den Messdaten vergleichen zu können, wird ein
exponentieller Abfall an die Messdaten ab dem Zeitpunkt der maximalen Tempe-
raturdifferenz angepasst:

f(t) = b · exp(− t

τh
). (4.15)

Die Anpassungsfunktion f(t) ermittelt die Zeit τh, bei der die Temperatur auf
1/e = 37% abgefallen ist, wobei b die Temperaturdifferenz bei t = 0 ist.

Zu Beginn des Abkühlprozesses ist die Temperatur an der Oberfläche homogen
verteilt. Bei einer homogenen Abkühlung über beide Oberflächen würde sich nur
ein Temperaturgradient über die Dicke der Scheibe ausbilden. Da der Bereich,
der durch den Reflektor geschützt ist, jedoch kälter ist als der Bereich der frei-
en Apertur, entsteht ein Temperaturprofil. Die Geschwindigkeit, mit der dieses
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Abbildung 4.7:
Zeitlicher Verlauf der Temperaturdifferenz zwischen der Mitte der Scheibe und einem
Randpunkt auf der horizontalen Achse.

Profil ausgebildet wird, ist wesentlich von der Wärmeleitung im Glas abhängig.
In Abbildung 4.8 ist das horizontale und vertikale Temperaturprofil für vier Zeit-
punkte nach dem Pumpen dargestellt. Nach 30 Minuten entsteht eine maximale
Temperaturdifferenz (für αh = 10 Wm−2K−1 ) von 0,2 Kelvin am Rand der frei-
en Apertur. Die Temperatur ist über einen großen Teil der Fläche noch homogen
und fällt zum Rand der Apertur ab. Erst nach 1,5 Stunden ist ein parabelförmi-
ges Temperaturprofil ausgebildet. Beide Achsen weisen eine leicht unterschiedliche
Krümmung auf. Die Scheibe wird, nach Ausbildung des parabelförmigen Profils,
Defokus und Astigmatismus erzeugen.

Die Änderung der optischen Weglänge ∆l durch eine Temperaturänderung ∆T
wird mit

∆l = ws · l0 ·∆T. (4.16)

berechnet. ws ist der Temperaturkoeffizient der optischen Weglänge nach Tabel-
le 4.1. Nach 30 Minuten Abkühlung entsteht die maximale Weglängendifferenz von
10 nm pro Scheibe und Durchgang. Der Laserpuls durchläuft im Hauptverstär-
ker insgesamt zweimal zehn Scheiben. Aufgrund der Temperaturänderung kann
eine maximale optische Weglängendifferenz von 200 nm, also von λ/5, auftreten.
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Abbildung 4.8:
Temperaturprofil entlang der horizontalen (gestrichelt) und vertikalen (durchgezogen)
Achse für vier verschiedene Zeitpunkte, gerechnet für einen Wärmeübergangskoeffizi-
enten αh = 10 Wm−2K−1. Die eingezeichnete Ellipse markiert einen Laserstrahl mit
28 cm Durchmesser.

Aberrationen aufgrund der Änderung der optischen Weglänge sind deshalb im
PHELIX-Laser vernachlässigbar klein.

Eine andere Ursache für Langzeitaberrationen kann die Verbiegung einer Ver-
stärkerscheibe durch eine ungleichmäßige Temperaturverteilung sein. Wie in Ab-
schnitt 4.4.3 gezeigt, führt eine ungleichmäßige Verbiegung der Scheibe zu Aber-
rationen.

4.5 Charakterisierung des Hauptverstärkers

4.5.1 Messaufbau

Der Hauptverstärker befindet sich aktuell (Mitte 2006) noch im Aufbau. Für eine
Charakterisierung der Aberrationen, des Strahlprofils und der Verstärkung wurde
der Hauptverstärker zuerst in einer Konfiguration aufgebaut, in der der Laserpuls
die Scheiben nur einmal passiert. Der Aufbau ist in Abbildung 4.9 skizziert. Dazu
wurde anstelle des Spiegels MM1, vergleiche mit Abbildung 2.8, der Spiegel MM4
und das Strahldiagnosesystem hinter den Scheibenverstärkern aufgebaut. 98,5%



4.5 Charakterisierung des Hauptverstärkers 47

MM2

MM3

Kalorimeter

L1

L2

MI1

MI2MI3

MM4 (T = 1,5%)

Strahl-

diagnosesystem

Fünf Scheibenverstärker

mit je 2 Scheiben

vom

Zwischenverstärker

Abbildung 4.9: Aufbau zur Charakterisierung des Hauptverstärkers.

des Laserpulses wird von Spiegel MM4 auf ein Kalorimeter reflektiert, der Rest
wird in das Strahldiagnosesystem des Hauptverstärkers transmittiert. In diesem
Aufbau ist es nicht möglich, eine absolute Referenzmessung wie in Abschnitt 2.2.6
beschrieben, welche die Aberrationen des Strahldiagnosesystems selbst eliminiert,
durchzuführen. Die statischen Aberrationen im Hauptverstärker konnten deshalb
nicht vermessen werden.

4.5.2 Messung der Schussaberrationen

Verstärkung des Hauptverstärkers

Zur Bestimmung der optimalen Arbeitsparameter des Hauptverstärkers wurde
die Verstärkung für verschiedene Ladespannungen der Kondensatoren und für
unterschiedliche Verzögerungen zwischen der Zündung der Blitzlampen und der
Verstärkung des Laserpulses gemessen. Abbildung 4.10 a) zeigt die Abhängigkeit
der Verstärkung von der Ladespannung der Kondensatoren. Zur Bestimmung der
Verstärkung wurde die Energie im Strahldiagnosesystem am Ausgang des Zwi-
schenverstärkers und hinter dem Hauptverstärker direkt im Strahl jeweils mit
einem Kalorimeter vermessen. Die gespeicherte Energie in den Kondensatoren



48 Kapitel 4 Aberrationen im Zwischen- und Hauptverstärker

a)
V
er

st
ä
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Abbildung 4.10:
a) Verstärkung des Hauptverstärkers im einfachen Durchgang in Abhängigkeit von
der Ladespannung der Kondensatoren bei einer Eingangsenergie von 5 J. b) Strehl-
Verhältnis berechnet aus den Schussaberrationen ohne Defokus in Abhängigkeit von
der Ladespannung der Kondensatoren.
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(C = 1,56 mF pro Scheibenverstärker) steigt quadratisch mit der Ladespannung
U an: Q = 1

2
C U2.

Im PHELIX-Entwurf wird eine Verstärkung von 100 für den doppelten Durch-
gang durch die Scheibenverstärker gefordert. Da der Hauptverstärker im Bereich
der Kleinsignalverstärkung verstärkt, muss im einfachen Durchgang des Messauf-
baus deshalb der Faktor 10 erreicht werden. Diese Verstärkung wird mit einer
Ladespannung von 16,5 kV erreicht.

Die Abhängigkeit der Aberrationen von der Ladespannung konnte nur für
14 kV, 15 kV und 16 kV gemessen werden. Bei den anderen Messungen wurde
der Wellenfrontsensor überbelichtet. Innerhalb der zur Verfügung stehenden
Messzeit konnten die Messungen nicht wiederholt werden. In Abbildung 4.10 b)
ist das Strehl-Verhältnis der Schussaberrationen ohne Berücksichtigung von
Defokus aufgetragen. In der Berechnung des Strehl-Verhältnisses wurde der
Defokus vernachlässigt, da dieser durch einfaches Verschieben des Zielobjekts in
die Brennebene ausgeglichen werden kann. Anhand der vier Messpunkte ist eine
Abhängigkeit der Schussaberrationen von der Ladespannung nicht erkennbar.

Das Strehl-Verhältnis, auch als Definitionshelligkeit bezeichnet, wurde von
K. Strehl [41] aufgestellt, um die Abbildungsqualität von Teleskopen zur Him-
melskörperbeobachtung zu charakterisieren. Das Strehl-Verhältnis S ist definiert
als das Verhältnis der Spitzenintensität der Abbildung einer Punktquelle mit und
ohne Aberrationen.

Analog zu der ursprünglichen Definition wird das Strehl-Verhältnis in dieser
Arbeit als das Verhältnis der gemessenen Spitzenintensität des Laserpulses in der
Brennebene einer Linse zu der beugungsbegrenzten Spitzenintensität definiert, bei
gleicher Intensitätsverteilung im Nahfeld. Das Strehl-Verhältnis wurde ursprüng-
lich für eine uniforme Intensitätsverteilung aufgestellt und berücksichtigt keine
Störungen in der Intensitätsverteilung des Nahfelds. Es bietet an dieser Stelle
jedoch eine gute Möglichkeit, den Einfluss der Aberrationen abzuschätzen. Das
Strehl-Verhältnis ist aber im Allgemeinen kein geeignetes Maß, um die Qualität
eines Lasers zu bestimmen [42], da die Intensitätsverteilung im Nahfeld unberück-
sichtigt bleibt.

Das Strehl-Verhältnis S kann aus der Varianz der Wellenfront σ2 abgeschätzt
werden [3]:

S = 1−
„

2π

λ

«2

σ2. (4.17)

Diese Abschätzung ist gültig für ein Strehl-Verhältniss größer 0,5. Nach dem
Maréchal-Kriterium gilt ein optisches System, welches ein Strehl-Verhältnis
von mehr als 0,8 erreicht als beugungsbegrenzt. D. h. nach Gleichung (4.17),
dass ein Lichtstrahl mit einer Standardabweichung der Wellenfront von weniger
als λ/14 als beugungsbegrenzt gilt. Die Gleichung (4.17) tendiert dazu, dass
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Strehl-Verhältnis zu klein abzuschätzen. Eine bessere Abschätzung für das
Strehl-Verhältnis ist [43]:

S = exp

"
−
„

2π

λ

«2

σ2

#
. (4.18)

Diese Gleichung gilt für Strehl-Verhältnisse größer 0,1 und wurde zur Berechnung
des Strehl-Verhältnisses aus den gemessenen Wellenfronten genutzt.

Die Verzögerung zwischen der Zündung der Blitzlampen und der Verstärkung
des Laserpulses wird so eingestellt, dass eine maximale Verstärkung Gmax erreicht
wird. Jedoch sind auch die Schussaberrationen von der Verzögerung abhängig.
Die Intensität im Experiment kann aufgrund größerer Aberrationen bei der Ver-
zögerung die zur maximalen Verstärkung führt kleiner sein, als bei einer etwas
geringeren Verzögerung. In Abbildung 4.11 a) ist der Verstärkungsfaktor für un-
terschiedliche Verzögerungen zwischen der Zündung der Blitzlampen und dem
Einschuss des Laserpulses dargestellt. Die Verzögerung wurde in einer vorherge-
henden Messung bestimmt und ist in Abbildung 4.11 als t = 0 definiert. In jeder
Messung wurden die Verstärkung und die Schussaberration gemessen. Je früher
der Laserpuls die Scheiben passiert, desto weniger Schussaberration hat sich im
Hauptverstärker ausgebildet. Zur Beurteilung, ob trotz der geringeren Verstär-
kung aufgrund geringerer Aberrationen die Spitzenintensität im Experiment an-
steigt, wird das Strehl-Verhältnis aus den Daten der gemessenen Schussaberration
berechnet und mit der Verstärkung gewichtet:

Sgew = S · G

G0
, (4.19)

wobei G die Verstärkung und G0 die Verstärkung beim Zeitpunkt t = 0 ist. Das
gewichtete Strehl-Verhältnis ist in Abbildung 4.11 b) dargestellt. Die Berechnung
des gewichteten Strehl-Verhältnisses zeigt, dass die Spitzenintensität durch Ver-
kürzung der Zeit zwischen der Zündung der Blitzlampen und der Verstärkung des
Laserpulses konstant bleibt.

Charakteristische Schussaberrationen

Zur Vermessung der charakteristischen Schussabberationen wurden mehrere Mes-
sungen mit den gleichen Schussparametern durchgeführt. Die Blitzlampen der fünf
Scheibenverstärker wurden mit einer Ladespannung von 16 kV betrieben und die
Zeit zwischen der Zündung der Blitzlampen und der Verstärkung wurde so ein-
gestellt, dass eine maximale Verstärkung auftritt. Um Langzeitaberrationen wäh-
rend der Messung auszuschließen, wurde zwischen den Schüssen eine Abkühlzeit
von mindestens drei Stunden eingehalten.
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Abbildung 4.11:
a) Verstärkung G des Hauptverstärkers für verschiedene Verzögerungen zwischen der
Zündung der Blitzlampen und und Einschuss des Laserpulses. Der Zeitpunkt t = 0
ist so gewählt, dass hier die maximale Verstärkung auftritt. b) Mit der Verstärkung
gewichtetes Strehl-Verhältnis der gemessenen Aberrationen. Bei einer der beiden Mes-
sungen bei −100 µs konnten die Schussaberrationen nicht aufgenommen werden.
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Abbildung 4.12:
a) Nah- und Fernfeld und Wellenfront eines repräsentativen Laserpulses. Die Blenden-
zahl bei der Fernfeldmessung ist 25. b) Zernike-Koeffizienten der Schussaberrationen
des Zwischen-und Hauptverstärkers, Mittelwert und Standardabweichung der Koeffi-
zienten von jeweils fünf Schüssen.
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Das Nah- und Fernfeld eines repräsentativen Schusses ist in Abbildung 4.12 a)
wiedergegeben. Der Durchmesser im Hauptverstärker betrug bei der Messung
25 cm. Die Aberrationen des Zwischen- und Hauptverstärkers konnten nicht
gleichzeitig vermessen werden, da nur ein Wellenfrontsensor zur Verfügung stand.
Deshalb werden in Abbildung 4.12 b) die Mittelwerte der Zernike-Koeffizienten
der Schussaberrationen von jeweils fünf Schüssen des Zwischen- und Hauptver-
stärkers miteinander verglichen. Den größten Anteil an den Schussaberrationen
des Hauptverstärkers haben Defokus a3, Astigmatismus a4, sphärische Aberration
a8 und Koma 2.Ordnung a13.

4.5.3 Messung der Langzeitaberrationen

Die Langzeitaberrationen wurden mit dem Femtosekundenvorverstärker gemes-
sen. Vor jedem im Hauptverstärker verstärkten Schuss wird eine Referenzwellen-
front aus dem Mittelwert aus 20 Wellenfrontmessungen des unverstärkten Laser-
pulses aufgenommen. Die Mittelung über mehrere Laserpulse ist notwendig, da
Strahllageschwankungen in der Verstärkerkette die Messgenauigkeit reduzieren.
Durch die Mittelung wird die Reproduzierbarkeit einer Wellenfrontmessung in
der Strahldiagnostik von 0,2 λ auf 0,1 λ verbessert. Um den Hauptverstärker-
schuss zu detektieren, ist es zurzeit noch erforderlich, die Abschwächer im Strahl-
diagnosesystem per Hand einzufügen und anschließend für die Messung mit dem
Femtosekundenvorverstärker zu entfernen. Deshalb kann die Messung der Lang-
zeitaberrationen erst ca. 10 Minuten nach einem Schuss gestartet werden. Der
Wellenfrontsensor nimmt während der Messung einen gleitenden Durchschnitt aus
acht Laserpulsen des Femtosekundenvorverstärkers auf. Der Verlauf der Aberra-
tionen wird über einen Zeitraum von drei Stunden beobachtet.

In der Abbildung 4.13 sind die aufgenommenen Langzeitaberrationen für den
Schuss Nr. 153 über der Zeit t wiedergegeben. Die Langzeitaberration besteht zum
größten Teil aus Astigmatismus. Zehn Minuten nach einem Schuss ist die Wellen-
front astigmatisch mit einer PV-Differenz von 1,5 λ deformiert. Die Aberrationen
fallen über mehrere Stunden ab und sind erst nach ca. 160 Minuten abgeklungen.
Defokus hat nur einen geringen Anteil von ca. 0,3 λ an den Langzeitaberrationen
und ist innerhalb von 90 Minuten vollständig abgeklungen. Die charakteristische
Zeitkonstante τh der Abkühlkurve wurde mit 73,8 min bestimmt, indem die Glei-
chung (4.15) an die Messdaten angepasst wurde. Innerhalb der zur Verfügung
stehenden Messzeit konnten die Langzeitaberrationen nur noch von Schuss Nr.
157 aufgenommen werden. Für Schuss Nr. 157 wurde fast die gleiche Zeitkon-
stante: τh = 68,7 min ermittelt. Die Werte entsprechen der zuvor berechneten
Abkühlkurve aus Abschnitt 4.4.4 mit einem Wärmeübergangskoeffizienten von
30.

Um einen Unterschied zwischen den außen und innen liegenden Scheibenver-
stärkern in der Verstärkerkette zu messen, wurden die äußeren Scheibenverstärker
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Abbildung 4.13:
Langzeitaberrationen des Hauptverstärkers. Gepumpt wurden alle Verstärker mit einer
Ladespannung von 16 kV. Schuss Nr. 153.

SV1 und SV5 sowie die innen liegenden Scheibenverstärker SV4 und SV3 separat
gepumpt und die Langzeitaberrationen gemessen, Abbildung 4.14. Die Langzeita-
berrationen der äußeren Verstärker sind doppelt so groß und fallen schneller ab
als die der innen liegenden Verstärker. Die Langzeitaberrationen der äußeren Ver-
stärker werden dominiert von Astigmatismus, siehe Abbildung 4.14 a), während
die PV-Differenz der Langzeitaberrationen der inneren Verstärker nicht mehr mit
dem PV-Wert des Astigmatismus korreliert.

Die gemessenen Aberrationen während der Abkühlung der Verstärker sind um
mehr als 15-mal größer, als die FEM-Rechnung aus Abschnitt 4.4.4 mit ca. 0,1 µm
im einfachen Durchgang für zehn Verstärkerscheiben vorhersagt. Außerdem ist
nach einem Schuss eine starke Schwankung der gemessenen Zernike-Koeffizienten
zu erkennen. Die Schwankung in der Messung ist in der Fernfeldmessung auch
als Richtungs- und Forminstabilität zu beobachten. Das Fernfeld wandert in den
ersten Minuten nach einem Schuss um ca. 5 Strahldurchmesser in horizontaler
Achse mit einer Frequenz von 0,1 Hz aus der Mitte der CCD nach links und
wieder zurück. Dabei wechselt die Form des Fernfeldes mit einer Periode von
1 bis 2 Sekunden von einer Ellipseform zu einer Kreisform. Die Amplitude der
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Schwingungen nimmt während der Abkühlung kontinuierlich ab.
Eine mögliche Ursache könnte sein, dass die Verstärkerscheiben oder das Ver-

stärkergehäuse die umgebende Stickstoffatmosphäre erwärmen und sich eine Kon-
vektionsströmung ausbildet. Ein Indiz hierfür ist der große Wärmeübergangskoef-
fizient von 30 W/m2K, der im Vergleich zwischen der berechneten und gemessenen
Abkühlzeit bestimmt wurde. Eine instabile Konvektionsströmung würde zu einer
Strahlrichtungsschwankung führen.

Die Richtungsschwankung und der Astigmatismus könnte aber auch durch eine
ungleichmäßige Abkühlung der äußeren Verstärkerscheiben entstehen. Wie schon
für die Schussaberrationen in Abbildung 4.4.3 gezeigt, führt eine gekrümmte Ver-
stärkerscheibe in horizontaler Richtung zu einer Winkelabweichung. Dies kann bei
einer Krümmung der Scheibe höherer Ordnung zu einer astigmatischen Wellen-
front führen.

Die adaptive Optik soll die Langzeitaberrationen während des Abkühlens kom-
pensieren, um so die Repetitionsrate des PHELIX-Lasers zu erhöhen. Die relativ
starke Schwankung in den Wellenfrontmessungen wird die Genauigkeit der Wel-
lenfrontkorrektur mit adaptiver Optik einschränken. Die Amplitude und die Form
der Aberrationen kann mit den zwei geplanten, deformierbaren Spiegeln korrigiert
werden. Sobald der Hauptverstärker in der endgültigen Konfiguration aufgebaut
ist, müssen die hier vorgestellten Messungen wiederholt und der Ursprung der
Wellenfrontstörung weiter untersucht werden.
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Abbildung 4.14:
Vergleich des Einflusses der äußeren und inneren Verstärker auf die Langzeitaberratio-
nen. a) Die beiden äußeren Scheibenverstärker (SV1+SV5) wurden gepumpt. b) Zwei
der innen liegenden Scheibenverstärker (SV4+SV3) wurden gepumpt.
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Adaptive Optik

5.1 Übersicht

Adaptieren bedeutet anpassen. Jedes optische System, das sich fortlaufend an
wechselnde Umweltbedingungen anpasst, ist im weitesten Sinn ein adaptives op-
tisches System. Dem folgend ist das Auge-Gehirn-System ein Beispiel für ein ad-
aptives optisches System in der Natur. Das Gehirn verarbeitet das aufgenommene
Bild und berechnet unbewusst die notwendigen Einstellungen für den Öffnungs-
durchmesser der Iris und die Brennweite der Linse. Die Blickrichtung, d. h. der
Tip und Tilt des Auges, kann vom Individuum bewusst eingestellt werden. Durch
Kontraktion von Muskeln des Auges nimmt die Linse eine stärker gekrümmte
Form an, wodurch die Brennweite der Linse geändert wird. Ein Beispiel aus der
Technik ist eine Fotokamera mit einem Autofokussensor, der die Bildlage regelt
und die automatische Blendeneinstellung.

Der Teilbereich der Optik, der als adaptive Optik bezeichnet wird, geht über
die automatische Korrektur dieser Parametern hinaus. Mit adaptiver Optik kön-
nen Aberrationen höherer Ordnung als Defokus kompensiert werden. Ein System
der adaptiven Optik besteht aus drei Schlüsselkomponenten:

Sensor – Ein Sensor zur Vermessung der Wellenfront oder ein Sensor zur
Messung der Qualität der Wellenfront.

Stellelement – Die Wellenfront kann z. B. mit einem deformierbaren Spiegel,
einer Flüssigkristallmatrix oder einer Kippspiegelmatrix verän-
dert werden.

Kontrollsystem – Das Kontrollsystem verarbeitet das Signal des Sensors und be-
rechnet das Regelsignal für das Stellelement.

5.1.1 Adaptive Optik in erdgebundenen Teleskopen

Durchquert ein Strahlenbündel die Erdatmosphäre, so sammelt es infolge von
Dichteschwankungen und Turbulenzen der Luft Aberrationen auf. Schon Isaac

57
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Newton wünschte sich beim Beobachten der Himmelskörper in seinem Werk „Op-
ticks“ die Möglichkeit, Störungen der Wellenfront zu kompensieren [44, 45]. Die-
se Aberrationen begrenzen die Auflösung bei der Beobachtung von Himmelskör-
pern. Z. B. übersteigt im sichtbaren Bereich des Lichtes die theoretische Winke-
lauflösung des Keck-Teleskops mit einem Öffnungsdurchmesser von 10 m die des
Hubble-Weltraumteleskops um das Siebenfache. Turbulenzen in der Luft begren-
zen jedoch die Auflösung des Keck-Teleskops auf die eines Amateurteleskops mit
einem Öffnungsdurchmesser von 10 cm [46].

Erstmals beschrieb H. Babcock [47] 1953 ein Regelsystem, mit dem Wellenfront-
störungen kompensiert werden sollten. Der Versuch, diese Technik in der Astrono-
mie zu implementieren, war damals nicht erfolgreich, da der Stand der damaligen
Technik die Leistungsfähigkeit aller drei Schlüsselkomponenten begrenzte [46].

Eines der ersten adaptiven optischen Systeme war Anfang der 80er Jahre das
„Come On“ System der europäischen Sternwarte in Chile [48]. Der große Erfolg
führte schnell dazu, dass heute in fast allen großen Teleskopen der Einsatz adap-
tiver Optik geplant ist oder bereits realisiert wurde.

5.1.2 Neuere Anwendungen

Lange Zeit war die adaptive Optik auf Anwendungen mit astronomisch hohem
Budget beschränkt. Erst der Einsatz von Techniken aus der Mikroelektronik
machte es möglich, kostengünstige deformierbare Spiegel herzustellen. Die folgen-
den Beispiele geben eine unvollständige Übersicht über erfolgreiche Anwendungen
adaptiver Optik:

• Die Strahlqualität eines Lasers kann mit adaptiver Optik verbessert werden.

• Die Pulsform eines Femtosekundenlasers kann mit adaptiver Optik beein-
flusst werden. In der Mitte eines Pulsstreckers sind die spektralen Kompo-
nenten des Laserpulses räumlich getrennt angeordnet. An dieser Stelle kann
mit einem adaptiven Element, oft eine Flüssigkristallmatrix, die Phasen-
beziehung der spektralen Komponenten und damit die Pulsform verändert
werden. Durch die Änderung der Pulsform kann die Art der Anregung eines
Moleküls verändert werden [49].

• Wenn die Netzhaut in einem lebenden Auge fotografiert werden soll, wird
die Abbildung durch Aberrationen im Glaskörper, der Linse und der Horn-
haut gestört [50]. Mit adaptiver Optik kann die Netzhaut scharf abgebildet
werden, ohne das Gewebe zu zerstören [51].

• Die Auflösung eines konfokalen Mikroskops kann durch Einsatz adaptiver
Optik verbessert werden. Mit adaptiver Optik werden die durch das Mikro-
skop und die Probe verursachten Aberrationen korrigiert [52].
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5.1.3 Adaptive Optik in Laserverstärkern

Laser mit einer großen Ausgangsleistung und -energie wie z. B. PHELIX werden
oft nach dem „Master Oscillator Power Amplifier – MOPA“ Schema aufgebaut.
Ein leistungsschwacher Laseroszillator erzeugt einen Laserstrahl mit guter Strahl-
qualität. Anschließend wird der Laserstrahl mit nachgeschalteten Verstärkern auf
eine hohe Leistung und Energie verstärkt. Die Verlustwärme der Verstärker er-
zeugt Aberrationen, die mit adaptiver Optik kompensiert werden können. Für
den PHELIX-Laser sind diese thermooptischen Aberrationen im Abschnitt 4.4
aufgeführt.

Ein System der adaptiven Optik mit einem Wellenfrontsensor, einem deformier-
baren Spiegel und einem Regelkreis, der die Spiegeloberfläche direkt berechnet,
lässt sich relativ einfach in das MOPA-Konzept und somit in den PHELIX-Laser
integrieren. Die gemessene Wellenfront am Ausgang des Verstärkers ist das in-
verse Abbild der Wellenfrontdeformation, die ein deformierbarer Spiegel erzeugen
muss.

Dieser direkte Zusammenhang gilt nicht mehr, wenn der deformierbare Spie-
gel in einem Laserresonator eingesetzt wird. In diesem Fall führt ein Suchalgo-
rithmus zum Erfolg. Das adaptive optische Regelsystem erfasst ein Maß für die
Strahlqualität des Lasers und optimiert die Oberfläche des deformierbaren Spie-
gels durch systematisches Probieren. Diese Art von Regelalgorithmus kann eben-
falls in MOPA-Systemen Vorteile haben. Z. B. kann ein Maß für die Strahlqualität
einfacher und zuverlässiger als die Wellenfront selbst gemessen werden.

5.2 Direkte Berechnung des Spiegelkontrollsignals

Bei dem im Folgenden vorgestellten Algorithmus zur direkten Berechnung des
Spiegelkontrollsignals aus den Messdaten des Wellenfrontsensors werden zwei Vor-
aussetzungen an das adaptive optische System gestellt:

1. Die Auslenkung der Spiegeloberfläche durch einen Aktuator muss propor-
tional zum Kontrollsignal sein.

2. Die Auslenkungen der Spiegeloberfläche, verursacht durch verschiedene Ak-
tuatoren, müssen voneinander unabhängig sein.

Beide Voraussetzungen sind bei den meisten deformierbaren Spiegeln gegeben.
Die Abweichungen in der Proportionalität der Auslenkung, z. B. verursacht durch
Hysterese bei bimorphen Spiegeln, oder einen Quereinfluss der Aktuatoren un-
tereinander kann der Algorithmus in mehreren Iterationsschritten ausgleichen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Auslenkung der Spiegeloberfläche zumindest für
kleine Deformationen den oben genannten Voraussetzungen genügt.

Abbildung 5.1 zeigt einen minimalen Aufbau zur Vorkompensation von Wel-
lenfrontstörungen. Ein Laser mit guter Strahlqualität wird am deformierbaren
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Spiegel reflektiert. Die durch den Spiegel deformierte Wellenfront wird mit einem
Teleskop in das Element mit der Wellenfrontstörung abgebildet, z B. in einen
Laserverstärker. Bei der Abbildung mit einem Teleskop wird sowohl die Intensi-
tätsverteilung als auch die Wellenfront abgebildet. Somit liegt die Wellenfront-
deformation des Spiegels in der gleichen optischen Ebene wie die Aberration des
störenden Elements. Beide Deformationen der Wellenfront können sich deshalb
gegenseitig kompensieren.

Damit das Regelsignal für den deformierbaren Spiegel berechnet werden kann,
muss im Vorfeld der Einfluss jedes Aktuators aufgenommen werden. Dazu wird
das Element mit der Wellenfrontstörung aus dem Strahlengang entnommen oder
deaktiviert. Jeder Aktuator wird anschließend einzeln mit einem Testsignal ui

angesteuert und die Wellenfrontdeformation jedes Aktuators einzeln mit einem
Wellenfrontsensor gemessen. Die gemessenen Deformationen der einzelnen Ak-
tuatoren werden zu der Einflussmatrix B zusammengefasst. Mit dieser Matrix
kann die Einflussfunktion des Spiegels auf die Wellenfront aufgestellt werden. Die
Wellenfrontdeformation, die ein adaptiver Spiegel verursacht, wird im Folgenden
als Spiegelwellenfrontdeformation Φi bezeichnet. Ist z. B. der Einfallswinkel auf
dem adaptiven Spiegel 0◦ Grad, entspricht die Deformation des Spiegels der hal-
ben Spiegelwellenfrontdeformation. Die Einflussmatrix kann durch Invertierung
der Kontrollmatrix C berechnet werden. Wird jetzt das Element mit der Wellen-
frontstörung wieder in den Strahlengang gebracht oder aktiviert, können mithilfe
der Kontrollmatrix die Kontrollsignale für den deformierbaren Spiegel berechnet
werden.

5.2.1 Die Einflussmatrix

Für die weitere Betrachtung wird die gemessene Spiegelwellenfrontdeformation
Φi(x,y) durch das Skalarprodukt aus dem Vektor ~a der Zernike-Koeffizienten a

und dem Vektor ~Z der Zernike-Moden Z(x,y) beschrieben:

Φ(x,y) = ~a · ~Z(x,y), (5.1)

mit

~a =

0BBBBBBB@

a0

a1

...
aM−1

aM

1CCCCCCCA
; ~Z(x,y) =

0BBBBBBB@

Z0(x,y) – Piston
Z1(x,y) – Tip
Z2(x,y) – Tilt

...
ZM (x,y)

1CCCCCCCA
. (5.2)

M ist die Anzahl der Zernike-Moden, die für eine ausreichende Beschreibung
der Spiegelwellenfrontdeformation notwendig ist. Eine Beschreibung der Zernike-
Moden erfolgte in Abschnitt 3.1.2.
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Abbildung 5.1:
Experimenteller Aufbau zur Vorkompensation von Aberrationen durch direkte Berech-
nung der Spiegelwellenfrontdeformation.

Zur Messung der Einflussmatrix wird nacheinander auf jeden einzelnen Ak-
tuator des deformierbaren Spiegels das Testsignal ui gegeben. Die Spiegelwellen-
frontdeformation wird gemessen und durch den Vektor der Zernike-Koeffizienten
~ai beschrieben. Der Einflussvektor ~bi des i-ten Aktuators beschreibt dann die mit
dem Testsignal normierte Spiegelwellenfrontdeformation:

~bi =
~ai

ui
. (5.3)

Wird nun ein Kontrollsignal xi auf den i-ten Aktuator gegeben, skaliert die Spie-
gelwellenfrontdeformation proportional zum Kontrollsignal:

~ai = ~bi · xi. (5.4)

Das Kontrollsignal ist für einen bimorphen Spiegel die elektrische Spannung und
für einen Membranspiegel die elektrische Spannung zum Quadrat. Da die Aktua-
toren unabhängig voneinander sind, kann der Vektor der Spiegelwellenfrontde-
formation ~adm für einen beliebigen Satz an Kontrollsignalen xi...xN an allen N
Aktuatoren eines deformierbaren Spiegels durch Aufsummieren berechnet werden:

~adm =
X

i

~bi · xi. (5.5)
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Gleichung (5.5) kann auch als eine Matrixoperation ausgedrückt werden. Dazu
werden die Kontrollsignale xi zu einem Vektor ~x = (x1,x2,...,xN ) zusammenge-
fasst:

~adm =
“
~b1,~b2, . . . ,~bN

”
· ~x (5.6)

=

0BBBBBBBBB@

b1,1 b1,2 . . . b1,N−1 b1,N

b2,1

. . .
...

b3,1

. . .
...

...
. . . bM−1,N

bM,1 . . . . . . bM,N−1 bM,N

1CCCCCCCCCA
·

0BBBBBBB@

x1

x2

...
xN−1

xN

1CCCCCCCA

= B · ~x.

Jede Spalte der Einflussmatrix B ist ein Einflussvektor ~bi mit M Komponenten.
M ist wie weiter oben beschrieben die zuvor gewählte Zahl der Zernike-Moden
und N die Anzahl der Aktuatoren eines Spiegels.

5.2.2 Die Kontrollmatrix

Soll eine bestimmte Spiegelwellenfrontdeformation ~aDM eingestellt werden, muss
Gleichung (5.6) nach ~x umgestellt werden:

~x = C · ~adm, (5.7)

Dabei ist C = B−1 die inverse Matrix von B. Da die Matrix B in den meisten
Fällen nicht quadratisch und singulär ist, kann die inverse Matrix nicht gebildet
werden. Die übliche Methode, diese Art von Problemen zu lösen, ist die Bildung
der pseudoinversen Matrix mit der Methode der Kleinsten-Fehlerquadrate-
Schätzung (engl. least-squares method) [53]. Jedoch ist meistens die Anzahl
der linear unabhängigen Sensorsignale (Zeilen von B) kleiner ist als die An-
zahl der Aktuatoren (Spalten von B). In so einem Fall führt diese Methode
zu großen Fehlern oder zu keiner Lösung. Eine Alternative zur Methode der
Kleinsten-Fehlerquadrate-Schätzung ist die Methode der Singulärwertzerlegung
(engl: singular value decomposition – SVD).

In jedem Fall ist die pseudoinverse Matrix eine Näherung der inversen Matrix
und erlaubt dementsprechend nur eine Näherung des Kontrollsignals. Wird die
Kontrollmatrix C∗ durch Bildung der pseudoinversen Matrix B−1∗ bestimmt

C∗ = B−1∗, (5.8)
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ergibt sich ein Näherungsfehler der Spiegelwellenfrontdeformation. Der verblei-
bende Fehler, beschrieben durch die Zernike-Koeffizienten ~ae, wird mit

~ae = BC∗ · ~adm − ~adm = [BC∗ −E]~adm, (5.9)

und der Einheitsmatrix E berechnet. Dabei ist ~adm der Vektor, der die angestrebte
Spiegelwellenfrontdeformation beschreibt.

Mit Gleichung (5.9) und unter Berücksichtigung weiterer Randbedingungen
des realen adaptiven Systems kann die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems
beurteilt werden. Z. B. können der Rundungsfehler, der bei der Digital-Analog-
Umwandlung in der Treiberelektronik entsteht und die Auflösung des Wellenfront-
sensors berücksichtigt werden.

5.2.3 Die Methode der Singulärwertzerlegung

Die Anwendung der Singulärwertzerlegung wird an dem einfachen Beispiel aus
Gleichung (5.6) aufgezeigt:

~adm = B · ~x.

Jede reelle Matrix B(M×N) ∈ IRM×N kann in drei Matrizen zerlegt werden, die
folgende Gleichung erfüllen [54]:

B = UΛVT . (5.10)

Die Spaltenvektoren der Matrizen U(M×M) ∈ IRM×M und V(N×N) ∈ IRN×N

seien orthonormal, sodass

UUT = UT U = E (5.11)
VVT = VT V = E

gilt. Ist die Matrix B vom Rang r, so enthält die Diagonalmatrix Λ(M×N) ∈
IRM×N r positive, der Größe nach geordnete Diagonalelemente λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥
λr, welche die Singulärwerte der Matrix B sind. Alle übrigen Elemente sind gleich
Null:

Λ =

0BBBBB@
λ1 0 0 0 . . . 0

0 λ2 0 0 . . . 0

0 0
. . . 0 . . . 0

0 0 0 λM . . . 0

1CCCCCA (5.12)

Die Bestimmung von U,Λ und V und die Herleitung der Singulärwertzerlegung
wird in [54, 55] erläutert.
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Leistungsfähigkeit eines deformierbaren Spiegels

Die Singulärwertzerlegung kann dazu genutzt werden, die Leistungsfähigkeit ei-
nes deformierbaren Spiegels zu beurteilen. Die Einflussfunktion kann mit Glei-
chung (5.10) geschrieben werden:

~adm = B~x = UΛVT ~x (5.13)

oder

~adm =

0B@ ~u1, ~u2, . . . ~uM

1CA
0BBBBB@

λ1 0 0 0 . . . 0

0 λ2 0 0 . . . 0

0 0
. . . 0 . . . 0

0 0 0 λM . . . 0

1CCCCCA

0BBBBB@
~v1

~v2

...
~vN

1CCCCCA ~x.

(5.14)
Diese Gleichung kann analog zu einem Eigenwert- und Eigenmodeproblem inter-
pretiert werden:

• Die Zeilen ~vk von VT bilden eine vollständige Orthonormalbasis zum Vek-
torraum ~x. Sie bilden einen kompletten Satz an Kontrollsignalmoden.

• Die Spalten ~uk von U bilden eine vollständige Orthonormalbasis zum Vek-
torraum ~adm. Sie bilden einen kompletten Satz an Spiegelmoden.

• Die Werte λi der Diagonalmatrix Λ sind die Singulärwerte der Matrix B.
Jeder von Null verschiedene Singulärwert gehört zu einem Mode der ortho-
normalen Basis. Ein Singulärwert verknüpft einen Kontrollsignalmode mit
einem Spiegelmode.

Das Besondere an dieser Art der Betrachtung ist, dass jeder dieser Moden
unabhängig voneinander analysiert werden kann. Zu einem Kontrollvektor ~x, der
parallel zu einem Zeilenvektor aus der Matrix V ist: ~x||~vk, ergibt sich eine zu
~ak = λk~uk proportionale Spiegelwellenfrontdeformation.

Beispiel. Ist der Kontrollsignalvektor ~x parallel zu dem Vektor ~v2, ergibt sich für
die Spiegelwellenfrontdeformation nach Gleichung (5.14):

~a2 =

0B@ ~u1, ~u2, . . . ~uM

1CA
0BBBBB@

λ1

λ2

. . .

λM

1CCCCCA

0BBBBB@
0

~vT
2 · ~x
...
0

1CCCCCA . (5.15)
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Da alle Vektoren ~v orthogonal zueinander sind, ist das Skalarprodukt ~vk ·~x für alle
k ungleich 2 gleich Null. Durch weiteres Ausmultiplizieren kann Gleichung (5.15)
weiter vereinfacht werden:

~a2 = ~u2 · λ2 · |~v2||~x|. (5.16)

Je größer der Singulärwert λ2 ist, desto größer ist der Hub, mit dem der Spie-
gelmode ~u2 eingestellt werden kann. Die Singulärwerte beschreiben also die Ver-
stärkung, mit der die Spiegelmoden eingestellt werden können.

Da auch alle Spiegelmoden ~uk zueinander orthogonal sind, kann jede beliebige
Spiegelwellenfrontdeformation durch die Summe mit yk skalierter Spiegelmoden
ausgedrückt werden:

~adm =

NX
k

~ak =
X

k

~uk · λk · yk. (5.17)

Bildung der pseudoinversen Matrix

Der Kontrollvektor ~x kann mit Gleichung (5.7) durch Bildung der pseudoinversen
Matrix von B berechnet werden, wobei die pseudoinverse Matrix durch Umfor-
mung von Gleichung (5.10) gewonnen wird:

B−1∗ = VΛ−1∗UT . (5.18)

Bei der Bildung der inversen Matrix Λ−1∗ werden nur die von null unterschiedli-
chen Eigenwerte λk durch ihre reziproken Werte λ−1

k ersetzt.
Sehr kleine Eigenwerte gehen mit einer großen Verstärkung in die Kontroll-

matrix ein. Die Kontrollsignale einzelner Aktuatoren erreichen dadurch schnell
ihren Grenzwert. Indem kleine Eigenwerte vor der Bildung der Kontrollmatrix
auf null gesetzt werden, wird der Stellfehler größer, die Spiegelwellenfrontdefor-
mation kann jedoch mit einem größeren Hub eingestellt werden.

Bei der Herleitung wurde davon ausgegangen, dass die Wellenfrontdeformati-
on eines deformierbaren Spiegels mit absoluter Genauigkeit zur Bestimmung der
Kontrollmatrix gemessen wird. In dem Fall deuten kleine Eigenwerte auf Spiegel-
moden hin, die mit kleiner Amplitude eingestellt werden können. In der Praxis
wird die Messgenauigkeit, z. B. durch Strahllageschwankungen des Justierlasers,
reduziert. Der Messfehler geht in Spiegelmoden mit kleiner Amplitude zu einem
größeren Anteil ein als in Spiegelmoden mit großer Amplitude. In einem geschlos-
senen Regelkreislauf kann es auch deshalb sinnvoll sein, kleine Eigenwerte auf null
zu setzen, um die Stabilität der Regelung zu erhöhen [46].
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5.3 Der evolutionäre Algorithmus

Alternativ zu der direkten Messung der Wellenfront und der anschließenden Be-
rechnung der Spiegelwellenfrontdeformation, wurde ein Suchalgorithmus, basie-
rend auf der evolutionären Berechnung, entwickelt. Dieser evolutionäre Algorith-
mus konnte am PHELIX-Laser aufgrund der bisherigen Projektverzögerungen
noch nicht getestet werden. Er wurde jedoch in der Dissertation von I. Buske [56]
eingesetzt, um mithilfe eines adaptiven Spiegels die Aberrationen eines Nd:YAG-
Leistungsverstärkers zu korrigieren. Aktuell ist der Algorithmus die Grundlage
für Experimente mit einem adaptiven Laserresonator im Labor für Photonik der
Fachhochschule Münster [57].

5.3.1 Vorteile eines evolutionären Suchalgorithmus in der adaptiven
Optik

Bei der evolutionären Berechnung ist keine Kenntnis der Wellenfront notwendig,
sondern es genügt ein Signal als Maß für die Qualität des Lasers, das Fitnesssignal
F . Ein einfaches Beispiel dafür ist die Messung der Intensität im Fernfeld hinter
einer Blende mit einer Fotodiode. Die Intensität eines Laserstrahls hinter der
Blende ist proportional zum Strehl-Verhältnis, siehe auch Abschnitt 4.5.2.

Im PHELIX-Laser ist die Messung der Intensität hinter einer Lochblende durch
die Strahllageschwankung des Lasers limitiert. Alternativ kann hier die Intensi-
tät im Fernfeld mit einer Flächenkamera gemessen werden. Aus dem Bild können
unabhängig von der absoluten Strahllage mehrere Parameter, die ein Maß für
die Strahlqualität bilden, berechnet werden: z. B. die Spitzenintensität, der Spot-
durchmesser, die mittlere Intensität innerhalb einer virtuellen Apertur.

Die Vorteile eines Suchalgorithmus gegenüber der direkten Berechnung der
Spiegelwellenfrontdeformation sind:

• Ein einfacherer Aufbau zur Vermessung der Strahlqualität.

• Die Anfälligkeit gegenüber Störungen bei der Messung des Qualitätssignals
ist geringer als bei einem Wellenfrontsensor.

• Der Aufbau ist in der Regel kostengünstiger.

• Die Kontrollmatrix ist anfällig gegenüber einer Änderung der Einflussfunk-
tion und damit z. B. anfällig gegenüber einer Änderung des Polarisations-
grads eines Piezoaktuators. Ein evolutionärer Suchalgorithmus benötigt kei-
ne Kenntnis der Spiegeleigenschaften und passt sich fortlaufend neuen Um-
weltbedingungen an.



5.3 Der evolutionäre Algorithmus 67

Der große Nachteil eines Suchalgorithmus ist seine Geschwindigkeit. Im Labor
benötigt der evolutionäre Algorithmus zur Optimierung einer Spiegelwellenfront-
deformation einige Sekunden. In dieser Zeit werden einige Hundert Spiegelwellen-
frontdeformationen getestet. Zum Vergleich, der bimorphe Spiegel DM1 hat 31
Aktuatoren, die mit einer 8-Bit Auflösung geregelt werden, also 2831

= 25631 =
5 · 1074 mögliche Kombinationen. Es können daher nur Aberrationen ausgeregelt
werden, die einige Sekunden konstant sind. Das trifft auf die Langzeitaberrationen
und statischen Aberrationen im PHELIX-Laser zu, aber nicht auf die Schussab-
erration.

5.3.2 Vergleich mit anderen Suchalgorithmen

Zu den bekanntesten Optimierungsverfahren gehören die Gauß-Seidel-Strategie,
das Simplexverfahren und die Gradientenmethode [55]. Viele dieser traditionel-
len Optimierungsverfahren fordern als hinreichende und notwendige Bedingung
von dem Problem, dass die Zielfunktion ein- oder zweimal differenzierbar ist. Ein
evolutionärer Suchalgorithmus gehört zu den zufallsbasierten Optimierungsme-
thoden, wie auch das bekanntere Monte-Carlo-Verfahren und die simulierte Ab-
kühlung (engl: simulated annealing). Die auf Zufallswerten basierenden Verfahren
haben den Vorteil, dass sie keine Kenntnis über die Lage des Optimums benö-
tigen. Die Besonderheit von evolutionären Suchalgorithmen ist, dass die Wahl
der Stichproben im nächsten Iterationsschritt von den vorherigen Stichproben
abhängt.

Wird das Strehl-Verhältnis als Fitnesswert definiert, ist die Zielfunktion diffe-
renzierbar. Das Strehl-Verhältnis kann aus den Aberrationen mit Gleichung (4.18)
berechnet werden. Damit eignet sich für die Optimierung auf das Strehl-Verhältnis
prinzipiell auch eine Gradientenmethode. Jedoch kann in realen Systemen ein ad-
aptiver Spiegel bestimmte Formen gut und andere Formen weniger gut reprodu-
zieren. Dabei können mehrere Maxima der Gütefunktion im Suchraum existieren.
Die Gradientenmethode neigt dazu, in einem lokalen Maximum hängen zu blei-
ben. Außerdem ist die Funktion aus Gleichung (4.18) zur Berechnung des Strehl-
Verhältnisses eine Näherung für kleine Aberrationen. Eine Gradientenmethode
funktioniert nur dann optimal, wenn der Startwert der Optimierung in der Nähe
eines Maximums liegt.

Einen kombinierten Weg zwischen einer zufallsbasierten Suche, welche potenzi-
elle Bereiche, in denen ein Maximum auftritt, identifiziert und einer Gradienten-
methode, die das lokale Maximum im Zielbereich sehr schnell findet, beschreibt
M. J. Booth [58]. Dieser Ansatz kann schneller zum Ziel führen als ein evolu-
tionärer Algorithmus. Er benötigt jedoch im Vorfeld eine genaue Analyse und
Bestimmung des Suchraums. Ein evolutionärer Algorithmus bietet demgegenüber
den Vorteil, dass die Fitnessfunktion ohne weitere Kenntnisse über die Problem-
stellung angewendet werden kann.
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5.3.3 Historische Entwicklung der evolutionären
Optimierungsalgorithmen

Die ersten von den Prinzipien der Evolution abgeleiteten Optimierungsalgorith-
men wurden in den 50er Jahren von Friedberg, Dunham und North entwickelt
[59]. In den 60er Jahren haben sich darauf aufbauend drei Forschungsrichtungen
parallel entwickelt. Dazu zählen die „Evolutionsstrategien (ES)“ begründet von
Rechenberg [60], die „genetischen Algorithmen (GA)“ begründet von Holland [61]
und das „evolutionäre Programmieren“ begründet von Fogel [62]. Alle Ansätze ha-
ben gemeinsam, dass sie den Evolutionsprozess der Natur zum Vorbild haben. Im
Detail gibt es jedoch Unterschiede. Z. B. wird bei den genetischen Algorithmen die
Erbinformation binär codiert, bei den evolutionären Algorithmen in Realzahlen
codiert. Unterschiede ergeben sich auch bei der Nachbildung der Selektion. Diese
Unterschiede sind zum Teil auch historisch bedingt, da die evolutionären Algorith-
men sich parallel zum Verständnis der natürlichen Evolutionsprozesse entwickelt
haben. So wurde die DNA durch J. Watson und F. Crick erst Mitte der 50er Jahre
entdeckt [63].

In den 80er Jahren gab es Anstrengungen, die Forschungsrichtungen zusammen-
zubringen. In der Folgezeit haben sich die Forschungsgruppen auf den Oberbegriff
„evolutionäre Berechnung“ (engl. evolutionary computation) geeinigt [64].

Der in dieser Arbeit von mir entwickelte Algorithmus ist weder ein evolutionärer
noch ein genetischer Algorithmus. Aus heutiger Sicht verwendet der Algorithmus
Elemente aus allen Fachgebieten. So werden die Erbinformationen in Binärwerten
codiert und die Mutation normalverteilt durchgeführt, die Selektion erfolgt nach
dem Schema der genetischen Algorithmen.

5.3.4 Konzepte der Evolution

Evolutionäre Algorithmen sind universelle Optimierungsalgorithmen, da keine
Kenntnis des zu lösenden Problems notwendig ist. Die Universalität hat zur Fol-
ge, dass eine mathematische Beschreibung, eine Herleitung oder ein Beweis für
die richtige Konvergenz eines evolutionären Suchalgorithmus nur sehr aufwendig
zu erbringen ist. Zudem gibt es keine einheitliche mathematische Konvention, um
Probleme des evolutionären Berechnens zu beschreiben.

Auf eine mathematische Beschreibung wird deshalb in dieser Arbeit verzichtet.
Statt dessen werden die Konzepte der natürlichen Evolution und die Bedeutung
für einen evolutionären Suchalgorithmus diskutiert.

Grundbegriffe

Das Genom ist die Summe aller Erbinformationen eines Individuums, codiert
in den Säure-Base-Paaren auf den Chromosomen. Ein Lebewesen kann mehrere
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Chromosomen besitzen, z. B. hat der Mensch 46 Chromosomen (23 Paare). Ein
Gen ist die kleinste Informationseinheit auf einem Chromosom. Die unterschied-
lichen Werte einer Eigenschaft, die ein Gen annehmen kann (z. B. die Augenfarbe
Blau), werden als Allele bezeichnet. Das Erscheinungsbild, d. h. die Summe aller
Eigenschaften eines Individuums, ist der Phänotyp. Die Fähigkeit des Indivi-
duums, sich in einer Umgebung zu behaupten, ist die Fitness. Alle Individuen
zusammengenommen werden als Population bezeichnet. Eine Population kann
dabei aus mehreren Generationen bestehen, z. B. aus Eltern und Kindern.
Die Gesamtheit aller Allele einer Population wird auch als Genpool bezeichnet.

Bei der Umsetzung eines evolutionären Algorithmus werden die Regelgrößen des
Problems je einem Gen zugeordnet. Die Allele sind die erlaubten Werte eines Gens.
Jeder Aktuator eines deformierbaren Spiegels besitzt also ein Gen, die Allele sind
Werte zwischen 0 und 255, vorgegeben durch die Auflösung der Digital-Analog-
Umwandlung der Elektronik. Das Genom ist die Gesamtheit der Spannungswerte
aller Aktuatoren eines Spiegels. Auf die Nachbildung von Chromosomen wird ver-
zichtet. Ein Genom wird durch Ausprobieren getestet. Z. B. entspricht das Signal
einer Fotodiode hinter einer Blende im Fernfeld des Laserstrahls dem Fitnesswert
und wird dem Genom zugeordnet. Nochmals sei angemerkt, dass zu Beginn der
Regelung keine Kenntnis des angestrebten Phänotyps (der Spiegelwellenfrontde-
formation) notwendig ist. Es muss nur die Qualität des Laserstrahls gemessen und
dem Individuum zugeordnet werden.

Entwicklung der Evolution

In den ersten Bakterien, zu Beginn der Evolution, dienten RNA-Moleküle1 gleich-
zeitig als Informationsspeicher für die Baupläne der Proteine und Polypeptide
und zur Reproduktion. Die Fehlerrate der Reproduktion lag in diesem Status
der Evolution bei 10−2, d. h. auf 100 Nukleotide2 kam ein fehlerhaft reproduzier-
tes Nukleotid. Im weiteren Verlauf der Evolution wurde die Zuverlässigkeit der
Reproduktion immer weiter gesteigert. Durch die Trennung der Informationsspei-
cherung (DNA3) und der Reproduktion (RNA) wurde die Fehlerrate auf 10−6

verbessert und erreicht durch die Entwicklung weiterer Fehlererkennungsmecha-
nismen eine Zuverlässigkeit von 10−8. Durch die Kapselung der DNA in einem
festen Zellkern ist die Information vor Schädigungen durch Sauerstoff geschützt.
Außerdem kommt das genetische Material bei manchen Einzellern und den meis-
ten Vielzellern mehrfach in jeder Zelle vor. Bei heutigen Lebewesen liegt die Feh-
lerrate bei etwa 10−11. Das entspricht der durch Strahlenschäden vorgegebenen
natürlichen Grenze. Erst in diesem Stadium der Evolution hat sich die Sexua-
lität ausgebildet. Die Verbesserung des Erbguts durch Mutation wurde abgelöst
1RNA=Ribonukleinsäure
2Nukleotid = kleinster Baustein der DNA/RNA.
3DNA=Desoxyribonukleinsäure
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durch die Rekombination des Erbguts zweier Individuen. Zu Beginn der Evolution
wurde der Fortschritt durch Mutation vorangetrieben. Durch die hohe Stabilität
der Information spielt die Mutation bei der Weiterentwicklung hoch entwickelter
Arten nur noch eine untergeordnete Rolle und wurde durch die Rekombination
abgelöst [64, 53].

Zur Initialisierung der Population im Algorithmus werden zufällige Genome er-
zeugt und durch ihren Fitnesswert charakterisiert. Anschließend folgt die Bildung
von Kindern aus der Anfangspopulation. Der Zufall bei der Reproduktion, die
Mutation, sollte gerade am Anfang der Optimierung eine größere Rolle spielen als
am Ende der Optimierung. Erst wenn individuelle Merkmale ausgebildet wurden,
sollte die Rekombination, die Bildung eines Kindes aus einer Kombination von
mehreren Eltern, in den Vordergrund treten. Eine vorzeitige Elternbildung führt
zu Kindern mit einem niedrigen Fitnesswert, da zu Beginn der Optimierung zu
viele willkürliche Informationen im Genpool vorhanden sind.

Diversität

Die Diversität ist in der Biologie ein Maß für die Artenvielfalt. In der evolutionären
Berechnung ist die Diversität ein Parameter, der die Vielfalt der Individuen im
Suchraum charakterisiert. Z. B. kann die mittlere Genfrequenz einer Population
als Maß der Diversität herangezogen werden. Die Genfrequenz ist definiert über
die Häufigkeit mit der Allele in einer Population auftreten.

Zu Beginn einer Suche mit evolutionären Algorithmen wird mit einer zufällig
initialisierten Population gestartet. Zu diesem Zeitpunkt kann man von einer ho-
hen Diversität ausgehen. In den Folgegenerationen wird sie jedoch durch Selektion
reduziert. Über die Diversität können die verschiedenen Phasen der Optimierung
gesteuert werden. Um eine gute Streuung der Individuen im Suchraum zu ermög-
lichen, muss die Diversität groß sein. Soll der Algorithmus konvergieren, muss die
Diversität reduziert werden.

Mutation

Mutation ist eine zufällige Veränderung des Erbguts. Neben den Mutationen
durch zufällige Fehler bei der Reproduktion der DNA, können z. B. Viren, Strah-
lung oder chemische Substanzen die Mutationsrate deutlich ansteigen lassen. Der
Mensch besitzt ca. 105 Gene mit jeweils 104 Bauteilen. Bei einer Fehlerrate von
10−11 liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Mutation bei einer Zellteilung bei 1%.
Mutationen, die keine direkten Auswirkungen haben, werden rezessive Mutatio-
nen genannt. Diese entstehen dadurch, dass in diploiden Organismen die Erb-
information doppelt vorhanden ist, die vom Vater und die von der Mutter. Ein
rezessives Allel wirkt sich nur aus, wenn es doppelt vorhanden ist. Durch Mu-
tationen entsteht eine Veränderung. Große Veränderungen in einer Population
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entstehen oft schleichend durch viele kleine rezessive Mutationen. Makromutatio-
nen, d. h. Mutationen, die einen großen Einfluss auf den Phänotyp haben, sind
oft nicht überlebensfähig, da sie oft von elementaren negativen Auswirkungen
begleitet werden [64].

Im Algorithmus wird bei der Mutation ein zufällig ausgewähltes Gen zufällig
verändert. Ein Parameter für die Mutation ist die Mutationsrate, die bestimmt,
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Gen verändert wird. Die Änderung des Wertes
selbst erfolgt normalverteilt innerhalb einer definierten Grenze. Die Mutations-
rate kann während der Optimierung angepasst werden. Makromutationen rufen
eine große Änderung der Fitness hervor. Sie dienen der Erforschung, also dem
Auffinden von Bereichen mit neuen Maxima. Mutationen mit kleiner Schrittweite
dienen der Feinabstimmung. Sie reduzieren die Population dabei über mehrere
Generationen auf lokale Maxima. Mutationen können die Diversität (die Vielfalt)
sowohl einschränken als auch erhöhen. Wird z. B. die Population durch mutierte
Klone dominiert können andere Individuen verdrängt werden und die Diversität
sinkt. Mutationen die zu neuen Eigenschaften führen erhöhen die Diversität. Die
Mutationsschrittweite und Häufigkeit der Mutation sollte je nach Fortschritt der
Optimierung angepasst werden. Die Erbinformation wird im Algorithmus nicht
doppelt mitgeführt, weshalb keine rezessiven Mutationen auftreten können.

Rekombination.

Bei der Rekombination werden die Gene zweier Individuen, der Eltern, neu kom-
biniert. Es werden keine neuen Informationen in das System eingebracht, sondern
nur umverteilt. In diesem Sinn ist die Rekombination kein klassischer Evolutions-
faktor. Bei der Rekombination werden Chromosomen per Zufall aus dem Genpool
der Mutter oder des Vaters neu zusammengesetzt (Crossover).

Die Rekombination ist ein wesentlicher Bestandteil des evolutionären Algorith-
mus. Aus der Population werden jeweils Eltern ausgesucht, von denen analog dem
Crossover zufällig Gene für das Kind ausgewählt werden. Dabei kann, abweichend
von der Natur, ein Kind auch aus drei oder vier Eltern gezeugt werden. Auf die
Nachbildung von Geschlechtern wurde verzichtet. Die Rekombination hat einen
Einfluss auf die Erforschung und die Feinabstimmung der Spiegelwellenfrontde-
formation. Sie hängt entscheidend von der Diversität in der Population ab. Eine
hohe Diversität begünstigt die Erforschung durch Rekombination. Die Rekombi-
nation sollte aber im Suchprozess erst in den Vordergrund treten, wenn in der
Population die Allele durch Mutationen genügend ausgeprägt wurden.

Selektion

Die Selektion ist die Auswahl von Phänotypen durch die Fortpflanzung. Die Se-
lektion wird erreicht, indem Individuen mit einem Phänotyp, der im Moment der
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Umwelt gut angepasst ist, bei der Fortpflanzung bevorzugt werden. Durch die
Selektion ändert sich die Häufigkeit, mit der ein Allel in einer Population auftritt.
In der Natur wird der Fitnesswert eines Individuums proportional zu der Anzahl
seiner überlebenden Nachkommen definiert.

Im Algorithmus wird die Fitness eines Individuums durch eine Messung der
Qualität in einem Experiment vor der Kinderbildung bestimmt. Anhand der Fit-
ness werden die Individuen zur Fortpflanzung (Eltern) ausgewählt. In dem an-
schließenden Fortpflanzungsprozess sind alle Eltern gleichberechtigt. Die Anzahl
der möglichen Nachkommen ist hierbei unabhängig vom Fitnesswert. Diese Art
der Selektion wird auch als Umweltselektion bezeichnet. Alternativ kann die Se-
lektion auch durch eine der Fitness entsprechende Auswahlwahrscheinlichkeit der
Eltern nachgebildet werden, die Elternselektion. D. h. ein Individuum mit großer
Fitness wird mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Nachkommen erzeugen.

Die Art der Selektion ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Evolutions-
strategien und einem genetischen Algorithmus. In einem genetischen Algorithmus
ist sowohl eine Umweltselektion als auch eine Elternselektion erlaubt, wohingegen
bei den Evolutionsstrategien die Elternselektion nicht vorgesehen ist. Die Eltern-
selektion kann sehr schnell zu einer Reduzierung der Diversität führen. Die Folge
ist, dass der Algorithmus in einem lokalen Maximum hängen bleibt.

Zusätzlich zu einer Umweltselektion wird in dem hier entwickelten Algorithmus
eine diskrete Elternselektion implementiert. Das Programm erlaubt die Bildung
von Nachkommen aus den zehn besten, gleichberechtigten Individuen und aus
Nachkommen der drei besten Individuen einer Population. Zusätzlich kann noch
festgelegt werden, wie viele Eltern an der Paarung beteiligt sind.

Klonen

In der Natur tritt Klonen bei der Reproduktion einzelliger Lebensformen, bei ei-
nigen niederen Tieren z. B. Polypen, sowie bei allen Bakterien und pflanzlichen
Lebensformen auf. In Verbindung mit der Mutation leistet das Klonen einen we-
sentlichen Beitrag bei der Evolution.

Im Algorithmus werden die besten Individuen geklont und neu getestet. Da-
bei werden die besten drei Individuen unverändert in die nächste Population
übernommen, sowie einige Individuen geklont und anschließend einem Mutati-
onsschritt unterzogen. Dadurch ist gewährleistet, dass das maximale Fitnesssignal
monoton ansteigt.

Genfluss und Gendrift

Evolution durch Gendrift tritt in der Natur bei sehr kleiner Größe der Population
auf. Dabei sterben Allele einzelner Gene aufgrund der reduzierten Vielfalt einer
Population aus. Dies tritt in der Natur dann auf, wenn eine kleine Gruppe eine
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Abbildung 5.2: Ablaufdiagramm des evolutionären Alogrithmus.

neue Nische besiedelt und sich getrennt von seiner Art weiterentwickelt. In klei-
nen Gruppen können sich kleine Änderungen schneller durchsetzen, die innerhalb
einer großen Population keine Chance hätten. Zusammen mit Genfluss, dem Zu-
oder Abwandern einzelner Individuen zu einer anderen Population derselben Art,
können sich ausgebildete Änderungen des Phänotyps auch in größeren Populatio-
nen durchsetzen.

Genfluss und -drift wird im gegenwärtigen Algorithmus nicht berücksichtigt.
Die Implementierung von Gendrift könnte jedoch Vorteile bringen. Bei der zufälli-
gen Initialisierung wurden bei dem Experiment mit dem adaptiven Laserresonator
nur sehr wenige Spiegelwellenfrontdeformationen gefunden, mit denen der Laser
anschwingen kann, meistens weniger als 5 von 100 Individuen. Diese einzelnen In-
dividuen könnten getrennt voneinander in einem eigenen Lebensraum optimiert
werden. Ist so ein ausreichender Genpool entwickelt, können die Populationen sich
durch Genfluss austauschen.

5.3.5 Umsetzung des evolutionären Algorithmus

Die Prinzipien der Evolution wurden wie zuvor beschrieben in einem Computer-
programm nachgebildet und für die Regelung eines deformierbaren Spiegel opti-
miert.

Die im Programm ablaufenden Schritte sind in Abbildung 5.2 dargestellt. Im
ersten Schritt wird die Population aus 100 zufälligen Individuen (=Spannungs-
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muster) gebildet. Ein Fitnesssignal wird für jedes Individuum gemessen und ihm
zugeordnet.

Sind alle Individuen im Experiment getestet und bewertet, werden durch eine
Umweltselektion die zehn besten Individuen für die Fortpflanzung ausgewählt, im
Folgenden als Eltern bezeichnet. Durch Rekombination wird aus zwei bis vier zu-
fällig ausgewählten Eltern ein Nachkomme gebildet. Insgesamt werden so j Nach-
kommen gebildet. Bei der Elternselektion werden die besten drei Eltern für eine
bevorzugte Fortpflanzung ausgewählt. Aus ihnen werden durch Rekombination k
Nachkommen gebildet. Weitere zehn Nachkommen werden durch Klonierung der
Eltern erzeugt.

Auf alle bisher erzeugten Nachkommen wird eine Mutation angewendet. Die
Schrittweite und die Häufigkeit mit dem Mutationen vorkommen, kann über die
Bedienoberfläche verändert werden.

Um eine kontinuierlich ansteigende Fitness zu garantieren, werden die besten
drei Eltern geklont und unverändert den Nachkommen zugeordnet. An der Ge-
samtpopulation sollte die Anzahl der durch Umweltselektion gebildeten Nach-
kommen die deutliche Mehrheit gegenüber den Elitekindern bilden j � k. Alle
Nachkommen werden wieder einer Bewertung unterzogen, und durchlaufen den
Prozess in einer Endlosschleife.

Der Prototyp des Algorithmus wurde in C++ geschrieben. Die nachfolgenden
Versionen wurden dann auf Labview umgestellt. Labview bietet gegenüber C++
eine Vielzahl an Hardwareschnittstellen und vorgefertigten Auswerteroutinen. So
kann ohne tief gehende Kenntnis der Computertechnik z. B. eine CCD-Kamera
ausgelesen werden, das Bild mittels Funktionen der Bildverarbeitung aufbereitet
und in den evolutionären Algorithmus integriert werden. Abbildung 5.3 zeigt die
Bedienoberfläche des Programms. In der aktuellen Version des Programms kann
neben dem Signal einer Fotodiode auch eine CDD-Kamera ausgelesen werden.
Aus der aufgenommenen Fernfeldverteilung kann mit der Spitzenintensität, der
mittleren Intensität oder mit dem Durchmesser des Laserstrahls das Fitnesssignal
berechnet werden.

Da Labview auch die Grundlage für das PHELIX-Kontrollsystem (PCS) ist,
wird so eine einfache Integration des Algorithmus ins PCS sichergestellt.

5.3.6 Demonstration des evolutionären Algorithmus

Der evolutionäre Algorithmus wird im Labor für Photonik der FH Münster in
zwei Projekten erfolgreich eingesetzt. Der Versuchaufbau des ersten Projekts ist
in Abbildung 5.4 a) dargestellt. Die Abbildung zeigt einen MOPA-Aufbau mit
einem Nd:YVO4-Laser als Master-Oszillator. Der beugungsbegrenzte Nd:YVO4-
Laser wird durch zwei Nd:YAG-Leistungsverstärker auf 100 W verstärkt. Thermo-
optische Aberrationen in den Nd:YAG-Verstärkern reduzieren die Strahlqualität
des verstärkten Lasers auf eine Beugungsmaßzahl M2 von 9. Der deformierba-
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Abbildung 5.3:
Bedienoberfläche des Regelprogramms auf Basis des evolutionären Algorithmus.

re Membranspiegel wird durch Teleskope in die Mitte der Verstärker abgebildet,
um die thermooptischen Aberrationen zu kompensieren. Das Fitnesssignal wird
hinter einer Blende in der Brennebene einer Linse am Ausgang des Verstärkers
gemessen. Abbildung 5.4 b) zeigt das aufgenommene Fitnesssignal während der
Optimierung. In den ersten zwei Sekunden werden die zufällig gebildeten Indivi-
duen getestet. In den nachfolgenden Generationen steigt das Fitnesssignal an und
konvergiert ab der sechsten Generation. Insgesamt konnte die Strahlqualität um
den Faktor 3 auf eine Beugungsmaßzahl von 3 verbessert werden [56].

Das Zweite Projekt befasst sich mit der Realisierung eines adaptiven Laserreso-
nators. Ein Spiegel des Resonators wurde durch einen deformierbaren Membran-
spiegel ersetzt, der zweite ist ein konventioneller Auskoppelspiegel. Dieser Aufbau
ist in Abbildung 5.5 a) gezeigt. Zusätzlich ist in dem experimentellen Aufbau ein
Interferometer zur Vermessung der Spiegeloberfläche mit einem HeNe-Laser inte-



76 Kapitel 5 Adaptive Optik

griert, sowie jeweils eine Kamera, die das Nah- und Fernfeld des ausgekoppelten
Laserstrahls aufnimmt.

Das Fitnesssignal in Abbildung 5.5 b) ist abgeleitet aus dem Strahltaillendurch-
messer im Fernfeld. Dazu wurde die Intensitätsverteilung im Fernfeld mit einer
CCD-Kamera gemessen und der Taillendurchmesser berechnet. Eine Optimie-
rung durch eine Leistungsmessung hinter einer Lochblende erzeugt vergleichbare
Ergebnisse. Bei der Initialisierung der Population wird in diesem Beispiel nur ein
Individuum erzeugt, mit dem der Resonator anschwingt. Die meisten eingestellten
Spiegelwellenfrontdeformationen verhindern ein Anschwingen des Resonators, so-
dass die Diversität am Anfang des Optimierungsprozesses minimal ist. Da wegen
der nicht vorhandenen Population kein Selektionsdruck ausgeübt wird, können
Makromutationen neue, erfolgreiche Spiegeloberflächen hervorrufen. Um diesen
Prozess zu beschleunigen, wurde in diesem Beispiel mit einer hohen Mutations-
rate gearbeitet.

5.3.7 Verbesserungspotential des evolutionären Algorithmus

Die Anzahl der Elektroden eines deformierbaren Spiegels bestimmt bei dem ge-
genwärtigen Algorithmus die Anzahl der zu optimierenden Parameter. Die Sin-
gulärwertzerlegung aus Abschnitt 5.2.3 bietet eine Möglichkeit, die Anzahl der
zu optimierenden Parameter einzuschränken und somit die Geschwindigkeit der
Konvergenz zu erhöhen.

Eine Spiegelwellenfrontdeformation wurde in Abschnitt 5.2, Gleichung (5.17)
als Summe aller Spalten der Eigenvektormatrix U, gewichtet mit dem Skalie-
rungsfaktor y, beschrieben:

~a =

NX
k

~uk · λk · yk, (5.19)

Dabei ist N die Anzahl der Spiegelmoden und ~a der Zernike-Koeffizientenvektor.
Mit diesem Vorwissen kann ein Gen neu definiert werden als ein Skalierungsfaktor
yk eines Spiegelmodes. Die Anzahl der Parameter kann so auf N signifikante
Spiegelmoden eingeschränkt werden.

Ein Gen skaliert nach der neuen Definition ein Spannungsmustern mit uk mit
yk und einer Gewichtung, gegeben durch den Singulärwert λk. Spiegelmoden
mit großen Singulärwerten haben einen größeren Einfluss auf das Fitnesssignal
als Moden mit kleinem Singulärwert. Damit Mutationen mit einer gleichmäßi-
gen Gewichtung eingehen, kann die Mutationsschrittweite mit dem Singulärwert
des Modes gekoppelt werden. Ein Spiegelmode z. B., mit dem im Wesentlichen
Defokus geregelt werden kann, wird schnell in die Nähe des endgültigen Wertes
konvergieren.
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Abbildung 5.4:
Evolutionärer Algorithmus am Beispiel eines Master Oscillator Power Amplifiers. Das
Fitnesssignal wird mit einer Leistungsmessung hinter einer Lochblende gemessen. Eine
Abbildung der Verstärkerköpfe in das Fernfeld garantiert, dass die Strahltaille in den
Verstärkerköpfen liegt. a) Schema des experimentellen Aufbaus. b) Fitnesssignal.
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Abbildung 5.5:
Evolutionärer Algorithmus am Beispiel eines Laserresonators. a) In den Aufbau ist
ein Interferometer zur Vermessung der Spiegeloberfläche mit einem HeNe-Laser inte-
griert, sowie eine Kamera für das Fernfeld des Lasers. Eine zweite Kamera dient zur
Vermessung der Strahlkaustik, aus der die Strahlqualität bestimmt wird. b) Das Fit-
nesssignal ist abgeleitet aus der Spitzenintensität des Fernfelds. Alternativ kann auch
eine Leistungsmessung hinter einer Lochblende als Fitnesssignal eingesetzt werden.
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5.4 Deformierbare Spiegel

5.4.1 Überblick

Heutzutage gibt es eine Vielzahl optischer Elemente, welche die Wellenfront eines
Laserstrahls kontrollieren können. Bei deformierbaren Spiegeln (engl. deformable
mirror – DM) wird die Oberfläche durch eine Krafteinwirkung gebogen. Da die
Oberfläche des Spiegels sich kontinuierlich verformt, werden Beugungsverluste
vermieden und die Fläche kann mit einer hoch reflektierenden, dielektrischen Be-
schichtung vergütet werden.

Im Gegensatz zu den kontinuierlich deformierbaren Spiegeln gibt es Phasen-
modulatoren, die die Wellenfront in diskreten Regionen verzögern oder verkippen
können. Dazu zählen z. B. Flüssigkristallmatrizen, die das Licht verzögern können,
oder Kippspiegelarrays, wie sie auch in modernen Projektoren eingesetzt werden.

In den folgenden Tabellen sind die Daten einiger Membranspiegel (Tabelle 5.1),
bimorpher Spiegel (Tabelle 5.2) sowie weiterer deformierbarer Spiegel aufgeführt
(Tabelle 5.3).
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Tabelle 5.1: Übersicht über einige Membranspiegel.

B
ez

ei
ch

nu
n
g

fr
ei

e
A

p
er

tu
r

[m
m

]

M
ax

im
al

e
P
V

-A
u
sl

en
ku

ng
d
er

M
em

b
ra

n
b
ei

A
ns

te
ue

ru
n
g

al
le

r
A

kt
u
at

or
en

[µ
m

]

M
ax

im
al

e
P
V

-A
u
sl

en
ku

ng
ei

ne
s

A
kt

u
at

or
s

[µ
m

]

A
n
za

h
l
d
er

A
kt

u
at

or
en

R
es

on
an

zf
re

qu
en

z
[k

H
z
]

M
at

er
ia

l
d
er

M
em

b
ra

n

m
ax

.
St

eu
er

sp
an

nu
ng

[V
]

Membranspiegel
Agil Optics, http://www.agiloptics.com

Beschichtung: Al, Au, Ag, dielektrisch. Steuerspannung von 0 V bis
200 V. Zerstörschwelle: 40 kW/cm2 Einsatzgebiet Laserverstärker
(MultiTM), Laserresonator (EndiTM).

Multi TM 16 < 8 1 31/37 1,4 Si 200

Multi TM 25 < 9 1 37 1,2 Si 200

Multi TM 30 < 10 2 37 1,2 Si 200

Endi TM 16 < 8 1 31/37 1,4 Si 200

Boston Micromachines Corporation, http://www.bostonmicromachines.com

Beschichtung: Au, Al. Mit kontinuierlicher oder segmentierter Ober-
fläche erhältlich. Einsatzgebiet: Astronomie und Laserkommunikation.
Besonderheit: Eine doppelte Membran reduziert das Übersprechen der
Auslenkung zum Nachbaraktuator.

Multi-DM 4,4 3,5 3,5 144 > 1 Si
Kilo-DM 10,5 1,5 1,5 1024 > 1 Si
Flexible Optical B.V., http://www.okotech.com

Beschichtung: Ag, Al, dielektrisch. Einsatzgebiete: Ophthalmologie,
Lasertechnik, Mikroskopie.

MM3∗ 10 < 2,5 0.5 19 > 1 SiN 330
MM5∗ 12 < 5,5 1,1 19 > 1 SiN 170
MM10∗ 10 < 10,9 1,4 19 > 1 SiN 300

MM17∗ 15 < 5,4 0,6 37 > 1 SiN 305

∗ Spiegel im Labor für Photonik der FH Münster vermessen. Bezeichnungen des Labors für
Photonik

http://www.agiloptics.com
http://www.bostonmicromachines.com
http://www.okotech.com
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Tabelle 5.2: Übersicht über einige bimorphe Spiegel.
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Bimorphe Spiegel
NightN (opt) Ltd, http://www.nightn.ru

Beschichtung: Al, Au, dielektrisch; Zerstörschwelle bei dielektri-
scher Beschichtung: 2 J/cm2 in 10 ns. Substratmaterial: LK-5, Si
od. BK-7, Aktuatormaterial PZT, Typ PKR-4M.

DM30 30 < 11 < 0,7 12 > 3 Glas PZT 20∗

DM80∗∗ 78 < 30 < 0,9 31 > 3 Glas PZT ≈ 12

DM310 > 300 < 0,9 98 > 0,1 BK-7 PZT ≈ 12

Wassergekühlt, optimiert für CO2-Laser, Zerstörschwelle für cw-
CO2-Laser: 5 kW/cm2

DM40Cu 40 < 7 < 1 17 > 3 Cu PZT ≈ 12

Turn Ltd, http://www.turn.ru

Wassergekühlt, optimiert für CO2-Laser
AT261 25 < 5 20 > 2 Mo PZT < 20

Beschichtung: Al, Au, dielektrisch. Steuerspannung von −200 V bis 300 V.
AT26 66 < 5 20 > 0,5 Glas PZT < 20

AOptix, http://www.aoptix.com
< 60 < 100 > 4 Glas PMN

Rutherford Optics [65], http://www.rutherfordoptics.com

Beschichtung: Au, Steuerspannung von −60 V bis +60 V. Einsatzgebiet:
Vulcan-Laser.
150 < 2 64 Glas PZT
250 < 2 64 Glas PZT

FH Münster, Labor für Photonik∗∗∗ http://www.photonics-lab.de

Beschichtung: Al, dielektrisch. Steuerspannung von −75 V bis +75 V. Ein-
satzgebiet: Lasertechnik.

BM04/03∗ 20 < 11 < 2 20 > 1 Si PZT 26

PZT – Bleizirkonat-Titanat, PMN - Blei-Magnesium-Niobat
∗ Im Labor für Photonik der FH Münster vermessen, ansonsten Werte nach
Herstellerangaben.
∗∗ Weitere Untersuchungen dieses Spiegels werden im Abschnitt 5.4.3 vorgestellt.
∗∗∗ Eigene Herstellung.

http://www.nightn.ru
http://www.turn.ru
http://www.aoptix.com
http://www.rutherfordoptics.com
http://www.photonics-lab.de
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Tabelle 5.3: Übersicht sonstiger deformierbarer Spiegel.
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Sonstige deformierbare Spiegel
Xinetics, http://www.xinetics.com

Einsatzgebiete: Astronomie, Beschichtung: Ag, Au, Al. Ein adapti-
ver Spiegel dieser Baureihe wurde im NOVA-Laser eingesetzt. Prinzip:
elektrostiktive Stapelaktuatoren (PNM) ziehen und drücken lokal an
der Oberfläche. Steuerspannung: −40 V bis +150 V

DM941 227 4 4 941 > 2 PNM < 1

DM349 140 4 4 349 > 2 PNM < 1

DM97 75 4 4 97 > 2 PNM < 1

Flexible Optical B.V., http://www.okotech.com

Beschichtung: Ag, Al, dielektrisch. Einsatzgebiete: Lasertechnik, Mi-
kroskopie, Ophthalmologie. Prinzip: Piezo-Stapelaktuatoren (PZT)
ziehen und drücken lokal an der Oberfläche.

PDM 37 30 8 37 2 PZT 100

Hamamatsu, http://www.hamamatsu.com/

PAL-SLM
Beschichtung: Ag, Al, dielektrisch. Einsatzgebiete: Lasertechnik, Mi-
kroskopie, Ophthalmologie. Prinzip: Änderung des Brechungsindexes
in Flüssigkristallen.

X7665 20 1 230 0,2 LCD 240

LLNL [66], http://www.llnl.gov/

Beschichtung: dielektrisch. Einsatzgebiet: Hochleistungs- und Hoch-
energielaser. Deformierbarer Spiegel für den NIF- und MegaJoule-
Laser.

DM 400 · 400 20 39 < 0,1 PNM
Imagine Optic, http://www.imagine-optic.com/

Beschichtung: Ag, Al., dielektrisch
MIRAO 52D 15 75 52 < 0,1 Spulen 1 < 1

http://www.xinetics.com
http://www.okotech.com
http://www.hamamatsu.com/
http://www.llnl.gov/
http://www.imagine-optic.com/
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Abbildung 5.6:
Deformierbarer Membranspiegel mit einem Durchmesser von 15 mm der Firma Flexi-
ble Optical. Das rechte Bild zeigt die hexagonale Aktuatorstruktur mit 37 Elektroden.

5.4.2 Membranspiegel

Membranspiegel können mit den Fertigungstechnologien der Mikrosystem-
technik und Mikroelektronik sehr kostengünstig (ca. 3.000e) hergestellt wer-
den. Ein mikrosystemtechnisch hergestellter, deformierbarer Membranspiegel
(Micromachined Membrane Deformable Mirror MMDM) [67] besteht aus einer
dünnen Membran, angeordnet über einem Feld mit segmentierten Elektroden.
Ein Membranspiegel wird in Abbildung 5.6 gezeigt. Dieser Spiegel hat einen
Durchmesser D von 15 mm mit einer Membrandicke t von 12 µm. Auf der
Platine sind 37 segmentierte Elektroden hexagonal angeordnet, siehe rechtes
Bild. Die Löcher in den Elektroden verhindern eine Dämpfung der Membran
durch darunter eingeschlossene Luft.

Zur Herstellung der Membranspiegel wird ein einkristalliner Siliziumwafer auf
der oberen Seite zuerst mit einer einige Mikrometer dünnen Schicht aus Polysili-
zium beschichtet und danach beidseitig mit einer Schicht aus Siliziumnitrit (SiN)
maskiert. Auf der unteren Seite wird eine runde Öffnung, die spätere freie Apertur,
fotolithografisch übertragen und in die SiN-Maskierschicht geätzt. Anschließend
wird der Wafer mit Kaliumhydroxidlauge geätzt. Die SiN-Maskierschicht wird von
dem Ätzmittel nicht angegriffen, sodass diese gegenüber der Öffnung frei stehen
bleibt und die Membran für den Spiegel bildet [68].

Die 1 µm bis 2 µm dicke SiN-Membran steht unter großer Spannung. Die Kunst
bei der Herstellung ist, eine SiN-Schicht zu erzeugen, deren Spannung nicht so groß



84 Kapitel 5 Adaptive Optik

D

d

δ

t

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

Wafer

Polysilizium

SiN

Masseelektrode

segmentierte
Elektroden

Abbildung 5.7:
Schema eines Membranspiegels mit einer SiN-Polysilizium-SiN Membran der Firma
Flexible Optical.

ist, dass die freistehende Membran einreißt. Freistehende SiN-Membrane können
aufgrund dieser Limitierung nur bis zu einem Durchmesser von etwa 25 mm her-
gestellt werden [69, 70]. Größere Membrane werden durch eine Mehrfachschicht-
struktur ermöglicht. Hier wird über der ersten SiN-Maskierschicht eine Zwischen-
schicht aus Polysilizium aufgetragen und diese nochmals mit SiN maskiert. Das
Schema dieser Membranspiegel mit einer Membrandicke t von ca. 12 µm wird in
Abbildung 5.7 skizziert.

In beiden Varianten wird die Rückseite der Membran mit einer Masseelektrode
aus Metall beschichtet. Der Wafer mit der Membran wird in einem Abstand d
über einer Platine mit den segmentierten Elektroden montiert. In der einfachen
Ausführung wird die Membran mit einer Reflexionsschicht aus Metall bedampft.
Der Reflexionsgrad von Metall reicht für Laseranwendungen oft nicht aus. Eine
Beschichtung der Komposit-Membranspiegel mit mehreren dielektrischen Schich-
ten ist möglich.

Die im Labor für Photonik der FH Münster eingesetzten Komposit-
Membranspiegel wurden mit 12 dielektrischen Schichten bedampft und erreichen
eine Reflektivität von R = 99 %. Die Zerstörschwelle liegt über 144 kW/cm2 bei
einer Dauerstrichleistung von 55 W. Jedoch zeigten Untersuchungen von P.Welp
[71] eine lokale Deformation der Spiegeloberfläche am Ort der Bestrahlung,
die nach dem Abschalten der Strahlungsquelle reversibel verschwindet. Bei der
direkten Optimierung muss deshalb die optimale Spiegelwellenfrontdeformation
in mehreren Iterationsschritten angenähert werden.
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Abbildung 5.8:
Membranspiegel mit einer Feder als
rücktreibender Kraft.

Beschreibung der Spiegelwellenfrontdeformation

Die statische Deformation durch einen ortsabhängigen Druck P (x,y) auf eine am
Rand eingespannte Membran wird durch eine Poisson-Gleichung beschrieben [72]:

∇2δ(x,y) =
−P (x,y)

T
= −εrε0

U2(x,y)

Td2
(5.20)

wobei δ die Auslenkung der Membran am Ort x,y und T die Membranzugspan-
nung ist. Der elektrostatische Druck ergibt sich dann mit der Dielektrizitätskon-
stante für Luft εrε0, der elektrischen Spannung U(x,y) und dem Abstand d der
Membran von der Elektrode.

Für die Festlegung der Arbeitsparameter eines Membranspiegels wird an dieser
Stelle eine einfachere Betrachtung des Zusammenhangs zwischen der Spannung
und der Auslenkung des Spiegels diskutiert. Wie in Abbildung 5.8 skizziert, ent-
steht bei der Auslenkung der Membran eine rücktreibende Kraft Fr, die analog
der Federkraft beschrieben werden kann. Mit der Auslenkung der Membran δ und
der Federkonstanten K wird die rücktreibende Kraft beschrieben mit

Fr = −δK. (5.21)

Jeder Aktuator soll von seinen Nachbarn unabhängig sein. Dazu dürfen sich
die E-Felder zwischen benachbarten Elektroden nicht überlagern. Dies ist der
Fall, solange der Abstand zwischen der Masseelektrode und den segmentierten
Elektroden sehr viel kleiner ist als der Durchmesser einer Elektrode. L. Zhu, et
al. [73] untersuchten die Leistungsfähigkeit eines Membranspiegels und beobach-
teten einen geringen Quereinfluss von benachbarten Elektroden, jedoch wurde
die erreichbare Auflösung von Membranspiegeln in Verbindung mit dem in Ab-
schnitt 5.2 beschriebenen Algorithmus nicht signifikant reduziert.
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Die Kraft Fel, die ein Aktuator auf die Membran ausübt, kann durch die elek-
trostatische Anziehungskraft zweier geladener Platten, analog einem Plattenkon-
densator, beschrieben werden. Die Anziehungskraft zwischen zwei Platten eines
Kondensators mit der Kapazität C und der Plattenfläche A ist:

Fel = C
U2

2(d− δ)
=

ε0εrA · U2

2(d− δ)2
. (5.22)

Mit Gleichungen (5.21) und (5.22) kann das Kräftegleichgewicht zwischen der
rücktreibenden Kraft und der elektrostatischen Anziehungskraft berechnet wer-
den:

U2 =
K

ε0εrAs

`
δ3 − 2dδ2 + d2δ

´
. (5.23)

Arbeitsbereich eines Membranspiegels

Die elektrostatische Anziehungskraft steigt bei konstanter elektrischen Spannung
quadratisch mit der reziproken Auslenkung an, die Rückstellkraft jedoch nur pro-
portional. Deshalb gibt es einen Bereich, in dem ein labiles Gleichgewicht herrscht.
In Abbildung 5.9 ist die Auslenkung der Membran nach Gleichung (5.23) für einen
Membranspiegel mit einem Durchmesser von 10 mm und einem Elektrodenab-
stand d von 35 µm gezeichnet. Die maximale zulässige Auslenkung δU kann durch
Ableiten von Gleichung (5.23) gefunden werden:

δU =
1

3
d. (5.24)

Das Ergebnis ist weder abhängig von der Federkonstante noch von der elektrischen
Kapazität. Wird die Membran über diesen Punkt ausgelenkt, wird sie bis auf die
Masseelektrode gezogen. Da dieser Zustand zu einer Zerstörung der Membran
führen kann, sollte die Überschreitung von Umax = U(δU ) vermieden werden.

Die Elektroden des Membranspiegels werden mit entgegengesetzter elektri-
scher Ladung beschaltet. Deshalb kann nur eine anziehende Kraft zwischen der
Masseelektrode und den segmentierten Elektroden hervorgerufen werden. Um ei-
ne konkave als auch eine konvexe Spiegelwellenfrontdeformation zu ermöglichen,
muss der Spiegel mit einer Vorspannung Un betrieben werden, die den Spiegel
konkav vorkrümmt. Die Vorkrümmung muss im optischen Aufbau, z. B. mit ei-
nem dejustierten Teleskop, ausgeglichen werden. Die Deformation der Membran
ist proportional zum Quadrat der Spannung. Deshalb sollte die Vorspannung
Un =

p
(1/2) ≈ 70 % der maximal verwendeten Spannung U+ betragen. So wird

gewährleistet, dass der Spiegel sich in beiden Richtungen mit der gleichen Ampli-
tude verformen kann. In Abbildung 5.9 wurde ein Arbeitsbereich gewählt, in dem
die untere Spannung U− = 10% Umax und die obere Spannung U+ = 90% Umax

ist.
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Abbildung 5.9:
Arbeitsbereich eines Membranspiegels. Quadratische Spannung über die Deformation
δ eines Membranspiegels mit 19 Elektroden und 10 mm Durchmesser.

Um die Abhängigkeit der Spiegelwellenfrontdeformation von einer Stellgröße
für die Einflussfunktion zu beschreiben, muss Gleichung (5.23) nach δ aufgelöst
werden. Zur Vereinfachung wird oft angenommen, dass die Auslenkung sehr viel
kleiner ist als der Abstand der Elektroden, δ � d [73, 74]. Mit dieser Annahme
kann die Auslenkung der Membran durch:

δ =
ε0εrA · U2

Kd2
, (5.25)

angenähert werden. Die Spiegelwellenfrontdeformation ist proportional zu U2.

Spiegelmoden

Aufgrund der geometrischen Randbedingungen gibt es bei dem Membranspiegel
mit 37 Aktuatoren aus Abbildung 5.6 insgesamt sechs geometrisch unterschied-
liche Aktuatorpositionen und damit sechs Aktuatortypen mit unterschiedlichem
Einfluss auf die Oberfläche.

Für einen Spiegel der gleichen Bauart, jedoch mit 19 Aktuatoren in einer hexa-
gonalen Elektrodenanordnung, wird die Leistungsfähigkeit eines Membranspiegels
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Abbildung 5.10:
Spiegelwellenfrontdeformation nach dem Anlegen einer Spannung von 300 V an ein-
zelnen Elektroden mit unterschiedlichen Randbedingungen. Die Farbskalierung ist auf
die maximale Deformation normiert.

exemplarisch beurteilt. Dieser Spiegel besitzt vier geometrisch unterschiedliche
Aktuatortypen. In Abbildung 5.10 wird die Spiegelwellenfrontdeformation für die
vier Aktuatoren mit unterschiedlichen Randbedingungen dargestellt. Es ist deut-
lich zu erkennen, dass die maximale Deformation bei gleicher Spannung von der
Mitte zum Rand abnimmt und die Deformation eines Aktuators einen Einfluss auf
die gesamte Spiegeloberfläche hat. Die Einflussfunktionen jedes Aktuators wur-
den mit einem Interferometer unter 0◦ Einfallswinkel auf den Membranspiegel
vermessen [75].

Durch eine Singulärwertanalyse, wie in Abschnitt 5.2.3 beschrieben, kann ein
Satz linear unabhängiger Spiegelmoden berechnet werden. Die Spiegelmoden und
die Singulärwerte sind in Abbildung 5.11.a dargestellt. Die Spiegelmoden 1 bis 5
können mit einer großen Verstärkung eingestellt werden.

Der Spiegelmode 1 ähnelt Defokus, die Spiegelmoden 2 und 3 Koma und die
Spiegelmoden 4 und 5 Astigmatismus. Die Spiegelmoden weichen besonders am
Rand von den Zernike-Moden ab, da die Membran am Rand eingespannt ist. Um
einen bestimmten Zernike-Mode mit hoher Präzision nachzubilden, muss die Soll-
form aus der Superposition mehrerer Spiegelmoden nachgebildet werden. Dabei
sollte die Standardabweichung der Spiegelwellenfrontdeformation von der vorge-
gebenen Fläche nach dem Maréchal-Kriterium nicht mehr als λ/14 betragen. Für
die Festlegung der Randbedingungen wurde ein Arbeitsbereich wie im vorange-
gangenen Abschnitt vorausgesetzt. Der Spiegel hat eine Vorkrümmung, die im
optischen Aufbau kompensiert wird. Die Deformation des Spiegels wird durch ei-
ne maximal zulässige Spannung von 80% Umax in der Rechnung begrenzt. Mit
diesen Bedingungen wurde mit Gleichung (5.9) der maximal einstellbare Hub für
jeden Zernike-Mode ausgerechnet.

Abbildung 5.12 zeigt den maximalen positiven Hub für den Fall, dass der Spie-
gel mit 100%, 70% und 50% seines Aperturdurchmessers ausgeleuchtet wird. Bei
einer 100%-Ausleuchtung der Membran kann der Spiegel keine sphärische Aber-
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Abbildung 5.11:
a) Singulärwerte und b) Spiegelmoden eines Membranspiegels bei Reduzierung des
Aperturdurchmessers auf 70%.
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Abbildung 5.12:
Berechneter Hub mit dem der Membranspiegel einen bestimmten Zernike-Mode mit
einer maximalen Standardabweichung von λ/14 nachbilden kann.

ration und auch kein Koma mit der geforderten Genauigkeit nachbilden. Wenn
jedoch der Spiegel mit reduzierter Apertur genutzt wird, kann ein Membranspiegel
alle Zernike-Moden bis zu sphärischer Aberration korrigieren. Er verliert jedoch
die Möglichkeit, höhere Aberrationen zu nachzubilden. Wenn Astigmatismus mit
einer hohen Amplitude nachgebildet werden muss, sollte der Aperturdurchmesser
in diesem Beispiel auf 50% eingeschränkt werden.

In den in Abschnitt 5.3.6 beschriebenen Experimenten zur Optimierung eines
MOPA wurden ein Membranspiegel mit 37 Aktuatoren und 15 mm Aperturdurch-
messer und ein Membranspiegel mit 19 Aktuatoren mit 10 mm Aperturdurchmes-
ser eingesetzt.

5.4.3 Bimorphe deformierbare Spiegel

Bimorphe deformierbare Spiegel bestehen aus einem dünnen Substrat, oft Glas
oder Silizium, das mit einer oder zwei Piezokeramikplatten (oft PZT) verklebt
sind. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung dehnt sich die Keramik in Rich-
tung des elektrischen Feldes aus (longitudinaler Piezoeffekt) und zieht sich gleich-
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Abbildung 5.13:
Schema des bimorphen Spiegels DM1. Ein Glassubstrat ist mit zwei Piezokeramikplat-
ten verklebt.

zeitig quer zum elektrischen Feld zusammen (transversaler Piezoeffekt). Durch
die unterschiedliche transversale Längenausdehnung von Glas und Piezo krümmt
sich der Spiegel deshalb wie bei einem Bimetall. In der Piezotechnik wird zwischen
den unimorphen Biegewandlern mit einer passiven und einer aktiven Lage (z. B.
Glas und Piezokeramik) und den bimorphen Aktuatoren mit zwei aktiven Lagen
(z. B. zwei Piezokeramiken) unterschieden. Beide Aktuatorprinzipien werden in
der adaptiven Optik oft fälschlicherweise unter dem Begriff bimorphe Spiegel
zusammengefasst. Ein bimorpher Spiegel kann anstatt mit piezoelektrischen auch
mit elektrostriktiven Aktuatoren aufgebaut werden.

Der im PHELIX-Laser eingesetzte bimorphe Spiegel DM1 der Firma NightN
Ltd. ist in Abbildung 5.13 skizziert. Er besteht aus zwei Piezokeramikplatten und
einem Glassubstrat. Da das Verkleben und Beschichten der Scheiben nie absolut
(mechanisch) spannungsfrei ist, weist der Spiegel im Urzustand Defokus auf. Die
Obere der beiden Piezokeramikplatten hat deshalb eine vollflächige Elektrode,
mit der der Defokus des Spiegels geregelt werden kann. Zwischen der oberen und
unteren Piezokeramikplatte befindet sich die Masseelektrode. Unter der unteren
Piezokeramikplatte sind 30 strukturierte Elektroden aufgebracht. Bei bimorphen
Spiegeln werden die Elektroden meistens nicht wie bei den Membranspiegeln in
einer hexagonalen Struktur, sondern wie in Abbildung 5.14 gezeigt, angeordnet.
Die Halterung, also die Art, wie der Spiegel eingespannt wird, beeinflusst das Ver-
halten des Spiegels maßgeblich. Der DM1 wird mit einem flexiblen Ring am Rand
des Spiegels eingefasst. Alternativ werden bimorphe Spiegel aber auch punktuell
in der Mitte fixiert.
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Abbildung 5.14:
Foto des bimorphen Spiegels DM1. Im rechten Bild wurde das Spiegelgehäuse von
hinten geöffnet und gibt den Blick auf die 30 segmentierten Elektroden frei.

Beschreibung der Spiegelwellenfrontdeformation

Für die relative Längenänderung S in Abhängigkeit der elektrischen Feldstärke
E bzw. der angelegten Spannung U/lz gilt unter Vernachlässigung einer äußeren
mechanischen Spannung:

Sz =
∆l

lz
= d33 · E, (5.26)

Sx,y =
∆l

lx,y
= d31 · E.

Dabei ist ∆l die Längenänderung, sowie lz die Dicke der Piezokeramik und lx,y

die Breite einer Elektrode bzw. eines Aktuators. Der Wert für die piezoelektrische
Ladungskonstante beträgt für PIC-250 (PI-Ceramik) d33 ≈ 400 · 10−12 m/V für
den longitudinalen Piezoeffekt und d31 ≈ −180 ·10−12 m/V für den transversalen
Piezoeffekt.

Z. B. wird durch Anlegen einer elektrischen Spannung von U = 100 V an die Pie-
zokeramikplatte mit lx,y = 10 mm und lz = 1 mm die Platte um 40 nm gedehnt.
Orthogonal zum E-Feld zieht sich die Keramik über die Breite der Elektrode um
−180 nm zusammen. Bei der Berechnung der Spiegeldeformation müssen die in-
neren Spannungen im Glas und in der Piezokeramik jedoch mit berücksichtigt
werden, weshalb eine einfache Abschätzung der Spiegeldeformation nicht mög-
lich ist. In erster Näherung skaliert die Spiegelwellenfrontdeformation linear mit
der elektrischen Feldstärke. Eine Diskussion über bimorpher Spiegel ist in den
Dissertationen von Elis [76] und Möller [77] zu finden.
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Arbeitsbereich eines bimorphen Spiegels

Durch das Anlegen einer bipolaren Spannung sollte die Deformation eines bimor-
phen Spiegels in beiden Richtungen gleich gut einstellbar sein. Piezokeramiken
haben jedoch eine Hysterese, die den nutzbaren Spannungsbereich einschränkt.
In Abbildung 5.15 a) ist eine charakteristische Hysteresekurve einer Piezokeramik
bei einem bipolaren Spannungsverlauf wiedergeben, aus der Piezofibel der Firma
Piezosysteme Jena [78]:

Das Piezoelement dehnt sich bei Anlegen einer positiven Spannung
aus. Neben der Begrenzung der maximalen Ausgangsspannung (Punkt
A) durch die Durchschlagfestigkeit des Materials zeigt der Piezoeffekt
gewisse Sättigungseffekte. Nach Entfernen der Spannung bleibt eine
remanente Polarisierung (Punkt B). Diese remanente Polarisierung
kann mit einem negativen Feld, der Koerzitivfeldstärke (Punkt C),
aufgehoben werden. Bei weiterer Erhöhung der negativen Spannung
zeigt der Piezoaktuator eine Kontraktion, es beginnt eine Umpolarisie-
rung der Keramik. Im Punkt D ist die Umpolarisierung der Mehrzahl
der Dipole erfolgt. Bei weiterer Erhöhung der negativen Spannung er-
folgt nun wieder eine Ausdehnung des Materials bis zur maximalen
Ausdehnung (Punkt E). Die Wegnahme der Spannung führt nun wie-
derum zu dem Punkt B entsprechend der remanenten Polarisierung.
Bei Erhöhung der Spannung kann nun wieder eine Kontraktion bis zur
Umpolarisierung (Punkt F) beobachtet werden.

Das Betreiben der Piezokeramik mit einer negativen Spannung (bzw. positiven
Spannung, je nach anfänglicher Polarisierung) verändert den Polarisationsgrad
der Keramik bis zur vollständigen Umkehrung der Polarisation. Dadurch wird die
Einflussfunktion des Spiegels geändert und muss neu bestimmt werden.

Der Hochspannungstreiber für den bimorphen Spiegel DM1 kann von −300 V
bis +300 V eingestellt werden. Mit der bipolaren Spannung können die Piezoke-
ramiken des bimorphen Spiegels DM1 repolarisiert werden. Der bimorphe Spiegel
DM1 im PHELIX-Zwischenverstärker ist der Spiegel DM80 der Firma NighN.
Die Firma NighN empfiehlt für den DM80 einen optimalen Arbeitsbereich von
Umin = −50 V bis Umax = 300 V. Die Hysterese für die Defokuselektrode in-
nerhalb des empfohlenen Arbeitsbereichs wurde aufgenommen. Abbildung 5.15.b
zeigt den Wert für Defokus, gemessen mit einem Wellenfrontsensor, über der an-
gelegten Spannung. Da der Spiegel jetzt in einem Bereich betrieben wird, in dem
die Piezokeramiken nicht depolarisieren, gleicht die Kurve einer üblichen magne-
tischen Hysteresekurve. Die Herstellerangabe von weniger als 12% Hysterese kann
innerhalb des vermessenen Spannungsbereichs bestätigt werden.

Das Computerprogramm der Firma NighN zur Regelung des adaptiven Spiegels
kann den Spannungsbereich nicht einschränken. Das führt dazu, dass bei einer zu
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Abbildung 5.15:
a) Charakteristische Hysteresekurve einer Piezokeramik beim Durchlaufen des maxi-
malen Spannungsbereichs [78]. b) Gemessene Hysteresekurve des bimorphen Spiegels
DM1. Der Spannungsbereich von ±300 V wurde nicht ausgenutzt. Der absolute Span-
nungsbereich von a) und b) ist nicht vergleichbar, da es sich um unterschiedliche Dicken
und Piezokeramiktypen handelt.
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Abbildung 5.16:
a) Singulärwerte und b) Spiegelmoden des bimorphen Spiegels DM1 bei auf 80%
reduzierten Aperturdurchmesser. Die Spiegelmoden 2, 4, 6 haben jeweils ein um 45◦

oder 90◦ gedrehtes Pendant.
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Abbildung 5.17:
Maximaler Hub mit dem der bimorphe Spiegel DM1 einen bestimmten Zernike-Mode
nachbilden kann.

großen Aberration die Spannung einzelner Elektroden in das Minimum bzw. Ma-
ximum gefahren wird. Die Polarisation einzelner Aktuatoren ändert sich dadurch,
was wiederum dazu führt, dass der Regelalgorithmus immer instabiler wird. Eine
Repolarisierung der Piezokeramikaktuatoren wird notwendig und die Antwort-
funktion des Spiegels muss neu aufgenommen werden. Für einen stabilen Betrieb
des Regelkreises ist es deshalb notwendig, Aktuatoren die von der Regelung in
einen Extremwert gefahren werden per Hand auf einen festen Wert einzustellen.

Spiegelmoden des bimorphen Spiegels

Analog zu den Überlegungen in Abschnitt 5.4.2 wurde für den Spiegel DM1 eine
Singulärwertanalyse durchgeführt. Defokus ist, wie schon wegen der eigenständi-
gen Defokuselektrode erwartet, die Oberflächenform mit dem größten Hub, siehe
Abbildung 5.16. Eine PV-Differenz für Defokus von 30 µm wie vom Hersteller an-
gegeben, kann nur zur Einstellung des optimalen Arbeitsbereichs genutzt werden.
Im aktiven Regelkreis sollte die Defokuselektrode deaktiviert sein und per Hand
auf einen sinnvollen Wert festgelegt werden, da ansonsten die Regelung instabil
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wird. Die Apertur des Spiegels DM1 wird im Zwischenverstärker nicht vollständig
ausgeleuchtet, deshalb wurden die Singulärwerte und die Spiegelmoden für einen
auf 80% reduzierten Durchmesser berechnet.

In Abbildung 5.17 ist dargestellt, mit welchem Hub der bimoprhe Spiegel be-
stimmte Aberrationen mit einer Standardabweichung von λ/14 einstellen kann.
Als Randbedingung für die Rechnung wurde der Spannungsbereich der Elektro-
den von −100 V bis 300 V vorgegeben. Mit der Defokuselektrode wird der Ar-
beitsbereich so eingestellt, dass ein positiver und negativer Hub mit der gleichen
Amplitude erzeugt werden kann. Die Diskretisierung durch die Digital-Analog-
Umwandlung wurde nicht berücksichtigt. Zum Vergleich sind in der Grafik die
Schussaberrationen und die statischen Aberrationen eingezeichnet.

Für die mittleren Schussaberrationen und für die statischen Aberrationen kön-
nen die Standardabweichungen mit Gleichung (5.9) berechnet werden. Der adap-
tive Spiegel kann die mittleren Schussaberrationen mit einer Standardabweichung
von 0,03 λ (Strehl=0,9) und die statischen Aberrationen mit einer Standarda-
weichung von 0,14 λ (Strehl=0,2) nachbilden. Die Langzeitaberrationen bestehen
zum größten Teil aus Astigmatismus. Der Spiegel DM1 hat noch genügend Reser-
ve auch die Langzeitaberrationen kurz nach einem Schuss zu kompensieren, wird
jedoch die statischen Aberrationen nicht vollständig kompensieren können.

5.4.4 Der deformierbare Glasspiegel DM2

Im Entwurf des PHELIX-Lasers ist aufgrund der Vorhersagen vom NOVA-Laser
von einer starken astigmatischen Schussaberration von mehreren Mikrometern
ausgegangen worden. Deshalb wurde nach Möglichkeiten gesucht, zusätzlich zum
bimorphen Spiegel DM1, Astigmatismus zu korrigieren. Dies soll mit einem zwei-
ten deformierbaren Spiegel im Hauptverstärker erreicht werden. Die aktuellen
Messungen der Schussaberrationen zeigen jedoch, dass der Spiegel DM1 Astigma-
tismus ausreichend korrigieren kann und der zweite deformierbare Spiegel DM2
deshalb nicht unbedingt benötigt wird. Für eine endgültige Beurteilung müssen
die Messungen der Aberrationen des Hauptverstärkers im doppelten Durchgang
abgewartet werden.

C. Hernandez-Gomez [79] hat eine Spiegelhalterung der Hauptverstärkerspiegel
im Vulcan-Laser in der Art modifiziert, dass ein normales Spiegelsubstrat astig-
matisch verbogen werden kann. Dieses Konzept wurde für die Spiegelhalterung
des Spiegels MM1 im PHELIX-Hauptverstärker übernommen. Wird Spiegel MM1
zusammen mit der modifizierten Halterung als deformierbarer Spiegel eingesetzt,
wird er als Spiegel DM2 bezeichnet. Die modifizierte Spiegelhalterung mit einge-
setztem Spiegel ist in Abbildung 5.18 gezeigt.

Der Spiegel wird, wie in Abbildung 5.19 gezeigt, durch je zwei Backen aus
Teflon von vorne und von hinten eingespannt. Die vorderen Backen drücken um
90◦ Grad verdreht zu den hinteren Backen gegen den Spiegel. Diese versetzte An-
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Abbildung 5.18:
Der mechanisch deformierbare Spiegel
DM2 und ein Ingenieur bei der Monta-
ge.

ordnung erlaubt es, die Spiegeloberfläche astigmatisch zu verformen. Die Backen
werden mit Mikrometerschrauben auf den Spiegel gedrückt. Über den Stellweg
der Mikrometerschrauben wird der Hub des Spiegels eingestellt.

Im Rahmen der Halterung sind zwölf Fassungen für die Mikrometerschrauben
um je 30◦ Grad versetzt angeordnet, sodass die Position der vier Mikrometer-
schrauben variiert werden kann. Die Orientierung der erzeugten astigmatischen
Spiegelwellenfrontdeformation kann somit angepasst werden. Die zwölf Anpress-
punkte sind in Abbildung 5.19 als Punkte eingezeichnet.

Die Spiegelwellenfrontdeformation eines Spiegelsubstrats aus Pyrex mit einer
Dicke von 55 mm und einem Durchmesser von 360 mm wurde mit einem Interfe-
rometer mit einer Messapertur von 300 mm vermessen. Bei der in Abbildung 5.20
gezeigten Messung wird die maximale Verformung über den Stellweg der Mikro-
meterschrauben aufgetragen. Die Messung zeigt, dass die deformierte Oberfläche
ausschließlich Astigmatismus aufweist, also keine ungewollten höheren Aberrati-
onsterme hinzukommen. Die maximale Deformation von ca. 4 µm wird bei einem
Stellweg der Mikrometerschrauben von 10 µm erreicht. Da die Schrauben au-
ßerhalb der Apertur angreifen und die Teflonbacken nachgeben können, ist die
Spiegelwellenfrontdeformation kleiner als der Hub der Mikrometerschrauben.

Zum Zeitpunkt der Messung stand das endgültige Spiegelsubstrat für den Spie-
gel DM2 noch nicht zur Verfügung. Der endgültige Spiegel DM2 wird jedoch mit
einer Dicke von 65 mm und ein Ersatzspiegel mit einer Dicke von 85 mm aus
BK7 gefertigt. Die Biegesteifigkeit einer dünnen Platte ist proportional zum Elas-
tizitätsmodul E und zum Flächenmoment 2. Grades. Deshalb ist zu erwarten,
dass die maximale Deformation mit der Dicke in der dritten Potenz skaliert. Das
Verhältnis der Elastizitätsmodule von für BK7 von 82 GPa zu Pyrex von 67 GPa
ist 1,2. Der Spiegel kann demnach Astigmatismus 1,2 · (65/55)3 ≈ 2-mal und der
Ersatzspiegel 1,2 · (85/55)3 ≈ 4,4-mal weniger gut als das vermessene Substrat
korrigieren.

Im Hauptverstärker kann der Spiegel DM2 den Astigmatismus der Schussab-
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Abbildung 5.19:
Schema des statisch deformierbaren Spiegels DM2. Das Spiegelsubstrat wird an vier
Positionen von vorne und von hinten eingespannt. Die Anpresspunkte der Mikrome-
terschrauben können in 30◦-Schritten gedreht werden.
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Abbildung 5.20:
Verformung des deformierbaren Spiegels DM2. Vermessen wurde die Verformung eines
Spiegelsubstrats aus Pyrex mit einer Dicke von 55 mm und 360 mm Durchmesser.
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errationen korrigieren. Mit einem Hub für Astigmatismus von 2 µm des Spiegels
DM2 kann der Spiegel den erwarteten Astigmatismus ausgleichen. Um die De-
formation des Spiegels automatisch zu regeln, werden motorisierte Mikrometer-
schrauben eingesetzt.

5.5 Das Regelsystem der adaptiven Optik am PHELIX-Laser

5.5.1 Aberrationsquellen

Bisher wurden die beiden deformierbaren Spiegel DM1 und DM2, die Berechnung
der Kontrollmatrix, sowie die thermooptischen und statischen Aberrationen des
Zwischen- und Hauptverstärkers einzeln beschrieben. In Abbildung 5.21 sind al-
le Komponenten, die Aberrationen verursachen, eingezeichnet. Die Skizze zeigt
den hinteren Teil des Zwischenverstärkers ab dem Teleskop P-VSF-4 (P-VSF –
Pre-amplifier Vacuum Spatial Filter) und den Hauptverstärker. Die Verstärker
des Zwischenverstärkers sind symbolisch eingezeichnet. Die Aberrationen und die
Spiegelwellenfrontdeformationen, die im Strahlverlauf entstehen, werden beschrie-
ben durch die Zernike-Koeffizientenvektoren ~a (Gleichung (5.1)). Dabei ist:

~aS die statische Aberration der gesamten Verstärkerkette
aus Zwischen- und Hauptverstärker.

~aZS = ~aZS(QZ ,∆tZ) die Schussaberration des Zwischenverstärkers. Die Stär-
ke der Aberration ist abhängig von der Verzögerung
∆tZ zwischen der Zündung der Blitzlampen und der
Verstärkung des Laserpulses sowie von der Pumpener-
gie QZ der Stabverstärker.

~aDM1 = ~aDM1(~x1) die Spiegelwellenfrontdeformation des bimorphen Spie-
gels DM1. ~x1 ist der Vektor der Kontrollsignale für
DM1.

~aHL = ~aHS(QH ,tH) die Langzeitaberration des Hauptverstärkers. Die Lang-
zeitaberrationen sind abhängig von der Pumpenergie
QH und der Abkühlzeit tL zwischen zwei Schüssen.

~aHS = ~aHS(QH ,∆tH) die Schussaberration des Hauptverstärkers. Die Stärke
der Aberration ist abhängig von der Verzögerung ∆tH

zwischen dem Pumpen der Blitzlampen und der Ver-
stärkung des Laserpulses und von der Pumpenergie QH .

~aDM2(xDM2) die Spiegelwellenfrontdeformation des mechanisch de-
formierbaren Spiegels DM2. xDM2 ist das Kontrollsignal
für DM2.
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Abbildung 5.21:
Strahlverlauf vom Ende des Zwischenverstärkers bis Ende des Hauptverstärkers. Alle
Aberrationsquellen und die deformierbaren Spiegel DM1 und DM2 sind eingezeichnet.
Die Aberrationen werden symbolisch als Vektoren der Zernike-Koeffizienten angege-
ben, z. B. ist ~aHS der Vektor der Schussaberrationen des Hauptverstärkers.
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Im optischen Entwurf des Zwischen- und Hauptverstärkers wurde darauf geach-
tet, dass alle Aberrationsquellen in oder nahe einer Bildebene der Zackenapertur
im Zwischenverstärker liegen, siehe auch Kapitel 2.2.3. Die Intensitätsverteilung
und die Wellenfront dieser Ebene wird mit einem Teleskop in die Mitte der 19-
mm-Stabverstärker und anschließend mit einem zweiten Teleskop in den 45-mm-
Stabverstärker projiziert. Alle drei Verstärkerköpfe werden vor jedem Schuss voll-
ständig mit einer Wasserkühlung abgekühlt. Deshalb gehen von den Verstärker-
köpfen nur Schussaberrationen, verursacht durch eine inhomogene Pumplichtver-
teilung oder durch Spannungsdoppelbrechung aus. Das Teleskop P-VSF-4 bildet
die Verstärkerköpfe des Zwischenverstärkers auf den bimorphen, deformierbaren
Spiegel DM1 ab. Der bimorphe, deformierbare Spiegel wird durch zwei weitere
Teleskope in die Eingangsebene des Hauptverstärkers abgebildet. Im Hauptver-
stärker wird die Abbildungsebene wiederum mit dem Vergrößerungsteleskop MS-
Fa (MSFa – Main amplifier Spatial Filter a) hinter die fünf Scheibenverstärker
auf den zurückreflektierenden Spiegel DM2 projiziert. Das Strahldiagnosesystem
des Hauptverstärkers, beschrieben in Kapitel 2.2.6, ist hinter dem Spiegel MM4
aufgebaut. Das Objektiv des Diagnosesystems bildet den Spiegel DM2 ab.

Der Regelkreis

Zwischen den Laserschüssen wird die Wellenfront mit dem Strahldiagnosesystem
des Hauptverstärkers laufend gemessen. Der Wellenfrontsensor misst dabei die
Summe der statischen Aberrationen des Zwischen- und Hauptverstärkers, der
Langzeitaberrationen und der Spiegelwellenfrontdeformationen:

~aG = ~aS + ~aHL + ~aDM1 + ~aDM2. (5.27)

~aG ist der Vektor der gemessenen Zernike-Koeffizienten. Für die Berechnung des
neuen Kontrollsignals ~xDM1 muss die zum Zeitpunkt der Messung bestehende
Spiegelwellenfrontdeformation, von der gemessenen Wellenfront abgezogen wer-
den. Die Spiegelwellenfrontdeformation kann mit der Einflussmatrix B und dem
Kontrollsignalvektor ~x′DM1, mit dem zum Zeitpunkt der Messung die Spiegelwel-
lenfrontdeformation eingestellt wurde, zurückgerechnet werden:

~aDM1 = B~x′DM1. (5.28)

Der Kontrollsignalvektor ~xDM1 für die neue Spiegelwellenfrontdeformation wird
mit dem im Abschnitt 5.2 vorgestellten Algorithmus berechnet. Mit der Kontroll-
matrix C∗ wird der Kontrollsignalvektor berechnet mit:

~xDM1 = −C∗ · (~aG −B~x′DM1). (5.29)

Der Hub des bimorphen Spiegels sollte möglichst klein gehalten werden, um die
Depolarisierung der Piezokeramik zu minimieren. Der Astigmatismus kann auch
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mit dem Spiegel DM2 kompensiert werden. Die Regelsoftware sollte zuerst den
Astigmatismus mit dem Spiegel DM2 kompensieren. Die restlichen Aberrationen
können dann mit dem Spiegel DM1 mit kleinerer Amplitude eingestellt werden.
Eine Notwendigkeit, den Spiegel DM2 in den Hauptverstärker zu implementieren
besteht nach den bisherigen Messergebnissen jedoch nicht.

Alternativ kann der evolutionäre Algorithmus das Kontrollsignal für den Spiegel
DM1 mit dem Justierlaser optimieren. Aufrund des aktuellen Entwicklungsstands
des PHELIX-Lasers konnten die beiden Optimierungsmethoden noch nicht direkt
verglichen werden.

Sollen auch die Schussaberrationen kompensiert werden, müssen die im Vor-
feld gemessenen Schussaberrationen des Zwischen- und Hauptverstärkers für die
eingestellten Schussparameter berücksichtigt und zu den Aberrationen in Glei-
chung (5.29) hinzuaddiert werden:

~xDM1 = −C∗ · (~aG + ~aHS(∆tH , Qh) + ~aZS(∆tZ , QZ)−B~x′DM1). (5.30)

5.5.2 Erste Experimente zur Kompensation der Langzeitaberrationen

Aktuell ist die Entwicklung des Hauptverstärkers noch nicht abgeschlossen. Mit
dem in Kapitel 4.5 gezeigten Aufbau des Hauptverstärkers im einfachen Durch-
gang wurden die Langzeitaberrationen der Scheibenverstärker SV5 und SV4 kom-
pensiert. Im einfachen Durchgang durch den Hauptverstärker besteht keine Mög-
lichkeit, das Strahldiagnosesystem zu referenzieren. Der Wellenfrontsensor wur-
de deshalb auf eine Kugelwelle, erzeugt mit einer beugungsbegrenzenden Blen-
de innerhalb des Strahldiagnosesystems, kalibriert. Die statischen Aberrationen
der Verkleinerungsoptik im Diagnosesystem und die Aberrationen des PHELIX-
Lasers können deshalb nicht unterschieden werden. Bei der Demonstration der
Kompensation der Langzeitaberrationen werden also neben den Langzeitaberra-
tionen und statischen Aberrationen der Verstärkerkette zusätzlich die statischen
Aberrationen der Verkleinerungsoptik des Strahldiagnosesystems kompensiert.

Abbildung 5.22 a) zeigt das Nah- und Fernfeld eines Schusses, wobei der Haupt-
verstärker aus einem kalten Zustand, d.h. nach 15 Stunden Abkühlzeit, gepumpt
wurde. Die Blendenzahl war bei der Fernfeldmessung 25. Der Airy-Durchmesser
eines beugungsbegrenzter Strahls mit Tophat-förmigen Strahlprofil ist 60,1 µm.
Der Fernfeldspot hat eine elliptische Ausdehnung von ca. 178 µm in horizontaler
und 120 µm in vertikaler Richtung und ist damit ca. 3-fach beugungsbegrenzt. Der
Spot hat links in horizontaler Richtung einen kleinen Satelliten. Zum Vergleich ist
in b) ein Schuss nach zwei Stunden Abkühlzeit wiedergegeben. Der Fernfeldspot
hat aufgrund der Langzeitaberrationen eine Ausdehnung von 306 µm in horizonta-
ler und 138 µm in vertikaler Richtung und ist damit ca. 5-fach beugungsbegrenzt.
Ein elliptischer Fernfeldspot deutet auf eine astigmatische Aberration hin. In c)
wurde der bimorphe Spiegel DM1 dazu benutzt, die Langzeitaberrationen nach 79
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Minuten Abkühlzeit zu kompensieren. Der Durchmesser des Fernfeldspots ist mit
ca. 118 µm in horizontaler und 121 µm in vertikaler Richtung 2-fach beugungs-
begrenzt und symmetrischer, als in den beiden Beispielen zuvor. Die Nahfeldver-
teilung der Schüsse ist leicht inhomogen. Dies ist schon im Zwischenverstärker zu
beobachten.

Mit dem Justagelaser und aktiver Regelung war eine Kompensation der Lang-
zeitaberrationen jedoch schon nach ca. 60 Minuten möglich. Die Steigerung der
Strahlqualität durch den Einsatz der adaptiven Optik wurde durch eine Messung
der Beugungsmaßzahl nach DIN EN ISO 11146 [24] bestätigt. Bei dieser Messung
wurde die Beugungsmaßzahl M2 des Justagelaser am Ausgang des Hauptver-
stärkers bestimmt. Im Hauptverstärker wurden die Scheibenverstärker SV5 und
SV4 60 Minuten zuvor gepumpt. Als Justagelaser wurde der Vorverstärkers für
Femtosekundenpulse verwendet. Der Laserstrahl des Vorverstärkers passiert den
Zwischen- und Hauptverstärker unverstärkt.

Der Strahldurchmesser wird an mehreren longitudinalen Punkten rund um
die Stahltaille durch Messung der Intensitätsverteilung bestimmt. In Abbil-
dung 5.23 a) sind drei Fernfelder des Vorverstärkers 6 mm vor der Strahltaille,
in der Strahltaille und 6 mm hinter der Strahltaille aufgenommen worden.
Die Langzeitaberrationen wurden nicht kompensiert. Für die Bestimmung der
Beugungsmaßzahl konnten in dieser Messung nicht genügend Messpunkte auf-
genommen werden konnten, weil der Divergenzwinkel des Laserstrahls zu groß
war. In b) sind fünf Intensitätsverteilungen an den Positionen −10 mm, −5 mm,
0 mm, 5 mm, und 10 mm entlang der Strahlachse, bei eingeschaltetem adaptiven
Regelkreis, wiedergegeben. Alle anderen Bedingungen sind mit der Messung aus
a) identisch. Der deformierbare Spiegel DM1 kompensiert die Langzeit- und stati-
schen Aberrationen. Aus den Intensitätsverteilungen wird die Beugungsmaßzahl
M2 zu 2 bestimmt. Ein Laserstrahl ohne Aberrationen und mit einer gaußför-
migen Intensitätsverteilung hat die Beugungsmaßzahl 1. Im PHELIX-Laser wird
durch die supergaußförmige Intensitätsverteilung im Nahfeld die bestmögliche
Beugungsmaßzahl auf 1,5 begrenzt.

Ein Versuch, die Langzeitaberrationen des verstärkten Schusses nach ca. 68
Minuten zu kompensieren war nicht erfolgreich. Der Einsatz der adaptiven Optik
wird aktuell noch durch zwei Ursachen eingeschränkt:

• Kurz nach einem Schuss kann die Wellenfront nicht zuverlässig gemessen
werden. Wie in Abbildung 4.5.3 beschrieben wandert das Fernfeld im Strahl-
diagnosesystem in den ersten Minuten nach einem Schuss um ca. 5 Strahl-
durchmesser in horizontaler Achse mit einer Frequenz von 0,1 Hz aus der
Mitte der CCD nach links und wieder zurück. Dabei wechselt die Form des
Fernfeldes in 1 bis 2 Sekunden von einer Ellipsenform zu einer Kreisform.
Mit dem Justagelaser können ca. 60 Minuten nach einen Schuss die Lang-
zeitaberrationen in einem aktiven Regelkreis kompensiert werden.
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• Bevor mit dem Hauptverstärker geschossen werden kann, muss das Laserla-
bor aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Zwischen der letzten Kontrolle
des Strahldiagnosesystems und dem eigentlichen Schuss vergehen ca. 8 Mi-
nuten. Da die Gefahr besteht, dass bei aktiver Regelung die Spiegelwellen-
frontdeformation einen undefinierten Zustand annimmt, der im Extremfall
zu einer Zerstörung von optischen Komponenten führen kann, wird die op-
timierte Spiegelwellenfrontdeformation vor einem Schuss festgehalten und
der Regelkreis unterbrochen. Die Langzeitaberrationen dürfen sich deshalb
innerhalb der 8 Minuten nicht verändern, damit eine Kompensation erfolg-
reich ist.

Durch eine automatisierte Umschaltung zwischen dem Justagemodus, bei dem
der Justagelaser durch die Verstärkerkette läuft, und dem Schussmodus kann die
Zeit zwischen zwei Schüssen vorraussichtlich um 8 Minuten verkürzt werden.

Alle Experimente zur Inbetriebnahme, zur Charakterisierung des Hauptverstär-
kers und zum Testen der adaptiven Optik mussten innerhalb von vier Wochen
Experimentierzeit durchgeführt werden. Die Experimente zur Kompensation der
Langzeitaberrationen mussten innerhalb von zwei Arbeitstagen durchgeführt wer-
den. Der Versuch, die Langzeitaberrationen von fünf Verstärkern zu kompensieren,
konnte nicht mehr durchgeführt werden.
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Nahfeld Fernfeld Parameter
a) Schuss: 30.03.2006 10:41
19-mm-Stab 1 15 kV, 19-mm-Stab 2 0 kV, 45-mm-Stab 15 kV, Scheibenverstärker
2× 17 kV
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b) Schuss: 30.03.2006 14:35
19-mm-Stab 1 15 kV, 19-mm-Stab 2 15 kV, 45-mm-Stab 15 kV, Scheibensverstärker
2× 17 kV
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c) Schuss: 31.03.2006 12:03
19-mm-Stab 1 12 kV, 19-mm-Stab 1 13 kV, 45-mm-Stab 14 kV, Scheibenverstärker
2× 17 kV
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Abbildung 5.22:
Typische Laserpulse im Nah- und Fernfeld des Hauptverstärkers. a) Mit kaltem Sys-
tem. Im Zwischenverstärker wurde einer der beiden 19-mm-Verstärkerköpfe nicht ge-
pumpt. Die Schussaberrationen eines 19-mm-Verstärkerkopfs sind kleiner als 0,1 λ und
somit gegenüber den Langzeitaberrationen des Hauptverstärkers vernachlässigbar. b)
mit zwei Stunden Abkühlzeit und c) nach 1 Stunde und 19 Minuten Abkühlzeit. Die
Langzeitaberrationen wurden mit adaptiver Optik korrigiert.
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Kapitel 6

Chromatische Aberration

Im PHELIX-Laser und anderen Hochenergie- und Hochleistungslasern werden
mehrere Kepler-Teleskope verwendet, um den Laserstrahl sukzessive während der
Verstärkung zu vergrößern. In der Regel werden in diesen Teleskopen Linsen aus
synthetischem Quarz oder BK7 eingesetzt. Ein breitbandiger Femtosekundenpuls
wird von einer solchen Linse mit einer von der Wellenlänge abhängigen Brennweite
fokussiert.

Solange keine achromatischen Linsen in den Teleskopen verbaut werden, er-
zeugt die stufenweise Aufweitung des Laserstrahls eine ansteigende chromatische
Aberration. Wie zuerst von Z. Bor gezeigt wurde, führt chromatische Aberrati-
on zu einer gekrümmten Pulsfront im Nahfeld eines Femtosekundenpulses und
verlängert die Pulsdauer in der Brennebene [80].

Für eine quantitative Vorhersage der Intensitätsverteilung in der Brennebene
reicht eine geometrisch-optische Berechnung, wie sie von Bor aufgestellt wurde,
nicht aus. Um den Einfluss der chromatischen Aberration auf einen Femtosekun-
denpuls vorhersagen zu können, ist eine Berechnung der wellenoptischen Propa-
gation des Laserpulses notwendig. Eine numerische Lösung zur Berechnung der
zeitlichen und räumlichen Intensitätsverteilung in der Brennebene einer einfachen
Linse, unter Berücksichtigung chromatischer Aberration, wurde von M. Kempe
et al. ausgearbeitet [81, 82], während U. Fuchs et al. die Fokussierbarkeit von
Femtosekundenpulsen mit verschiedenen Linsen und Mikroskopobjektiven unter-
sucht haben [83]. Für eine modifizierte Verstärkerkette des MegaJoule-Lasers wird
von N. Blanchot ein signifikanter Einfluss von chromatischer Aberration auf die
erreichbare Leistungsfähigkeit vorausgesagt [84].

In diesem Kapitel wird der Einfluss der chromatischen Aberration auf die In-
tensitätsverteilung in der Brennebene eines Hochleistungslasers am Beispiel des
PHELIX-Lasers aufgezeigt. Dabei wird auf charakteristische Parameter für Hoch-
leistungslaser wie z. B. zusätzliche räumliche Wellenfrontaberrationen oder super-
gaußförmige Intensitätsverteilungen eingegangen. Für diese Aufgabe wurde ein
numerisches Modell entwickelt, das die wellenoptische Propagation eines kohä-
renten, breitbandigen Laserpulses berechnet.

109
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Φ(r, λ)

R(λ)

Wellenfront

r

z

Abbildung 6.1:
Phasenverschiebung Φ(r,λ) und Radius
der Krümmung R(λ) einer Wellenfront
mit der Wellenlänge λ.

6.1 Pulszeit-Verzögerung durch chromatische Aberration

Die chromatische Aberration eines breitbandigen Laserstrahls kann durch einen
von der Wellenlänge λ abhängigen Krümmungsradius der Wellenfront ausgedrückt
werden. In Abbildung 6.1 ist eine Wellenfront mit dem Krümmungsradius R (λ)
gezeichnet. Φ(r,λ) ist die vom Radius r abhängige Phasenverschiebung des zei-
tinvarianten Anteils der Phase, im Folgenden als Phase bezeichnet.

Die Krümmung ξ(λ) = 1/R (λ) variiert dabei in erster Näherung linear mit der
Wellenlänge λ um die zentrale Wellenlänge λ0:

ξ(λ) = ξ0 +
dξ

dλ

˛̨̨̨
λ0

· (λ− λ0). (6.1)

Dabei ist ξ0 die Krümmung der Wellenfront bei der zentralen Wellenlänge
λ0. Wird ein Laserpuls mit vorhandener chromatischer Aberration, wie in Glei-
chung (6.1) definiert, mit einer idealen Linse (also ohne chromatische Aberration)
mit der Brennweite f fokussiert, führt das zu einer von der Wellenlänge abhängi-
gen Verschiebung des Brennpunktes:

∆z(λ) ≈ f2 dξ

dλ

˛̨̨̨
λ0

· (λ− λ0). (6.2)

Die Phase Φ(r,λ) einer gekrümmten Wellenfront mit der Wellenlänge λ ist an
einer radialen Position r � R(λ) von der optischen Achse gegeben durch:

Φ(r,λ) ≈ πξ(λ)

λ
· r2 (6.3)

Eine vom Strahlradius abhängige Phase führt im Vakuum zu einer radial variie-
renden Gruppenverzögerung T (r) von

T (r) =
dΦ

dω
=
−λ2

2πc
· dΦ

dλ

˛̨̨̨
λ0

=
r2

2c

 
ξ0 − λ0

dξ

dλ

˛̨̨̨
λ0

!
.

(6.4)
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Abbildung 6.2:
Höhenliniendiagramm der Intensität eines Laserpulses mit einer Pulsdauer von 500 fs
und einem Strahlradius im Nahfeld von 14 cm. a) Laserpuls mit einer ebenen Puls-
front im Nahfeld ohne chromatische Aberration. b) Ein Laserpuls mit gekrümmter
Pulsfront ohne chromatische Aberration kurz hinter einer Linse. c) Ein Laserpuls mit
gekrümmter Pulsfront und mit chromatischer Aberration.

Hier ist c die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum. Gleichung (6.4) beschreibt
eine vom Radius abhängige Verzögerung der Pulsfront.

Die Pulsfront eines Laserpulses ist definiert als die Fläche der maximalen In-
tensität. In Abbildung 6.2 a) ist ein Laserpuls ohne chromatische Aberration und
einem Strahlradius von 14 cm als Höhenliniendiagramm der Intensität im Nahfeld
dargestellt. In Ausbreitungsrichtung z ist der Puls 150 µm dick, dies entspricht
einer Pulsdauer von 500 fs. Die Pulsfront wird durch den Kamm des Pulses ge-
bildet. Die Wellenfront und die Pulsfront sind in diesem Beispiel eben und liegen
übereinander. Wird der Puls z. B. mit einer idealen Linse fokussiert, wird die
Wellenfront parabolisch gekrümmt und die Pulsfront parabolisch verzögert. Eine
Verzögerung des Pulses bedeutet einen Versatz ∆z(r) in Ausbreitungsrichtung:

∆z = c · T (r) (6.5)

In b) ist der Laserpuls ohne chromatische Aberration kurz hinter einer Linse dar-
gestellt. Die Wellenfront und die Pulsfront liegen immer noch übereinander. In
c) ist der gleiche Laserpuls aus b) mit chromatischer Aberration dargestellt. Die
Pulsfront wird durch chromatische Aberration zusätzlich verzögert. Der Anteil
der Verzögerung TCA(r) aufgrund chromatischer Aberration λ0

dξ
dλ

˛̨
λ0

aus Glei-
chung (6.4) ist:

TCA(r) = −r2

2c
· λ0

dξ

dλ

˛̨̨̨
λ0

. (6.6)
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Die zusätzliche Verzögerung der Pulsfront zwischen dem Rand des Laserpulses
rmax und dem zentralen Teil wird als „Pulszeit-Verzögerung“ TPTD (engl.: Pulse
Time Delay) definiert:

TPTD := TCA (rmax)− TCA (0) . (6.7)

Die Pulszeit-Verzögerung wird im Folgenden als Beschreibung für die chroma-
tische Aberration verwendet. Der Einfluss von chromatischer Aberration in einem
Hochleistungslaser kann durch das Verhältnis zwischen der Pulszeit-Verzögerung
und der eigentlichen Pulsdauer τ0 abgeschätzt werden. Ist

TPTD

τ0
> 1, (6.8)

wird der Laserpuls stärker gekrümmt als er ursprünglich „dick“ war. Ein signifi-
kanter Einfluss der Pulszeit-Verzögerung auf die Pulsdauer und der Intensität in
der Brennebene ist wahrscheinlich.

Die Ursache der Pulszeit-Verzögerung wird noch einmal in Abbildung 6.3 ver-
deutlicht. In der Abbildung sind die elektrischen Wellen eines Laserpulses an fünf
radialen Positionen für drei Wellenlängen λ+, λ0 und λ− dargestellt. Die Wel-
lenfronten der drei Wellen sind im linken Teil der Abbildung hervorgehoben. Die
Wellenfront der zentralen Wellenlänge λ0 ist eben, die Wellenfront der kürzeren
Wellenlänge λ− ist divergent und die Wellenfront mit einer längeren Wellelänge
λ+ konvergent. Die maximale Intensität, und damit die Pulsfront, tritt am Ort der
maximalen spektralen Interferenz auf. Da die spektralen Anteile an unterschied-
lichen Orten z interferieren, ist die im rechten Teil der Abbildung eingezeichnete
Pulsfront gekrümmt.

Beispiel: Pulszeit-Verzögerung durch eine Linse. Die chromatische Aberration ei-
ner Linse mit der Brennweite f(λ) ≈ f0 + df

dλ

˛̨
λ0
· (λ − λ0) transformiert eine

ebene Wellenfront in eine sphärische Wellenfront mit einem von der Wellenlänge
abhängigen Krümmungsradius R(λ) = 1/ξ(λ) = f(λ). Mit

df

dλ
= − 1

ξ2(λ)
· dξ

dλ
und

df

dλ
=

−f0

(n0 − 1)

dn

dλ

folgt die Pulszeit-Verzögerung einer einfachen Linse:

TPTD,lens =
−λ0

2cf0(n0 − 1)

dn

dλ

˛̨̨̨
λ0

· r2
max, (6.9)

wobei n0 der Brechungsindex des Linsenmaterials bei λ0 ist. Diese Gleichung
wurde von Z. Bor [80] aufgestellt und im Kontext von Kurzpulslasern im UV-
Bereich (λ0 = 249 nm, BK7: λ0

dn
dλ

˛̨
λ0

= −0,18) diskutiert. Im UV-Bereich ist
die Dispersion allgemein verwendeter Materialien ca. 10 mal größer als im nahen
IR-Bereich. Daher tritt der Effekt der Pulszeit-Verzögerung im UV-Bereich auch
bei Lasern mit kleinen Linsendurchmessern auf.
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λ+λ+ λ−λ− λ0λ0

Wellenfront mit Krümmung ξ(λ)

Pulsfront

r

z

Abbildung 6.3:
Eine von der Wellenlänge abhängige Krümmung der Phase erzeugt eine radial variie-
rende Verzögerung der Pulsfront, siehe Gleichung (6.4). In der Grafik ist ξ0 = 0.

6.2 Pulszeit-Verzögerung in Hochleistungslasern

Die erzielbare Pulsenergie und Pulsleistung ist durch die laserinduzierte Zerstö-
rung von optischen Komponenten limitiert. Das schwächste Element in einem
Hochleistungs-CPA-Laser ist für gewöhnlich das letzte Gitter im Pulskompressor.
Die Zerstörschwelle ϕτ0 von dielektrischen Vielschichtgittern (MLD gratings –
engl.: Multi-Layer Dielectric gratings) liegt bei einer Pulsdauer von 500 fs bei ca.
0,6 J/cm2. Die maximal erreichbare Leistung Pmax, mit der ein Gitter mit einem
Laserpuls mit uniformer Intensitätsverteilung belastet werden kann, ist:

Pmax =
π · r2

max · ϕτ0

τ0
. (6.10)

Soll mit dem Gitter ein Laserpuls mit der Leistung Pmax komprimiert werden, ist
ein minimaler Strahlradius vorgegeben. Der Laserpuls muss mindestens auf diesen
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Strahlradius mit einem Teleskop aufgeweitet werden. Somit ist mindestens eine
Linse mit diesem Strahlradius erforderlich. Durch Umstellen der Gleichung (6.10)
nach τ0 kann das Verhältnis zwischen der Pulszeit-Verzögerung durch eine Lin-
se (Gleichung (6.9)) und der Dauer des ungestörten Laserpulses τ0 aufgestellt
werden:

TPTD,lens

τ0
=

Pmax

ϕτ0

· −λ0

2πcf0(n0 − 1)

dn

dλ

˛̨̨̨
λ0

. (6.11)

Das Verhältnis ist nicht mehr abhängig vom Strahlradius rmax sondern nur noch
von der Leistung des Laserpulses und der Zerstörschwelle des Gitters sowie der
Dispersion des Linsenmaterials.

Wird in einem Laser in der letzten Aufweitungsstufe eine Linse aus syntheti-
schem Quarz mit einer Brennweite von f0 bei einer zentralen Wellenlänge von
λ0 = 1054 nm und λ0

dn
dλ

= −0,014 eingesetzt, ergibt sich für das Verhältnis aus
Gleichung (6.11):

TPTD,lens

τ0
≈ 2.5 · 10−15

hm

W

i
· Pmax

f0
. (6.12)

Diese Abschätzung zeigt, dass für Laser der Petawatt-Klasse (Pmax ≥ 1015W ) das
Verhältnis TPTD/τ0 schnell größer als eins werden kann und damit die Pulsdauer
in Petawattlasern durch chromatische Aberration immer beeinflusst wird.

Im PHELIX-Laser passiert der Laserpuls nach der Aufweitung auf 280 mm
insgesamt fünf Linsen. Die Summe dieser Linsen ergibt eine Pulszeit-Verzögerung
von 600 fs. Mit einer angestrebten Pulsdauer von 500 fs ist das Verhältnis zwischen
der Pulszeit-Verzögerung und der Pulsdauer 1,2.

6.3 Numerisches Modell zur wellenoptischen Propagation
bandbreitenlimitierter Laserpulse

Um die Propagation eines bandbreitenlimitierten fs-Laserpulses mit beliebiger
Intensitätsverteilung und beliebigen räumlichen Wellenfrontaberrationen zu be-
rechnen, wurde ein numerisches Modell entwickelt. Zur Berechnung werden zwei
kommerzielle Programme verwerdet. Mit dem Wellenoptik-Programm GLAD [85]
wurde ein Modell ausgearbeitet, mit dem monochromatische Wellen mit der an-
fänglichen Energieverteilung E(ωn,x1,y1,z0) von der Position z0 zur Position z
propagiert werden können.

E(ωn,x2,y2,z) = P [E(ωn,x1,y1,z0)] , (6.13)

wobei P ein Platzhalter für den von „GLAD“ verwendeten Propagationscode
ist. Um eine bestimmte Pulszeit-Verzögerung zu erzeugen, durchlaufen die mo-
nochromatischen Wellen im Modell ein Kepler-Teleskop. Die Abhängigkeit des
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Abbildung 6.4:
Krümmung der Pulsfront eines 500 fs-Laserpulses, verursacht durch eine Linse mit
einer Pulszeit-Verzögerung von 600 fs. a) berechnet mit dem geometrisch-optischen
Modell nach Z. Bor, b) bis e) berechnet mit dem selbst entwickelten wellenoptischen
Modell zur Propagation kurzer Pulse. zr ist die Rayleigh-Länge der Strahltaille. d)
eingezeichnet sind die Konturlinien bei denen die Intensität auf 50% abgefallen ist;
gestrichelt: mit chromatischer Aberration, durchgezogen: idealer Puls
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Brechungsindex von der Frequenz ω der Teleskoplinsen wird berücksichtigt. Das
Kepler-Teleskop kann so dimensioniert werden, dass eine beliebige chromatische
Aberration und somit eine bestimmte Pulszeit-Verzögerung entsteht. Im An-
schluss wird der Laserpuls mit einem idealen achromatischen Parabolspiegel fokus-
siert. Die Berechnung wird für einen Satz monochromatischer Wellen der Frequenz
ωn mit GLAD durchgeführt.

Die berechneten komplexen E-Felder werden im Anschluss in das Programm
Mathematica [86] eingelesen und mit einem spektralen Amplitudenfaktor A(∆ω)
des Lasers multipliziert, wobei ∆ω = ωn − ω0 ist und ω0 die zentrale Frequenz
darstellt. Anschließend werden die berechneten E-Felder mit einer Fourier-
Transformation von der Frequenz- in die Zeitdomäne transformiert:

E(t,x2,y2,z) = FFT{A(∆ω) · E(ω,x2,y2,z)}. (6.14)

In den folgenden Beispielen wird die Rechnung mit einer ebenen Pulsfront senk-
recht zur Ausbreitungsrichtung gestartet. Die Parameter für den Laserpuls ent-
sprechen denen des PHELIX-Lasers. Der Strahlradius r ist 14 cm, die Pulsdauer
ist 500 fs. Die spektrale Amplitude wird gaußförmig angenommen:

A(∆ω) ∝ exp

»
− (τ0∆ω)2

8 ln(2)

–
. (6.15)

Die räumliche Intensitätsverteilung ist supergaußförmig mit einem Supergauß-
Faktor αSG von 8.:

I(r)αSG = I0 · exp

"
− ln(2)

„
r

rFWHM

«2αSG
#

, (6.16)

Abbildung 6.4 zeigt die Intensitätsverteilung eines Pulses mit einer Pulsfront-
krümmung von 600 fs an vier verschiedenen z-Positionen hinter einer Linse.
Es werden die Vorhersagen für die Intensitätsverteilung nach dem geometrisch-
optischen Modell von Z. Bor [80] a) mit den Ergebnissen aus dem vorgestellten
wellenoptischen Modell verglichen, b) bis e).

Kurz hinter der Linse und weit entfernt von der Brennebene sind die Vorher-
sagen aus der geometrischen Betrachtung akkurat. Die Pulsfront ist die Summe
aus der Gruppenverzögerung, verursacht durch die Phasenkrümmung ξ0, und der
Pulszeit-Verzögerung, siehe Gleichung (6.4) und Abbildung 6.4.b.

Die kürzeste Pulsdauer hat der Puls an der Position, an der T (r) = 0 gilt.
Hier ist der Anteil der Pulszeit-Verzögerung entgegengesetzt und gleich groß zu
der Gruppenverzögerung durch die Phasenkrümmung. Wie in e) gezeigt, ist die
Pulsfront an dieser Position eben. Die Positionen b) und c) sind weit von der
Brennebene entfernt, die Vorhersagen der geometrischen und der wellenoptischen
Betrachtung stimmen gut überein.
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Abbildung 6.5:
Einfluss der Pulszeit-Verzögerung auf bandbreitenlimitierte Laserpulse. Aufgetragen
ist die normierte Spitzenintensität I in der Brennebene über der Pulszeit-Verzögerung.
Die Intensität ist normiert auf die Intensität I0 eines Laserpulses ohne Pulszeit-
Verzögerung.

In d) wird der Laserpuls kurz vor der geometrisch-optischen Brennebene gezeigt.
Die Pulszeit-Verzögerung ist deutlich größer als die Gruppenverzögerung durch
die Phasenkrümmung.

Die Intensitätsverteilung in der Brennebene wird in e) dargestellt. Im
geometrisch-optischen Bild hat der Teil des Pulses, der am Rand entlang-
läuft, die Brennebene schon passiert, während der Teil des Pulses, der entlang
des Mittelpunktstrahls propagiert, die Brennebene noch nicht erreicht hat.
Mit der gegebenen Pulszeit-Verzögerung von 600 fs und einer Pulsdauer von
500 fs sagt das wellenoptische Modell eine fast gaußförmige Intensitätsverteilung,
jedoch mit reduzierter Intensität und verlängerter Pulsdauer, voraus. Im Bild
ist die Höhenlinie, bei der die Intensität auf 50% abgefallen ist, für einen Puls
ohne (durchgezogene Linie) und mit chromatischer Aberration (gestrichelt)
eingezeichnet.

6.3.1 Abfall der Intensität durch Pulszeit-Verzögerung.

Wie stark die Intensität in der Brennebene abfällt, wird in Abbildung 6.5 ge-
zeigt. Die maximale Intensität in der Brennebene wurde für Laserpulse mit Puls-
dauern von 200 fs, 500 fs und 900 fs für verschieden starke Krümmungen der
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Abbildung 6.6:
Einfluss der Pulszeit-Verzögerung auf Laserpulse mit supergaußförmiger Intensitäts-
verteilung. Die Intensität ist normiert auf die Intensität I0 eines Laserpulses ohne
Pulszeit-Verzögerung.

Pulsfront berechnet. Wie erwartet, reduziert die chromatische Aberration die er-
reichbare maximale Intensität deutlich, sobald die Pulszeit-Verzögerung größer
als die ursprüngliche Pulsdauer ist. Im PHELIX-Laser wird die Intensität durch
die Pulszeit-Verzögerung um 35% reduziert. Der Vergleich der Kurven für ein
konstantes Verhältnis TPTD/τ0 zeigt, dass der Einfluss der Pulszeit-Verzögerung
für längere Pulse größer ist als für kürzere Pulse.

6.3.2 Einfluss der Pulszeit-Verzögerung auf Laserpulse mit
unterschiedlicher Intensitätsverteilung

Gewöhnlich werden Hochleistungsverstärker mit einem supergaußförmigen Strahl-
profil, wie in Gleichung (6.16) beschrieben, verwendet. Der Einfluss der Pulszeit-
Verzögerung auf die fokussierte Intensität hängt auch von der Intensitätsvertei-
lung ab. In Abbildung 6.6 wird der Einfluss verschiedener Supergauß-Ordnungen
auf die Intensität in der Brennebene untersucht. Der Laserpuls hat eine Pulszeit-
Verzögerung von 600 fs. Bei einem Laserpuls mit einem gaußförmigen Strahl-
profil (αSG = 1) fällt die Intensität durch chromatische Aberration auf 30%
ab. Für einen Laserpuls mit einer höheren Supergauß-Ordnung wird der Ein-
fluss der Pulszeit-Verzögerung schwächer. Die Intensität konvergiert gegen 70%
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Abbildung 6.7:
Einfluss der Pulszeit-Verzögerung auf Laserpulse mit räumlichen Aberrationen. Auf-
getragen ist die normierte Spitzenintensität I in der Brennebene eines Laserpulses mit
Pulszeit-Verzögerung und räumlichen Aberrationen, über die Zernike-Koeffizienten a
für Astigmatismus, Koma und sphärische Aberration. Die Intensität ist normiert auf
die Intensität Ia in der Brennebene mit räumlichen Aberrationen aber ohne Pulszeit-
Verzögerung.

des Wertes ohne chromatische Aberration für hohe Supergauß-Ordnungen. Das
wellenoptische Modell zeigt also, dass ein Laserpuls mit einem supergaußförmi-
gen Strahlprofil weniger anfällig gegenüber einer Pulszeit-Verzögerung ist als ein
Laserpuls mit einem gaußförmigen Strahlprofil.

6.3.3 Wechselwirkung von räumlichen Aberrationen und
Pulszeit-Verzögerung

Räumliche Aberrationen und Pulszeit-Verzögerung beeinflussen sich gegen-
seitig. In Abbildung 6.7 ist die relative Spitzenintensität für einen Laserpuls
mit Astigmatismus, Koma und sphärische Aberration aufgetragen. a ist der
Zernike-Koeffizient. Die berechnete Intensität für den Laserpuls bei einer
Pulszeit-Verzögerung von 600 fs und mit räumlichen Aberrationen ist normiert
auf die berechnete Intensität, die der Laserpuls mit räumlichen Aberrationen
hat, aber ohne Pulszeit-Verzögerung.

Der Einfluss der Pulszeit-Verzögerung auf die erreichbare Intensität in der
Brennebene wird durch räumliche Aberrationen abgeschwächt. Die numerische Si-
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mulation zeigt entgegen der Intuition, dass die Spitzenintensität bei gleichzeitiger
Anwesenheit von räumlichen Aberrationen und Pulszeit-Verzögerung größer als
100% sein kann, bezogen auf einen Laserpuls mit ausschließlich räumlichen Aber-
rationen. Für sphärische Aberration und gaußförmigem Strahlprofil hat M. Kempe
[82] mit einer numerischen Rechnung vergleichbare Ergebnisse erhalten.

Jedoch ist die Intensität immer kleiner als die Intensität, die ein Laserpuls ohne
räumliche und ohne chromatische Aberrationen erreicht. Bei einem Laser mit star-
ken räumlichen Aberrationen kann der Einfluss chromatischer Aberration auf die
Intensitätsverteilung in der Brennebene vernachlässigt werden. Die Korrektur der
räumlichen Aberrationen mit adaptiver Optik führt in diesem Fall zu einer größe-
ren Leistungssteigerung als die Korrektur der Pulszeit-Verzögerung [87, 88]. Die
Korrektur der Pulszeit-Verzögerung führt allerdings zu einer weiteren deutlichen
Steigerung der Intensität in der Brennebene, wenn die räumliche Strahlqualität
beugungsbegrenzt ist.

Zur Verdeutlichung des Einflusses der chromatischen Aberration sind in Abbil-
dung 6.8 berechnete Schnappschüsse der räumlichen und zeitlichen Intensitätsver-
teilung in der Brennebene für verschiedene Strahlprofile, Pulszeit-Verzögerungen
und räumliche Aberrationen dargestellt. Es wird der Einfluss auf die Intensitäts-
verteilung durch eine a) sehr große Pulszeit-Verzögerung von 2 ps mit b) einer
Pulszeitverzögerung von 600 fs verglichen. Die ursprüngliche Pulsdauer ist in al-
len Beispielen 500 fs. In den Abbildungen c) und d) wird die Intensitätsverteilung
in Anwesenheit von räumlichen Aberrationen gezeigt. Alle Schnappschüsse können
mit der Intensitätsverteilung eines idealen Laserpulses mit e) einem supergauß-
förmigen Strahlprofil und f) einem gaußförmigen Strahlprofil verglichen werden.

6.4 Kompensation der Pulszeit-Verzögerung

Eine Pulszeit-Verzögerung könnte vermieden werden, wenn im Verstärker anstelle
der Plankonvexlinsen mit 30 cm Apertur Achromate eingesetzt würden. Einfacher
ist es jedoch, die Pulszeit-Verzögerung mit einem optischen Element bei kleinem
Strahldurchmesser im Voraus zu kompensieren. Die Vorkompensation chromati-
scher Aberration bei kleinem Strahldurchmesser verändert jedoch die Anforde-
rungen an den optischen Entwurf der nachfolgenden Verstärkerkette:

1. Der Strahl in den Verstärkern ist nicht mehr perfekt kollimiert. Der Strahl
wird eventuell an den Rändern der Verstärkerscheiben und -stäbe abge-
schnitten. Während der anschließenden Propagation entsteht eine Modula-
tion der Intensitätsverteilung durch Beugung.

2. Der Durchmesser des Strahls in den Brennebenen der Raumfrequenzfilter
vergrößert sich in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Strahlen mit unter-
schiedlicher Wellenlänge werden daher unterschiedlich stark gefiltert.
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Abbildung 6.8:
Berechnete Schnappschüsse der Intensitätsverteilung in der Brennebene einer Linse.
Die ursprüngliche Pulsdauer ist 500 fs mit einer supergaußförmigen Intensitätsver-
teilung, Supergauß-Faktor 8, im Nahfeld. a) TPTD = 2000 fs, b) TPTD = 600 fs,
c) TPTD = 600 fs mit a6 = 0,2 λ Koma, d) TPTD = 600 fs mit a8 = 0,2 λ sphärischer
Aberration, e) ohne Pulszeit-Verzögerung, f) gaußförmiger Laserpuls in Raum und
Zeit, ohne Pulszeit-Verzögerung.

6.4.1 Nahfeldpropagation eines Laserpulses mit Pulszeit-Verzögerung

Optische Elemente, insbesondere die Verstärkerköpfe, werden immer in der Nä-
he der definierten Abbildungsebenen der Teleskope angeordnet. Dies ist notwen-
dig, um Intensitätsmodulationen aufgrund von Beugung des nicht gaußförmigen
Strahlprofils in den Verstärkern oder an optischen Grenzflächen zu vermeiden.

Der Abstand L, in dem optische Elemente vor und hinter einer Abbildungsebene
angeordnet werden können, kann mithilfe der Fresnel-Zahl F abgeschätzt werden:

F =
r2

λL
� 1. (6.17)

Für den PHELIX-Laser wurde festgelegt, dass optische Komponenten nur an Po-
sitionen stehen dürfen, an denen die Fresnel-Zahl größer als 100 ist.

Ein einfaches Kriterium, welches die Propagationslänge in Anwesenheit einer
Pulszeit-Verzögerung einschränkt, ist die wellenlängenabhängige Änderung des
Strahlradius während einer Propagation. Wie in Abbildung 6.9 gezeigt, ist der
Strahlradius r0 für alle Wellenlängen in der Abbildungsebene gleich. Nach Pro-
pagation einer Strecke L hat sich der Strahldurchmesser jedoch in Abhängigkeit
der Wellenlänge geändert. Würde z. B. ein Verstärker hinter oder vor der Abbil-
dungsebene stehen, würden die spektralen Anteile ungleichmäßig verstärkt wer-
den oder der Strahl könnte vom Rand der Verstärker beschnitten werden. Für den
PHELIX-Laser wird deshalb gefordert, dass sich der Strahlradius für alle Wellen-
längen innerhalb des Spektrums mit der spektralen Bandbreite ∆λ um maximal
10% ändern darf.:
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Abbildung 6.9:
Änderung des Strahlradius für drei Wellenlängen nach einer Propagation der Länge
L. R(λ+) = 1/ξ(λ+) ist der Krümmungsradius der Wellenfront bei der Wellenlänge
λ+ = λ0 + ∆λ/2, wobei λ− = λ0 −∆λ/2.

L ≤ 0,1R (λ)

für λ0 −
∆λ

2
≤ λ ≤ λ0 +

∆λ

2
.

(6.18)

Mit dieser Bedingung und dem Zeit-Bandbreiteprodukt für einen gaußförmigen
Laserpuls [89]:

τ0∆ω = 4 ln(2), (6.19)

und Gleichung (6.6) für einem kollimierten Strahl ergibt sich

0,1 · 2π

4 ln(2)

τ0

TPTD
· F ≥ 1. (6.20)

Dieses neue Kriterium für die erlaubte freie Propagation vor und hinter einer Ab-
bildungsebene erfordert eine Überprüfung des optischen Entwurfs. Im PHELIX-
Laser ist diese Bedingung ab einem Strahldurchmesser größer als 1 cm im aktu-
ellen Aufbau erfüllt.

6.4.2 Spektrales Filtern in den Raumfrequenzfiltern

Räumliches Filtern entlang der Verstärkerkette ist von entscheidender Bedeu-
tung, um sicher zu stellen, dass hohe Raumfrequenzen ausgefiltert werden, bevor
der Laserpuls weiter verstärkt wird. Kleine Spitzen in der Intensitätsverteilung
können in einem nichtlinearen Medium lokal fokussieren (small scale self focus-
sing) [33]. Inhomogenitäten im Strahlprofil und der Wellenfront werden daher in
den meisten Teleskopen des Zwischen- und Hauptverstärkers mit einer Blende
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in der Strahltaille ausgefiltert. Die Blende wird im Teleskop optimal zur zentra-
len Wellenlänge justiert. Dabei muss berücksichtigt werden, dass chromatische
Aberration eine longitudinale Verschiebung der Brennebene in Abhängigkeit der
Wellenlänge erzeugt. Um ein spektrales Filtern mit der Blende zu vermeiden, muss
der Öffnungsdurchmesser der Blende dp im Vergleich zum aberrationsfreien Fall
vergrößert werden.

Für einen gaußförmigen Strahl kann die notwendige Vergrößerung der Blen-
de analytisch berechnet werden. Wenn die Transmission durch die Blende mehr
als 99% des Laserpulses betragen soll, wird für den Blendendurchmesser eines
gaußförmigen Strahls gefordert [4]:

dp ≥ 3w, (6.21)

wobei der 1/e2-Strahlradius gegeben ist durch

w(∆z) = w0

s
1 +

„
∆zλ

πw2
0

«2

. (6.22)

Der Taillenradius w0 für die zentrale Wellenlänge ist mithilfe des Strahlradius auf
der fokussierenden Linse wlens gegeben durch

w0 = fλ0/(πwlens) (6.23)

Der Position ∆z, mit der ein Strahl der Wellenlänge λ vor oder hinter der Strahl-
taille der zentralen Wellenlänge fokussiert wird, wird in Gleichung (6.2) beschrie-
ben. Die Strahlen jeder Wellenlänge innerhalb des Pulsspektrums müssen die
Lochblende passieren. Mit dem Zeit-Bandbreiteprodukt kann der Durchmesser
dp der Blende für einen Puls mit Pulszeitverzögerung berechnet werden:

dp ≥ 3w0

s
1 +

„
2 ln(2)

TPTD

τ0

«2

. (6.24)

Bei einem Verhältnis von 1,2 zwischen der Pulszeit-Verzögerung und der ursprüng-
lichen Pulsdauer muss die Blende um den Faktor 1,6 vergrößert werden. Dieses
Kriterium ist im PHELIX-Laser erfüllt, da die Blendendurchmesser ca. fünfmal
größer als das Beugungslimit gewählt wurden. Das ist notwendig, um Schuss-zu-
Schuss-Schwankungen der Strahllage zu tolerieren.

6.4.3 Vorschläge zur Vorkompensation der Pulszeit-Verzögerung

Die naheliegendste Lösung für einen Aufbau zur Kompensation der Pulszeit-
Verzögerung ist die Kombination einer negativen Linse mit einem sphärischen
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Abbildung 6.10:
Vorschläge zur Kompensation chromatischer Aberration. a) Eine konkav-konvexe Lin-
se wird so geschliffen, dass die verspiegelte, konvexe Fläche den Strahl für die zentrale
Wellenlänge in sich zurückreflektiert. b) Zwei negative Linsen induzieren eine negative
Pulszeit-Verzögerung. Der Laserpuls durchläuft beide Linsen zweimal. c) Kompensa-
tion mit einer Fresnel-Zonenlinse in einem Galilei-Teleskop.
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Spiegel. Dieser Ansatz wurde von E. Gaul [90] weiterentwickelt, um die Pulszeit-
Verzögerung bei großen Strahldurchmessern zu kompensieren. Eine konvex-
konkave Negativlinse wird auf der konvexen Rückseite mit einer dielektrischen
Spiegelschicht beschichtet, siehe Abbildung 6.10 a). Diese Lösung erfordert die
Anfertigung einer speziellen Linse für einen Strahldurchmesser von ' 28 cm.
Der Aufwand und die damit verbunden Kosten zur Herstellung einer solchen
Linse sind sehr hoch. Alternativ wurden zwei Konzepte zur Vorkompensation bei
kleinem Strahldurchmesser ausgearbeitet, die flexibler und kostengünstiger sind.

Das erste Konzept kann aus Katalogkomponenten aufgebaut werden. Der in b)
dargestellte Aufbau besteht aus einem Polarisator, zwei λ/4-Platten, zwei Nega-
tivlinsen und zwei sphärischen Spiegeln. Die lineare Polarisation des PHELIX-
Lasers erlaubt eine Einkopplung des Laserpulses in den Aufbau über den Polari-
sator. Der Laserpuls durchläuft im ersten von zwei gleichen Armen des Aufbaus
eine λ/4-Platte und eine Negativlinse und wird dann von einem sphärischen Spie-
gel in sich zurückreflektiert. Die Polarisation ist nach dem zweiten Passieren der
λ/4-Platte wieder linear polarisiert und um 90◦ gedreht, sodass der Polarisator
den zurücklaufenden Laserpuls in den zweiten Arm transmittiert. Die Polarisation
wird im zweiten Arm wiederum um 90◦ gedreht, bevor der Laserpuls durch den
Polarisator aus der Anordnung herausreflektiert wird.

Der Nachteil dieses Aufbaus ist, dass zur Erzeugung der erforderlichen negativen
Pulszeit-Verzögerung Linsen mit möglichst kleiner Blendenzahl notwendig sind.
Räumliche Aberrationen, insbesondere sphärische Aberration, die durch Linsen
mit kleiner Blendenzahl erzeugt werden, müssen im Entwurf berücksichtigt und
gegebenenfalls kompensiert werden.

Ein weiteres vielversprechendes Konzept ist der Einsatz diffraktiver Linsen an-
stelle von refraktiven Linsen. Eine diffraktive Fresnel-Zonenlinse erzeugt eine zir-
kulare Amplituden- oder Phasenmodulation [91]. Der Radius %N des N ′ten Zo-
nenrings einer Fresnel-Zonenlinse ist bestimmt durch:

%N =
p

f0 · λ0 ·N. (6.25)

Eine Fresnel-Zonenlinse mit der Brennweite f0 = %2
N/(Nλ0) hat eine chroma-

tische Aberration von:
df

dλ
=
−f0

λ
. (6.26)

Aus Gleichung (6.6) und Gleichung (6.26) folgt somit die Pulszeit-Verzögerung
einer Fresnel-Zonenlinse mit

TPTD,Fresnel = −r2
max

2cf0
. (6.27)

Der Puls wird durch eine diffraktive Linse mit positiver Brennweite am Rand
mehr verzögert als in der Mitte. Das Verhältnis der Pulszeit-Verzögerung einer
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refraktiven Linse, Gleichung (6.6), und einer diffraktiven Linse, Gleichung (6.26),
zeigt, dass bei gleicher Blendenzahl k,

k =
f

2rmax
, (6.28)

und gleichem Strahlradius die Pulszeit-Verzögerung einer diffraktiven Linse um
den Faktor „

λ0

(n− 1)

dn

dλ

«−1

≈ −30 (6.29)

größer ist als die Pulszeit-Verzögerung einer refraktiven Linse aus BK7. Folglich
kann mit einer diffraktiven Linse bei kleinerem Strahldurchmesser oder einer grö-
ßeren Blendenzahl korrigiert werden.

In einem Entwurf der Fresnel-Zonenlinse können zusätzlich statische Wel-
lenfrontaberrationen berücksichtigt und korrigiert werden. Der Nachteil einer
Fresnel-Zonenlinse ist ihre geringe Effizienz, d. h. der Anteil des Lichts, das
in die erste Ordnung gebeugt wird. Die Effizienz einer Fresnel-Zonenlinse ist
abhängig von der Anzahl der Stufen, mit der das Beugungsgitter realisiert werden
kann. Realistisch ist heute die Herstellung eines Blaze-Gitters mit acht diskreten
Höhenstufen. Eine Berechnung der erreichbaren Beugungseffizienz basierend auf
einer Struktur mit acht Stufen, ergibt für den PHELIX-Laser eine Effizienz von
mehr als 90% für die erste Beugungsordnung. Die Rechnung zeigt außerdem,
dass der Einfluss der Polarisation vernachlässigt werden kann.

Im Entwurf zur Vorkompensation wird ein Galilei-Teleskop mit einer Blenden-
zahl von 25 und einer Vergrößerung von nahezu 1, bestehend aus einer refrak-
tiven Negativlinse und einer diffraktiven Positivlinse, vorgeschlagen, siehe Ab-
bildung 6.10.c. Das Teleskop kann bei einem Strahldurchmesser von 2 cm eine
Pulszeit-Verzögerung von 600 fs kompensieren. Dieser Aufbau kann noch weiter
optimiert werden, indem die Fresnel-Zonenlinse direkt auf die plane Seite einer
plan-konkaven Linse aufgebracht wird, da der Abstand beider Linsen für die Kom-
pensation unerheblich ist.

6.5 Der Shifted-Field-Autokorrelator

Um die Leistungsfähigkeit des Aufbaus zur Kompensation der Pulszeit-
Verzögerung zu überprüfen und die Pulszeit-Verzögerung in der Verstärkerkette
zu bestimmen, ist ein Sensor zur Vermessung der Pulszeit-Verzögerung erfor-
derlich. Aus der Messung der absoluten Pulsdauer in der Brennebene kann die
Verlängerung des Pulses aufgrund chromatischer Aberration nicht von anderen
Störeinflüssen unterschieden werden. Vielversprechender ist eine Messung im
Nahfeld des Laserpulses. Eine gekrümmte Pulsfront kann detektiert werden,
indem der gekrümmte Laserpuls mit einem ungestörten Laserpuls überlagert
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Abbildung 6.11:
In dem Shifted-Field-Autokorrelator zur Vermessung der Pulszeit-Verzögerung ist ein
Arm gegenüber dem anderen räumlich versetzt.

wird. Der Wert der Pulsfrontkrümmung kann dann aus der Interferenzstruktur
ermittelt werden, die aufgrund der begrenzten longitudinalen Ausdehnung des
Laserpulses entsteht [92, 93, 94].

6.5.1 Der Aufbau des Shifted-Field-Autokorrelators

Alternativ kann die räumlich variierende Verzögerung zwischen dem zu charak-
terisierenden Laserpuls und einem Referenzpuls durch räumlich aufgelöste Auto-
korrelation der Intensität gemessen werden.

Die vorab angesprochenen Methoden zur Vermessung der Pulsfrontkrümmung
vergleichen eine ungestörte Pulsfront mit der zu charakterisierenden Pulsfront.
Die Pulsfrontkrümmung, verursacht durch Objektive oder durch einzelne Linsen,
kann mit diesen Methoden bestimmt werden. In einer Verstärkerkette mit rund
100 m Strahlweg ist das Mitführen eines Referenzpulses jedoch sehr aufwendig.
Für diesen Fall wurde ein selbst-referenzierender Sensor entwickelt, der an jeder
Position in der Verstärkerkette eingesetzt werden kann. Die Idee des Sensors ist
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Abbildung 6.12:
Interferenzbilder am Detektor des Shifted-Field-Autokorrelators. a) - b) Die Bilder
zeigen die Intensitätsverteilung in den beiden Interferometerarmen, wobei der jeweils
andere Interferometerarm blockiert wurde. Auf der CCD werden beide Pulse versetzt
abgebildet. c) Beide Interferometerarme sind überlagert, die Pulsfront ist nicht ver-
zögert. d) Ein Puls mit einer Pulszeit-Verzögerung von 1,2 ps wurde erzeugt und mit
dem Shifted-Field-Autokorrelator vermessen.

von dem Inverted-Field-Autokorrelator-Sensor von G. Pretzler [95] zur Vermes-
sung gekippter Pulsfronten abgeleitet. Der Inverted-Field-Autokorrelator-Sensor
besteht aus einem Mach-Zehnder-Interferometer, bei dem in einem der beiden
Interferometerarme der gekippte Laserpuls um 180◦ gedreht wird. Der gedrehte
Puls wird im Inverted-Field-Autokorrelator-Sensor als Referenz verwendet.

Der entwickelte Shifted-Field-Autokorrelator ist ein Michelson-Interferometer,
in dem ein Arm des Interferometers um die Distanz ∆x senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung verschoben ist, siehe Abbildung 6.11. Die eine Hälfte des Laser-
pulses kann so mit der anderen Hälfte interferieren. Eine gekrümmte Pulsfront
ist spiegelsymmetrisch zu einer Schnittlinie durch den Mittelpunkt, sodass die
verschobene Hälfte als Referenz der anderen benutzt werden kann.

In Abbildung 6.12 a) und b) ist die aufgenommene Intensität jeweils für einen
der beiden Arme auf der CCD in der Bildebene des Interferometers dargestellt.
Beide Arme sind um den halben Strahldurchmesser ∆x zueinander versetzt. In-
terferenz entsteht in den Bereichen, wo beide Laserpulse sich sowohl transversal
als auch longitudinal überlappen.

Ein weiterer Vorteil des Shifted-Field-Autokorrelators ist, dass auch die Puls-
front in einem gechirpten Strahl vermessen werden kann. Die zur Messung erzeug-
te Interferenz ist die Folge der Überlagerung zweier elektro-magnetischer Felder.
Da die spektrale Phasenbeziehung bei einem gechirpten Laserpuls nur linear ge-
streckt wird, bleibt die Beziehung der Phasen für jede einzelne Frequenz erhalten.
Die Interferenz tritt unabhängig von der momentanen Pulsdauer auf.
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6.5.2 Messung und Berechnung der Pulsdauer

Der Shifted-Field-Autokorrelator kann auch dazu verwendet werden, die Pulsdau-
er eines Femtosekundenpules zu vermessen. Zur Messung der Pulsdauer wird die
Länge eines Arms um ∆z verändert und der Interferenzkontrast über die Län-
ge ∆z aufgetragen. Die Pulsdauer des Femtosekundenlasers im Vorverstärker vor
den Aufweitungsteleskopen, also ohne Pulszeit-Verzögerung, wurde beispielhaft
mit dem Shifted-Field-Autokorrelator gemessen.

Der Interferenzkontrast des ungestörten Laserpulses ist transversal konstant,
siehe Abbildung 6.12.c. Zur einfachen Ermittlung der Pulsdauer wird der Kontrast
in der Interferenzstruktur für jede Verschiebung bestimmt. Ist Imax die Intensität
am Ort konstruktiver Interferenz und Imin die am Ort minimaler Interferenz, wird
der Kontrast des Interferenzbildes berechnet durch:

K =
Imax − Imin

Imax + Imin
. (6.30)

Der Kontrastwert wurde in Abbildung 6.13 über der Verlängerung des Interfero-
meterarms aufgetragen und eine Gauß-Funktion an die Messwerte angepasst. Die
1/e-Breite der Anpassungsfunktion wird als Kohärenzlänge l des bandbreitenlimi-
tierten Laserpulses definiert und kann direkt in die Pulsdauer

τ = l/c, (6.31)

und mit Gleichung (6.19), dem Zeit-Bandbreiteprodukt, in die spektrale Band-
breite umgerechnet werden.

Parallel zu dieser Messung wurde das Spektrum des Femtosekundenlasers aufge-
nommen. Mit dem Spektrometer wurde die Bandbreite des Laserpulses zu 14,9 nm
bei einer zentralen Wellenlänge von 1052 nm bestimmt. Mit dem Shifted-Field-
Autokorrelator wurde eine Kohärenzlänge von 34,7 µm gemessen. Dies entspricht
einer Pulsdauer von 104,3 fs und einer Bandbreite von 15,6 nm. Die mit beiden
Methoden bestimmte Bandbreite stimmt innerhalb der Messgenauigkeit überein.

6.5.3 Messung und Berechnung der Pulsfrontkrümmung

Ist die Pulsfront gekrümmt, werden in dem Shifted-Field-Autokorrelator zwei un-
terschiedliche Bereiche des Pulses überlagert. Die Pulse interferieren nur noch,
wie in Abbildung 6.12.d gemessen, in einem kleinen transversal wie longitudinal
überlappenden Bereich. Die parabolischen Pulsfronten werden beschrieben durch:

z1(x,y) = −a · (x2 + y2) + ∆z, (6.32)
z2(x,y) = −a · ((x−∆x)2 + y2), (6.33)
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Abbildung 6.13:
a) Messung der Pulsdauer mit dem Shifted-Field-Autokorrelator und b) der spek-
tralen Bandbreite mit einem Spektrometer des Femtosekundenlasers im PHELIX-
Vorverstärker.
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Abbildung 6.14:
Gemessenes Interferenzmuster bei zwei verschiedenen Verzögerungen ∆z im Shifted-
Field-Autokorrelator.

wobei die Pulsfront z1(x,y) longitudinal durch Änderung der optischen Weglänge
um ∆z in einem Interferometerarm verschoben werden kann. Die Schnittlinie
der beiden Pulsfronten ist eine Linie senkrecht zur Richtung des transversalen
Versatzes, siehe auch Abbildung 6.14. Die transversale Position x dieser Linie ist
dann gegeben durch:

x(∆z) =
∆x

2
+

∆z

2a∆x
. (6.34)

Bei der Messung mit dem Shifted-Field-Autokorrelator wird die Position x des
maximalen Kontrastes für jede Verzögerung ∆z bestimmt. Die Krümmung der
Pulsfront a kann aus der Steigung der Messkurve x(∆z) bestimmt werden:

m = dx/d∆z = 1/(2a∆x) (6.35)

Abschließend wird die Pulszeit-Verzögerung berechnet:

TPTD =
a · r2

max

c
=

r2
max

2 m c ∆x
. (6.36)

Zum Zeitpunkt der Messungen war der Hauptverstärker noch nicht fertigge-
stellt. Für die Entwicklung des Shifted-Field-Autokorrelators wurde daher ein
separater Testaufbau erstellt. Für die Messungen stand der Femtosekundenlaser
des Vorverstärkers mit einer Pulsdauer von 100 fs zur Verfügung.
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Abbildung 6.15:
Aufbau zum Testen des Shifted-Field-Autokorrelators. Der Laserpuls durchläuft zwei-
mal eine große Linse mit einem Durchmesser von D = 300 mm in einem Teleskop.
Insgesamt wird eine Pulszeit-Verzögerung von 1.2 ps erzeugt.
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Abbildung 6.16:
Messung der Position des maximalen Kontrasts bei der Überlagerung zweier Laserpulse
in einem Shifted-Field-Autokorrelator. Dies ist gleichzeitig die Position, an der sich die
Pulskämme schneiden. Die Pulszeit-Verzögerung im gemessenen System ist 1,2 ps, die
Pulsdauer des Testlasers ist 100 fs.
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Die Pulszeit-Verzögerung von 1200 fs wurde mit dem in Abbildung 6.15 gezeig-
ten Vergrößerungsteleskop erzeugt, das den Durchmesser des Laserstrahls von
10 mm auf 300 mm aufweitet. 50% des Laserpulses wird über einen Strahlteiler
in das Teleskop reflektiert. Hinter dem Teleskop wird der Laser mit Spiegel M1 in
sich zurückreflektiert. Der Strahlteiler transmittiert nun 50% des zurückkommen-
den Laserpulses mit einem Strahldurchmesser von 10 mm in den Shifted-Field-
Autokorrelator.

Der Versatz des maximalen Interferenzkontrastes bei der Überlagerung zweier
Laserpulse in einem Shifted-Field-Autokorrelator ist als Funktion der longitudi-
nalen Verzögerung in Abbildung 6.16 wiedergegeben. Die mit Gleichung (6.34)
berechnete theoretische Schnittlinie wird durch die Messung reproduziert. Dies
ist gleichzeitig die Position, an der sich die Pulskämme schneiden. Die Pulszeit-
Verzögerung im gemessenen System ist 1,2 ps, die Pulsdauer des Testlasers ist
104 fs.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Steigerung der Intensität im Fernfeld des PHELIX-
Lasers unter Einsatz adaptiver Optik und durch Kompensation chromatischer
Aberration untersucht. Im ersten Teil der Arbeit wurden die räumlichen Aber-
rationen des PHELIX-Hauptverstärkers untersucht. Im zweiten Teil der Arbeit
wurde die chromatische Aberration im PHELIX-Laser und ihre Auswirkung auf
einen Femtosekundenlaserpuls untersucht. Chromatische Aberration wurde bis-
lang beim Entwurf von Hochleistungslasern mit einer Pulslänge von mehr als
100 fs vernachlässigt. Jedoch hat die chromatische Aberration einen deutlichen
Einfluss auf die Intensität im Fokus des PHELIX-Lasers. Die wesentlichen Aspek-
te dieser Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die thermooptischen Aberrationen des Hauptverstärkers im einfachen Durch-
gang wurden charakterisiert. Die Messungen mit fünf Scheibenverstärkern zeigen,
dass die Wellenfront des Laserpulses im Hauptverstärker direkt durch das Pumpen
astigmatisch verformt wird. Die Peak-to-Valley (PV)-Differenz dieser Schussab-
errationen des Hauptverstärkers beträgt ohne Defokus ca. 0,5 µm und mit De-
fokus ca. 1 µm. Nach einem Schuss müssen die Verstärker abkühlen. Aberratio-
nen die während der Abkühlung auftreten werden Langzeitaberrationen genannt.
Kurz nach einem Schuss verursacht der Hauptverstärker eine Langzeitaberration
mit einer PV-Differenz von 2 µm, die innerhalb von drei Stunden auf den Aus-
gangszustand relaxiert. Die Langzeitaberrationen limitieren die Repetitionsrate
des Hauptverstärkers auf einen Schuss in drei Stunden. In einem vorläufigen Ver-
suchsaufbau, bei dem zwei der insgesamt fünf Scheibenverstärker zur Verfügung
standen, wurden die Langzeitaberrationen mit einem bimorphen Spiegel kom-
pensiert. In diesem Experiment konnte gezeigt werden, dass der Regelkreis die
Langzeitaberrationen mit dem bimorphen Spiegel nach 79 Minuten ausgleichen
kann. Die Repetitionsrate des PHELIX-Lasers wurde somit um den Faktor 2,3
gesteigert.

Die Einstellung der Spiegeloberfläche des bimorphen Spiegels erfolgt durch di-
rekte Berechnung aus der gemessenen Wellenfront. Zur direkten Berechnung der
Spiegeloberflächendeformation aus den Messdaten einer Wellenfrontmessung wur-
de ein Algorithmus vorgestellt, der auf der Singulärwertzerlegung der Spiege-
leinflussmatrix beruht. Die berechneten Singulärwerte und -vektoren beschreiben

135
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einen Satz orthonormaler Spiegeloberflächenformen. Mithilfe dieser Spiegelober-
flächenformen kann die Leistungsfähigkeit eines adaptiven Spiegels beurteilt wer-
den. Es wurden exemplarisch ein Membranspiegel und der bimorphe Spiegel des
PHELIX-Lasers charakterisiert. Der bimorphe Spiegel kann die Schuss- und Lang-
zeitaberrationen kompensieren. Der Hub des Spiegels reicht allerdings nicht aus,
um die statischen Aberrationen zu kompensieren.

Alternativ zur direkten Berechnung der Spiegeloberfläche aus der gemessenen
Wellenfront wurde ein evolutionärer Suchalgorithmus entwickelt. Der Suchalgo-
rithmus benötigt zum Auffinden der optimalen Spiegeloberfläche ein Maß für die
Qualität des Lasers, z. B. das Strehl-Verhältnis des Laserstrahls. Dieses ist oft
einfacher und zuverlässiger zu bestimmen als die Wellenfront. Der evolutionäre
Suchalgorithmus wird im Labor für Photonik der FH Münster in zwei Projekten
eingesetzt. Im ersten Projekt konnte die Strahlqualität eines MOPA-Lasers von
der Beugungsmaßzahl 9 auf die Beugungsmaßzahl 3 verbessert werden. Das zweite
Projekt hat das Ziel, einen Laserresonator mit adaptiver Optik aufzubauen.

Im PHELIX-Hochleistungslaser ist die chromatische Aberration bei einem
Strahldurchmesser von 28 cm in den Linsen so groß, dass der Laserpuls in der
Mitte signifikant verzögert wird. Die Pulszeit-Verzögerung zwischen der Mitte
des Pulses und dem Rand beträgt 600 fs, die Pulsdauer des ungestörten Pulses
beträgt 500 fs. Die Pulsfront ist somit stärker verkrümmt, als der Laserpuls „dick“
ist. Um den Einfluss der Pulszeit-Verzögerung auf die erreichbare Intensität im
Experiment vorherzusagen, wurde ein numerisches Modell entwickelt, mit dem
die wellenoptische Propagation eines bandbreitenlimitierten Laserpulses mit
Pulszeit-Verzögerung berechnet werden kann. Für den PHELIX-Laser wurde
gezeigt, dass die Intensität eines Laserpulses durch chromatische Aberration
auf 60% der Intensität eines idealen Laserpulses abfällt. Der negative Einfluss
der chromatischen Aberration wird jedoch abgeschwächt, wenn der Laser zu-
sätzlich räumliche Aberrationen hat. Erst wenn die räumlichen Aberrationen
mit adaptiver Optik ausgeglichen werden, führt die Korrektur der Pulszeit-
Verzögerung zu einer weiteren quantitativen Steigerung der Intensität um den
Faktor 1,6 in der Brennebene des PHELIX-Lasers. Es wurden zwei Vorschläge
erarbeitet, mit der die Pulszeit-Verzögerung bei kleinem Strahldurchmesser
vorkompensiert werden kann. Zur Vermessung der Pulszeit-Verzögerung wurde
ein neuartiger Autokorrelator, der Shifted-Field-Autokorrelator, entwickelt. Der
Shifted-Field-Autokorrelator ist ein selbst-referenzierender Sensor, mit dem
die Pulszeit-Verzögerung in der Verstärkerkette mit einem gechirpten oder
ungechirpten Femtosekundenlaser vermessen werden kann.
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