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1. Einleitung

Fast gleichzeitig mit der Entwicklung frequenzveränderlicher
Laser wurden neuartige, leistungsfähige laserspektroskopische
Methoden entwickelt, die spektroskopische Untersuchungen mit
höchster spektraler Auflösung gestatten (Blm82 und Sch82).
Um diese Verfahren auch im spektralen Bereich des Vakuum-
ultravioletts (VUV) anzuwenden und somit eine Vielzahl von
elektronischen Übergängen vieler Atome und kleiner Moleküle
untersuchen zu können, ist die Entwicklung abstimmbarer
Laserquellen in diesem Bereich von großem Interesse.
Die Erzeugung von kohärenter Strahlung in diesem Spektral-
bereich wird durch die Tatsache erschwert, daß das Verhältnis
von spontaner zu stimulierter Emission mit der dritten Potenz
der Frequenz ansteigt. Aus diesem Grund nimmt die Anregungs-
leistung, die für die Erzeugung einer bestimmten Verstärkung
erforderlich ist, für einen Doppler-verbreiterten Übergang
mit der fünften Potenz der Laserfrequenz zu. Deshalb gelang
der Betrieb von Lasern in diesem Bereich lediglich in mole-
kularen Gasen wie z.B. H2, Ar2, F2 oder den Excimeren ArF,
KrF usw., die mit besonders leistungsstarken Elektronen-
strahlquellen oder Hochstromgasentladungen angeregt werden
(Rh79). Die Frequenz dieser Laser ist jedoch nur über spek-
trale Bereiche von typisch einigen hundert Wellenzahlen ab-
stimmbar.
Eine erprobte leistungsfähige Methode zur Erzeugung
abstimmbarer kohärenter VUV-Strahlung ist die nichtlineare
Frequenzkonversion von frequenzveränderlichem Laserlicht in
Edelgasen und Metalldämpfen. Besonders bewährt hat sich die
Frequenzmischung dritter Ordnung der Art ωvuv=ω1±ω2±ω3. Auf
diese Weise konnten mit leistungsstarkem gepulstem Laserlicht
z.B. im Quecksilberdampf Konversionseffizienzen von bis zu
0.5 % (HW83) erreicht werden. Bei einer Laserimpulsleistung
von 2 MW und einer Impulslänge von 5 ns betrug die erreichte
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VUV-Impulsleistung fast 10 kW. Die Repetitionsrate betrug dabei
10 Hz. Die spektrale Bandbreite der erzeugten Strahlung lag
zwischen l und 5 GHz. Die Einengung der Bandbreite ist begrenzt
durch die Fouriertransformierte der Impulslänge, die für die
genannte Laserstrahlung etwa 100 MHz beträgt. Eine wesentliche
Verringerung der Bandbreite auf Werte um l MHz gelang Timmermann
und Wallenstein 1983 bei Verwendung kontinuierlich arbeitender
("CW-") Laser mit der Frequenzverdreifachung ωvuv=3ω1 im
Magnesiumdampf (TW83). Die Schwierigkeit der Konversion von
CW-Laserlicht liegt darin, daß auf Grund der relativ kleinen
Leistungen von typisch 0.2 bis 2 W der heute verfügbaren
CW-Laser die Konversionseffizienz um bis zu 12 Größenordnungen
unter der mit gepulsten Lasern erzielbaren liegt. Andererseits
ist jedoch zu berücksichtigen, daß auf Grund der kurzen
Impulslänge von gepulsten Lasersystemen und deren niedriger
Wiederholfrequenz (das Produkt aus Impulslänge und
Wiederholfrequenz beträgt nur 10-8) die mittlere Leistung des
erzeugten gepulsten VUV-Lichts vergleichsweise klein ist.
Für die Konversion von CW-Laserstrahlung sind nur resonante
Konversionsverfahren geeignet. Hierbei wird die Laserfrequenz
auf eine Zweiphotonenresonanz abgestimmt (HYC79). Eine weitere
Erhöhung der Konversionseffizienz kann durch autoionisierende
Zustände im Bereich der erzeugten VUV-Frequenz hervorgerufen
werden. Auf diese Weise gelang dem Autor dieser Arbeit 1984
erstmals die Summenfrequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2 von CW-Laserlicht
im Strontiumdampf. Die pro Zeiteinheit erzeugte VUV-Photonenzahl
betrug bei der Wellenlänge 184.6 nm über 1010 s-1. Die Frequenz
2ω1 war auf die Zweiphotonenresonanz 5s2 - 5s5d 1D2 abgestimmt,
die erzeugte Frequenz lag im Bereich der autoionisierenden
Resonanzen 4d(2D5/2)4f (1/2)1o und 5p6s 1P1o (Nol85).
Das  Ziel dieser Arbeit war die detaillierte Untersuchung der
mit  den verfügbaren Lasersystemen zu realisierenden Konver-
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sionsprozesse ωvuv=ω1±ω2±ω3 im Strontiumdampf. Zur Erhöhung der
Effizienz wurden sechs verschiedene Zweiphotonenresonanzen
verwendet. Das erzeugte VUV-Licht war durchstimmbar in spektralen
Gebieten des Wellenlängenbereichs von 165 bis 218 nm.
Im Rahmen dieser Arbeit gelang außerdem die Realisierung einer
äußerst leistungsfähigen Methode zur Steigerung der VUV-
Ausgangsleistungen. Dazu wurde die Konversionszelle in einen
externen frequenzstabilisierten optischen Ringresonator
eingefügt. Am Beispiel der zweiphotonenresonanten Frequenz-
verdreifachung ωvuv=3ω1 (mit 2ω1

: 5s2 - 5s5d 1D2, λL = 578 nm) konnte
demonstriert werden, daß sich auf diese Weise die
Ausgangsleistungen um bis zu zwei Größenordnungen steigern
lassen. Die erzeugte VUV-Leistung betrug bis zu 2⋅l010 Photonen/s,
die im Ringresonator erzeugte Laserleistung lag bei etwa 8 W.
Diese Ergebnisse demonstrieren in eindrucksvoller Weise, daß die
Frequenzkonversion von CW-Farbstofflaserstrahlung ein Verfahren
ist, daß trotz der vergleichsweise geringen Laserleistung - vor
allem durch den Einsatz eines externen optischen Ringresonators -
extrem schmalbandige kohärente VUV-Strahlung liefert. Die
Leistung dieser Strahlung ist völlig ausreichend für viele
spektroskopische Untersuchungen mit höchster spektraler
Auflösung. Viele derartige Untersuchungen werden sicherlich durch
diese Strahlung erst ermöglicht werden.



4

2. Theoretische Grundlagen

Alle im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente
basieren auf der Wechselwirkung von Licht mit Materie. Nicht-
lineare Effekte, die bei hohen Leistungsdichten des optischen
Strahlungsfeldes auftreten, ermöglichen eine effiziente
Frequenzmischung. Die zugrundeliegenden theoretischen
Zusammenhänge werden im folgenden Kap. 2.1 dargestellt. Zur
Erhöhung der Leistungsdichte des Laserlichts und damit der
Nichtlinearität des benutzten Prozesses, wurde ein optischer
Ringresonator verwendet. Die Theorie, auf der dieses Gerät
basiert, wird in Kap. 2.2 diskutiert.

2.1 Frequenzkonversion durch Vierwellenprozesse

Ausgehend von grundlegenden Zusammenhängen zwischen der elek-
trischen Feldstärke einer Lichtwelle und der durch diese
Feldstärke in Materie induzierten Polarisation wird ein Aus-
druck für die kubische Suszeptibilität χ(3) abgeleitet (Kap.
2.1.1). Der Einfluß von Zweiphotonenresonanzen und autoioni-
sierenden Zuständen auf diese Suszeptibilität wird an-
schließend in Kap. 2.1.2 bzw. Kap. 2.1.3 untersucht. Bedin-
gungen, die für eine effiziente Frequenzkonversion an die
Dispersion des Konversionsmediums gestellt werden müssen,
sind in Kap. 2.1.4 beschrieben. Berechnungen, die aussagen, in
welchen spektralen Bereichen diese Bedingungen erfüllt
werden können, sind in Kapitel 2.1.5 enthalten. In Kap. 2.1.6
werden geometrische Eigenschaften der erzeugten Strahlung
hergeleitet. Welche Effekte die Konversionseffizienz begrenzen
können, wird schließlich im Kap. 2.1.7 diskutiert. Abschließend
wird abgeschätzt, bei welchen Leistungsdichten diese Effekte
für die untersuchten Konversionsprozesse eine Rolle spielen.
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2.1.1 Die nichtlineare Suszeptibllität

Durch den Einfluß eines elektrischen Feldes der Stärke  E(t)
entsteht  in Materie eine elektrische Polarisation P(t).  Sie
kann als Reihenentwicklung nach Potenzen der Feldstärke  dar-
gestellt werden.

Dabei ist P(1)(t) linear abhängig von E(t) , P(2)(t) steigt
quadratisch mit E(t), P(n) schließlich ist proportional zu
En(t). Allgemein läßt sich P(i)(t) in folgender Form be-
schreiben (Bu65):

Die griechischen Indices stehen dabei für die kartesischen
Koordinaten x, y und z. Über oben und unten stehende Indices
wird nach der Einsteinkonvention summiert.
Der Tensor Q(i)µαβ..(t,  τ1, τ2,...) beschreibt die Polarisation der
Ordnung i des Mediums vollständig.
Für die Polarisation zur Zeit t+T gilt entsprechendes.
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P(i)(t+T) muß nach dem Prinzip der Zeitinvarianz identisch
sein zur Polarisation, die durch das zeitlich versetzte Feld
E(t+T) erzeugt wird. Ersetzt man in Gl. 2-2 E( τi) durch
E(τi+T), so ergibt sich

Der Tensor Q hängt also nur von der Zeitdifferenz τj-t ab. Zur
Vereinfachung wird definiert:
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Hierbei ist Ri ein Tensor der Stufe i+1.  Gl.  2-2 wird nun
zu

Aus Gl. 2-9 erhält man die folgenden Eigenschaften des Tensors R:
1) Kausalität

Für τj<0 verschwindet R.
2) Permutationssymmetrie

Bei Vertauschung zweier Variablenpaare (αi,τi) und (αk,τk)
ändert R(i) seine Form nicht.

3) Realität
Da P(i)(t) ein reeler Vektor ist,  ist R(i)µα1..αi(τ1..τi)
ein reeller Tensor.

Experimentell zugänglicher als die Zeitabhängigkeit des elek-
trischen Feldes ist dessen Frequenzabhängigkeit. Der Übergang
vom Zeit- in den Frequenzraum wird vollzogen durch die
Fouriertransformation
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Hierdurch wird die nichtlineare Suszeptibilität χ(r) defi-
niert. χ(r) ist ein Tensor der Stufe r+1, welcher mit dem
Tensor R(r) wie folgt zusammenhängt:

Die Suszeptibilität liefert eine vollständige Beschreibung
der Polarisation im Frequenzraum.
Oft ist es möglich, das elektrische Feld als eine Superposi-
tion einer endlichen Anzahl monochromatischer Wellen zu
betrachten:   

Für die Polarisation der Ordnung n gilt dann (HYC79):

Der Zahlenfaktor K berücksichtigt mögliche Entartungen der
Frequenzen ωj .
Durch den nicht linearen Suszeptibilitätstensor χ(n) kommt es
also zur Induzierung einer Polarisation mit einer Frequenz
ωs. Diese Frequenz ist i.A. von allen eingestrahlten Frequen-
zen verschieden. Darauf beruhen alle Verfahren zur Frequenz-
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konversion  in optisch nicht linearen Medien,  denn nach der
Maxwell-Relation

erzeugt eine Polarisation der Frequenz ω ein elektrisches
Feld der Frequenz ω, welches die Ursache ist für eine elek-
tromagnetische Welle der gleichen Frequenz.
Von der Symmetrie des Mediums hängt es ab, welcher Ordnung
die möglichen Frequenzkonversionen sind. Z.B. verschwindet der
Tensor χ(n) in zentrosymmetrischen Systemen für alle geraden
Ordnungen n. Dies folgt daraus, daß sich bei Richtungsumkehr
des elektrischen Feldes auch die Richtung der induzierten
Polarisation umkehren muß:

χ(3) ist aiso die erste nichtlineare Suszeptibilität, die in den
in dieser Arbeit verwendeten gasförmigen Konversionsmedien
einen von Null verschiedenen Wert hat.
Bei Vernachlässigung interatomarer Wechselwirkungen innerhalb
des nichtlinearen Mediums ist die makroskopisch wirksame
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Suszeptibilität χ(n) das Produkt aus der Teilchendichte N und
der atomaren Suszeptibilität x(n) (Bu65).

Behandelt man das Lichtfeld klassisch, das atomare System
quantenmechanisch, so läßt sich in Dipolnäherung mit Hilfe von
zeitabhängiger Störungsrechnung erster Ordnung die atomare
Suszeptibilität x(n) berechnen (Bu65):
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2.1.2 Zweiphotonenresonante Konversion dritter Ordnung

Die makroskopische  Suszeptibilität χ(3) läßt sich  aus Gl
2-18 durch Einsetzen von n=3 berechnen (HYC79):

Die Anwendung des Permutationsoperators ST bewirkt dabei eine
Summation mit (n+l)!=24 Termen. Bei Entartung einiger
Eingangsfrequenzen entarten auch einige dieser Terme, so daß
sich noch erhebliche Vereinfachungen ergeben können. Die
Suszeptibilität ist besonders groß, wenn ωi (Fall A), ωi+ωj (Fall B)
oder ωi+ωj+ωk(Fall C) mit einer atomaren Frequenz Ωgj annähernd
oder exakt übereinstimmen.
Im Fall A ist exakte Resonanz natürlich zu vermeiden, da
andernfalls eine starke Absorption der Strahlung der Frequenz ωi

auftritt. Dieser Nachteil tritt bei exakter Resonanz im Fall B
nicht auf, da die Zweiphotonenabsorption bei den verfügbaren
Laserleistungen eine um Größenordnungen geringere Rate hat.
Exakte Resonanz im Fall C bewirkt eine Absorption des erzeugten
Lichts der Frequenz ωi+ωj+ωk.
In diesen drei Fällen ergibt sich eine weitere Vereinfachung
der Gl. 2-19, da die nicht resonanten Summanden gegenüber den
resonanten vernachlässigt werden können.
Ist die Frequenz 2ω1 zweiphotonenresonant, so erhält man für die
Prozesse ω4=2ω1+ω2 und ω4=3ω1 in dieser Näherung (HCY79):
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Die Summation erfolgt über alle entarteten Endzustände f. Die
Faktoren αfg werden als Hyperpolarisierbarkeit bezeichnet. Sie
sind definiert durch
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2.1.3 Der Einfluß autoionisierender Resonanzen

Im Bereich des lonisationskontinuums der Erdalkalimetalle
treten resonanzartige Strukturen auf. Diese sind auf hochan-
geregte Zustände zurückzuführen. An Edelgasen wurden diese
Strukturen schon 1935 von Beutler (Beu35) studiert. Das Kon-
tinuum des im Rahmen dieser Arbeit als Konversionsmedium
verwendeten Strontiums wurde von Garton et al. (GGPR68 und
GC68), Hudson et al. (HCY69) und Brown et al. (BLG83) spek-
troskopisch vermessen.
Die Einelektronennäherung geht davon aus, daß sich jedes
Elektron in einem Potentialfeld, das durch die Summe der
Felder der übrigen Ladungsträger (dem Feld des Atomrumpfs)
hervorgerufen wird, bewegt. Dem am leichtesten gebundenen
Elektron entspricht eine Termserie T1, die gegen die erste
lonisationsgrenze I1 konvergiert. Die Termserie T2 eines fester
gebundenen Elektrons konvergiert gegen eine lonisationsgrenze
I2 oberhalb von I1. Im Bereich zwischen I1 und I2 gibt es also
diskrete Zustände der Serie T2, die mit kontinuierlichen
Zuständen des am leichtesten gebundenen Elektrons entartet sind.
In der Praxis kommt es zum Auftreten von Konfigurationswech-
selwirkungen, die bewirken, daß nach einer charakteristischen
Lebensdauer die diskreten Zustände strahlungslos in konti-
nuierliche Zustände gleicher Energie zerfallen. Dieser
Vorgang wird als Autoionisation bezeichnet.
In einer quantenmechanisch exakten Theorie, bei der alle
Wechselwirkungen im Hamilton-Operator enthalten sind, ist eine
Unterteilung in Termsysteme verschiedener Konfigurationen nicht
mehr möglich. Die Wellenfunktionen autoionisierender Zustände
Φg sind dann vielmehr Mischungen aus gebundenen Zuständen φk und
ungestörten Kontinuumszuständen ψE (AW77):
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Das Übergangsdipolmoment QE,g zwischen einem solchen Zustand ΦE

und einem gebundenen Zustand φg ist

So wie andere atomare Zustände können auch  autoionisierende
Zustände  eine resonante Erhöhung der Suszeptibilität χ(3)

bewirken.
Abb.  2-1  zeigt  das Energieniveauschema der  im folgenden
betrachteten  zweiphotonenresonanten Summenfrequenzmischung
ωvuv=2ω1+ω2  Frequenz  2ω1 ist dabei resonant mit  der
Übergangsfrequenz Ωgj‘.
Armstrong und Wynne (AW77) gelang die Berechnung der Suszep-
tibilität χ(3)(-ωvuv; ω1, ω1, ω2) dieses Prozesses, unter der
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Annahme konstanter Übergangsmomente zwischen φg, φj, einerseits und
dem ungestörten Kontinuumszustand ψE andererseits über die
Breite P der autoionisierenden Resonanz:
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Die Faktoren qi haben die Bedeutung von Formparametern der
autoionisierenden Resonanz.
Das  spektrale  Absorptionsprofil einer solchen Resonanz  ist
(AW77):

Im Absorptionsspektrum kann eine autoionisierende Resonanz
also auch als Stelle verminderter Absorption auftreten, wie es
für qg=0 der Fall ist.
Der spektrale Verlauf des Betragsquadrates der Suszepti-
bilität |χ(3)|2 - nach Kap. 2.3 ist die erzeugte VUV-Leistung
proportional zu |χ(3)|2 — ist, wie Armstrong und Beers zeigten
(AB75):
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Für hinreichend große Werte von qg, qj  kann |χ(3)|2 im Bereich
der Resonanz um einen Faktor von bis zu 104 erhöht werden.
Auch Zustände mit qg=0 können für große Werte von qj zu einer
merklichen Erhöhung von |χ(3)|2 führen.



18

2.1.4 Phasenanpassung

Für eine effiziente Frequenzkonversion ω4=ω1+ω2+...+ωn müssen
die an verschiedenen Orten des Konversionsmediums erzeugten
VUV-Lichtwellen konstruktiv interferieren. Diese Bedingung
wird Phasenanpassung genannt. Im Fall ebener Wellen in einem
homogenen Medium bedeutet diese Bedingung für die
Wellenvektoren ki:

Diese Relation ist interpretierbar als  Impulserhaltungssatz
der beteiligten Photonen.
Im allgemeinen Fall der Summenfrequenzmischung von Strahlen
beliebiger Intensitätsverteilung in einem inhomogenen Medium
sind die Verhältnisse komplizierter. Dieser Fall wurde
erstmals von A. Lago (Lag87) theoretisch analysiert.
Die VUV-Welle wird gebildet durch Überlagerung der Wellen,
die durch die induzierten Dipolmomente der Atome des Mediums
entstehen. Die Richtung dieser Dipolmomente ist durch die
Polarisation der eingestrahlten Wellen gegeben, die Schwin-
gungsfrequenz ist eine Linearkombination der Frequenzen die-
ser Wellen, die Phasenbeziehung zu den eingestrahlten Feldern
ist zeitlich konstant. Ein oszillierender Dipol mit dem
Dipolmoment
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erzeugt ein elektrisches Feld der Stärke (BW65)

R ist der Abstand zwischen Dipol und Beobachter.  Das verwendete
Koordinatensystem zeigt Abb.  2-2.

Bezeichnet man die Dipoldichte mit P(r), so ist das gesamte
elektrische Feld im Beobachtungspunkt B gegeben durch (Lag87) :
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Da nur das Feld einer Frequenzkomponente (ωn+l) bestimmt
werden soll, benötigt man nur eine Fourierkomponente der
induzierten Polarisation. Sie ist gegeben durch

m gibt dabei die Zahl der entarteten Eingangsfrequenzen an, nj
den Entartungsgrad. Vereinfachend wurde angenommen, daß die
Dipoldichte nur von z abhängt.
Zur weiteren Vereinfachung werden nur Felder Ej mit gauß-
förmiger Verteilung angenommen, die sich entlang der z-Achse
ausbreiten (konfokaler Parameter bj) und im Punkte zj,0
fokussiert sind. Die Feldamplitude Ej wird dann zu
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Durch  den  Phasenfaktor  exp(i    )   wird   die
Ortsabhängigkeit der Brechungsindices  berücksichtigt.
Die Amplitude der induzierten Polarisationswelle der Frequenz
ωn+l erhält man aus Gl. 2-31 und  2-32 :

Um  die weiteren Rechenschritte  zu erleichtern,   werden
folgende vereinfachende Annahmen eingeführt:
- Die eingestrahlten Felder sind gleichsinnig linear polari-
siert. Dadurch kann der Vektoroperator ×∇×∇

rr
 ersetzt

werden durch ω2/(c2 sin θ) (θ= ),( RP∠ ). Der Tensor-
charakter von χ(n) entfällt, χ(n) wird zum frequenz-
abhängigen Skalar. Daraus folgt, daß die erzeugte Welle in
der gleichen Richtung linear polarisiert ist wie die ein-
gestrahlten Wellen.

- Die Beobachtungsebene z' befindet sich im Fernfeld.
- Das  erzeugte Licht hat eine geringe Divergenz,  so daß  in

der Beobachtungsebene sin θ ≈ 1 gilt.
Die Weglänge  l in Gl.  2-29 kann durch ein Linienintegral
zwischen A und B berechnet werden. Man erhält

∫
∞−

z

dzzk '')''(
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(die Beobachtungsebene ist weit entfernt vom Volumen V, in
dem der Integrand von Null verschieden ist), so können die
Integrale in x und y gelöst werden, und man erhält

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Summenfrequenzmischung
dreier gaußscher Strahlen mit identischen konfokalen Parame-
tern b untersucht, die an der gleichen Stelle fokussiert
sind. Das nichtlineare Medium ist homogen und hat die Länge L,
der Fokus liegt in der Mitte des Mediums, der konfokale
Parameter ist klein gegenüber L (starke Fokussierung). In
diesem Fall erhält man aus Gl. 2-36 die schon von Bjorklund
(Bjo74) angegebene Beziehung:

und daß ferner
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Für die Ausgangsleistung folgt (mit k in cm-1,  χ in ESU pro
Teilchen, P in W) (Hil81)

Bei  zwei oder drei entarteten Eingangsfrequenzen muß dieser
Wert noch durch 4 bzw. 27 dividiert werden.
Um eine höchstmögliche Ausgangsleistung zu erzielen,  müssen
also folgende Punkte beachtet werden:
- Die nicht lineare Suszeptibilität muß durch geeignete Wahl

der Laserfrequenzen optimiert werden.
- Die Eingangsleistungen müssen möglichst hoch sein.
- Die Teilchendichte ist so zu wählen, daß das Produkt

N2F1(b∆k) (∆k ist proportional zu N) maximal wird. Durch
Differenzierung erhält man hieraus die Bedingung



25

2.1.5 Berechnung der Phasenanpassung für zweiphotonen-
resonante Summenfreguenzmischprozesse im Strontium-
dampf

In dieser Arbeit werden zur Erzeugung abstimmbarer VUV-Strah-
lung die Prozesse ωvuv=ωL+ωAr+ωV und ωvuv=2ωL+ωV untersucht.
Dabei ist die Summe ωL+ωAr bzw. 2ωL resonant mit einer Zwei-
photonenübergangsfrequenz ωZ. Licht der variablen Frequenz ωV

wird von einem Farbstofflaser erzeugt. Zur Erzeugung von
Licht der Frequenz ωL steht ein zweiter Farbstofflaser zur
Verfügung, ein Argonlaser erzeugt das Licht der Frequenz ωAr.
Mit dieser Ausrüstung sind die folgenden Zweiphotonen-
resonanzen für eine resonante Summenfrequenzmischung zu
nutzen (Moo52):
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Für diese sechs Prozesse wurde die Differenz der Wellen-
vektoren ∆k in Abhängigkeit von der VUV-Wellenlänge ωvuv

berechnet. Auf diese Weise ist es möglich, zu bestimmen, bei
welchen Wellenlängen die zuvor hergeleitete Phasenanpassungs-
bedingung ∆k<0 erfüllt ist.
Die Berechnung erfolgte mit einem in der Sprache PASCAL
geschriebenen Programm, das im Anhang dieser Arbeit (Kap.
6.1.1) aufgelistet ist. Als Rechner stand für diese Unter-
suchungen eine PDP 11/73 (Digital Equipment Corp.) zur
Verfügung. Bei allen Resonanzen lag die Schrittweite der
Berechnung zwischen 0.05 nm und 0.2 nm.

zu A) Im Bereich von VUV-Wellenlängen zwischen 180 und 220 nm
wurde die Differenz der Wellenvektoren ∆k für einen Stron-
tiumdampfdruck PSr = 1 Torr und einen Argondruck
pAr = 30 Torr berechnet. Die Laserwellenlängen λL liegen dabei
zwischen 400 und 670 nm. Die erhaltenen Ergebnisse zeigt Abb.
2-3.
Bei der Wellenlänge λVUV = 191.2 nm ist die Wellenlänge λV
resonant mit dem stärksten vom Grundzustand ausgehenden
Einphotonenübergang 5s2 - 5s5p 1P1 (λres = 460.7 nm) (Moo52). An
dieser Stelle erfolgt ein Vorzeichenwechsel von ∆k. Für alle
mit den verfügbaren Laserfarbstoffen erreichbaren kürzeren
Wellenlängen ist ∆k positiv, so daß eine
Summenfrequenzmischung dadurch unmöglich wird. Für
λVUV > 191.2 nm ist die VUV-Erzeugung hingegen keiner
Beschränkung seitens der Phasenanpassungsfunktion F unter-
worfen. Der Einfluß autoionisierender Zustände auf die
Wellenlängenabhängigkeit von ∆k ist gering. Lediglich bei
λVUV = 202.4 nm zeigt sich eine kaum merkliche Abweichung
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von der ansonsten schwachen Änderung von ∆k mit der Wellen-
länge. Sie wird verursacht durch die Resonanz 4d6p 3D1°
(HCY69).

zu B) Abb. 2-4 zeigt die berechneten ∆k-Werte für einen
Strontiumdampfdruck von 1 Torr und Argondrucke von 0 und
30 Torr. Dem VUV-Wellenlängenbereich von 170 bis 200 nm
entsprechen Wellenlängen λV zwischen 415 und 650 nm. Der
Einfluß des Argons im gesamten Bereich besteht aus einer
Verschiebung um etwa 0.5 - l cm-1 in Richtung positiver
Werte. Diese Verschiebung ist erwartungsgemäß
unstrukturiert, da die Resonanz linien des Argons im Bereich
λ < 110 nm liegen (Moo52).
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Wieder wird die spektrale Änderung von ∆k im wesentlichen
durch die Einphotonenresonanz 5s5p 1P1 bestimmt, die bei
einer VUV-Wellenlänge von 177.2 nm mit der Laserwellenlänge λV
übereinstimmt. Im Bereich λVUV < 177.2 nm ist die VUV-
Erzeugung durch Summenfrequenzmischung auf Grund von posi-
tiven ∆k-Werten unterbunden. Im Gegensatz dazu ist ∆k
negativ (wie von der Phasenanpassungsbedingung gefordert) für
λVUV > 177.2 nm. Lediglich vier autoionisierende Resonanzen
haben einen Einfluß auf die Werte von ∆k:
1) 5s2 - 4d6p 1P1°         bei λVUV = 196.6 nm
2) 5s2 - 4d(2D3/2)4f(3/2)1°  bei λVUV = 187.8 nm
3) 5s2 - 4d4f 1P1°        bei λVUV = 186.8 nm
4) 5s2 - 4d7p 3P1°         bei λVUV = 182.8 nm (HCY69)
Im Bereich der drei zuletzt genannten Resonanzen ändert
sich ∆k um weniger als 10 %.  Die erstgenannte bewirkt eine
Änderung um 0.25 cm-1 ,  die jedoch nicht  ausreicht,  die
Phasenanpassungsbedingung ∆k < 0 zu verletzen.

zu C) Die ∆k-Werte wurden für VUV-Wellenlängen von 160 bis 210
nm berechnet und sind in Abb. 2-5 dargestellt. Der
Strontiumdampfdruck beträgt l Torr, der Argondruck 30 Torr.
Die entsprechenden Laserwellenlängen liegen zwischen 392
und 938 nm.
Auf der langwelligen Seite der Stelle, an der die Laser-
wellenlänge λV mit dem Übergang 5s2 - 5s5p 1P1 übereinstimmt
(λvuv = l70.5 nm), hat ∆k negative Werte, genügt also der
Phasenanpassungsbedingung. Kurzwelliger ist die VUV-
Erzeugung durch positive Werte von ∆k unterbunden.
Lediglich die stärkste Einphotonenresonanz 4d6p 1P1° (λres =
196.6 nm) (HCY69) hat einen geringen Einfluß auf den Verlauf
der Wellenvektordifferenz ∆k. Ebenfalls nur schwach sichtbar
ist die Auswirkung der Einphotonenresonanz 5s2 -5s5p 3P1 bei
λVUV = 194.3 nm, mit der die Wellenlänge λV an dieser Stelle
koinzidiert.   
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zu D) Im Bereich von VUV-Wellenlängen zwischen 160 und 210 nm
wurden die Wellenvektordifferenzen ∆k berechnet. Abb. 2-6
zeigt die bei einem Strontiumdruck von 1 Torr und einem
Argondruck von 30 Torr erhaltene spektrale Änderung von ∆k.
Die Laserwellenlänge λV bewegt sich zwischen 395 und 956 nm.
Die Wellenlängenabhängigkeit von ∆k wird wieder durch die
starke Einphotonenresonanz 5s2 - 5s5p 1P1 bestimmt. Der
Resonanzwellenlänge λV = 460.7 nm entspricht eine VUV-
Wellenlänge von λVUV = 169.9 nm. Im kurzwelligeren Bereich ist
zunächst die VUV-Summenfrequenzmischung unterbunden
durch positive Werte von ∆k. Unterhalb von λvuv = 164 nm
wird ∆k wieder negativ. Im Bereich langwelliger als
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169.9 nm ist ∆k durchweg negativ, die Phasenanpassungs-
bedingung ist dort also erfüllt. Von den autoionisierenden
Resonanzen hat wieder nur die stärkste (4d6p 1P1°, λres =
196.6 nm) (HCY69) einen schwachen Einfluß auf die Phasenan-
passung. Auch die Auswirkung der Einphotonenresonanz 5s2 -
5s5p 3P1 (λres = 689 nm) bei λvuv = 193.6 nm ändert ∆k nur um
etwa 10 % gegenüber den außerhalb der Resonanz gültigen
Werten. Im ganzen sind die ∆k-Werte stärker negativ als bei
dem unter C) behandelten Prozeß, der den gleichen Wellen-
längenbereich überstreicht. Dies ist auf die geringere
Differenz zwischen den Wellenlängen des Argonlasers (488 nm
gegenüber 515 nm bei Prozeß C) und der stärksten
Einphotonenresonanz (s.o.) zurückzuführen.
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zu E) Abb. 2-7 zeigt die im Bereich von 165 bis 186 nm
berechneten ∆k-Werte. Die Wellenlängen λV liegen zwischen 460
und 653 nm, der Strontiumdruck beträgt 1 Torr, der
Argondruck 0 bzw. 30 Torr.

Auffällig ist wieder der starke Einfluß des Einphotonen-
übergangs 5s2 - 5s5p 1P1, der bei einer Wellenlänge von λvuv =

166.3 nm (λV = 460.7 nm) mit dem frequenzvariablen Laser
resonant ist. Im gesamten langwelligeren Bereich ist die
Phasenanpassungsbedingung ∆k < 0 erfüllt. Im kurzwelligeren
Gebiet ist ∆k zunächst positiv. Die Nullstelle, bei der ∆k
wieder negativ wird, konnte unter der Annahme eines
konstanten Absorptionsquerschnitts für λ < 166 nm bestimmt
werden (für kürzere Wellenlängen lagen keine
Absorptionsquerschnitte vor). Sie liegt bei λvuv = 163.8 nm für
pAr = 0 Torr und bei λvuv = 161.2 nm für pAr = 30 Torr. Der
Einfluß des Puffergases Argon besteht wie schon für den Prozeß
B in einer konstanten Verschiebung um etwa l cm-1 in Richtung
positiver ∆k-Werte. Die Auswirkung der autoionisierenden
Resonanzen auf den Verlauf von ∆k ist so gering, daß sie
im Maßstab der Abb. 2-7 nicht dargestellt werden
konnte. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß nur für
Wellenlängen 161.2 nm < λvuv < 166.3 nm die VUV-Erzeugung
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auf  Grund einer Verletzung der Phasenanpassungsbedingung
∆k < 0 nicht möglich ist.

zu F) Die für VUV-Wellenlängen zwischen 165 und 185 nm
berechneten ∆k-Werte zeigt Abb. 2-8. Die Wellenlänge der
durchstimmbaren Laserstrahlung betrug hier 521 bis 787 nm. Der
Strontiumdruck lag wieder bei etwa 1 Torr. Fast über den
gesamten Bereich ist ∆k konstant -26 cm-1 (PAr = 30 Torr)
bzw. -27 cm-1 (PAr = 0 Torr). Diese betragsmäßig sehr großen
Werte sind bedingt durch die kleine Differenz zwischen der
Laserwellenlänge λL = 462.6 nm und der starken Resonanz
5s2 - 5s5p 1P1 (460.7 nm). Ein Einfluß autoionisierender
Resonanzen ist nicht festzustellen, die sehr schwache
Struktur bei λvuv = 180 nm ist auf die Übereinstimmung der
Wellenlänge des abstimmbaren Lasers mit der
Interkombinationslinie 5s2 - 5s5p 3P1 zurückzuführen. Die
Wellenlänge, die der starken Einphotonenresonanz 5s2 - 5s5p
1P1 entspricht, ist λVUV = 159.4 nm. Sie liegt außerhalb des
Bereiches, in dem sich die ∆k-Werte mit guter Genauig-
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keit berechnen lassen, d.h. für den genaue Absorptionsquer-
schnitte vorliegen. Die Annahme positiver ∆k-Werte zwischen
159.4 nm und 166 nm wäre allerdings unbegründet. Prozeß F
erfüllt also für alle Wellenlängen λvuv > 159.4 nm die
Phasenanpassungsbedingung ∆k < 0.
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2.1.6 Geometrische Eigenschaften der erzeugten VUV-Strahlung

Für die Planung des experimentellen Aufbaus (s.  Kap.  3.6.1)
sind die  geometrischen Eigenschaften (z.B.  Divergenz)  der
erzeugten VUV-Strahlung von Interesse.
Ist das eingestrahlte Laserlicht in der Ebene z=0 fokussiert,
so kann man näherungsweise erwarten, daß diese Ebene den
größten Anteil am gesamten erzeugten Feld liefert. Setzt man
in Gl. 2-36 z=0, so erhält man eine gaußsche Intensitäts-
verteilung

Die Wurzel aus dem Kehrwert des Realteils des Exponenten ist
der Radius der Intensitätsverteilung (bezogen auf den Abfall
der Intensität auf den e2-ten Teil):

Die aus diesen Gleichungen folgende z-Abhängigkeit von w  ist die
eines gaußschen Strahls (KL66):
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2.1.7 Sättigung

In Experimenten mit gepulsten Lasern (HW83, JFB82, MT82, SV83,
Nol85) konnte gezeigt werden, daß schon bei relativ kleinen
Laserleistungen Sättigungseffekte zu beobachten sind, d.h.
Gl. 2-39 ihre Gültigkeit verliert.
Der Einfachheit halber sollen die Ursachen hierfür am Bei-
spiel der zweiphotonenresonanten Frequenzverdreifachung ωvuv=3ω
mit ωZ=2ω verdeutlicht werden.
Strahlt man Licht der Frequenz ω in ein nichtlineares Medium
ein, so sind neben der Suszeptibilität
χ(3)T(3ω) = χ(3)(-3ω; ω, ω, ω) noch die folgenden Suszeptibili-
täten dritten Grades von Bedeutung (Vid86):

1) χ(3)T(ω) = χ(3)(-ω; 3ω, -ω, -ω)
Diese  Suszeptibilität beschreibt den zur Frequenzverdrei-
fachung inversen Prozeß,  durch den die dritte Harmonische
zurückkonvertiert wird zur Fundamentalen.

2) χ(3)SA(ω) = χ(3)(-ω; ω, -ω, ω)

Diese Suszeptibilität verursacht eine intensitätsabhängige
Korrektur der linearen Suszeptibilität. Ihr Realteil
bewirkt intensitätsabhängige Brechungsindexänderungen, der
Imaginärteil die Zweiphotonenabsorption.

3) χ(3)SA(3ω) = χ(3)(-3ω; 3ω, -3ω, 3ω)

Diese Suszeptibilität verursacht intensitätsabhängige
Brechungsindexänderungen der dritten Harmonischen.

4) χ(3)SA(ω, 3ω) = χ(3)(-ω; ω, 3ω, -3ω)
Diese Suszeptibilität beschreibt die Rückwirkung der
erzeugten dritten Harmonischen auf die Fundamentale. Der
Realteil bewirkt Brechungsindexänderungen, der Imaginärteil
Ramanprozesse, die durch den Einfluß der dritten
Harmonischen zu Gewinnen oder Verlusten der Fundamentalen
führen.
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5) χ(3)SB(3ω, ω) = χ(3)(-3ω; 3ω, ω, -ω)

Der Realteil dieser Suszeptibilität verursacht Änderungen des
Brechungsindexes bei der dritten Harmonischen, verur sacht
durch die Fundamentale. Der Imaginärteil verursacht
Ramanprozesse, die durch den Einfluß der Fundamentalen zu
Gewinnen oder Verlusten der dritten Harmonischen führen.

Unter Vernachlässigung von Termen mit einer Ordnung von mehr
als 3, erhält man für die nichtlineare Polarisation bei der
Frequenz ω und 3ω (Vid86):

Einsetzen dieser Gleichungen in die Maxwell-Relation (Gl.
2-15) liefert unter der Annahme rechteckiger Dichteprofile des
nicht linearen Mediums Ausdrücke für die Feldstärken Eω und E3ω
in Form von elliptischen Integralen.
Im Falle einer zweiphotonenresonanten Konversion bei ein-
setzender Sättigung hat in den Gleichungen 2-47 a und b im
wesentlichen der Imaginärteil des Terms χ(3)SA(ω) einen Ein-
fluß, welcher die Zweiphotonenabsorption beschreibt. Dadurch
ändern sich die Besetzungszahlen, so daß sich ein anderer
Brechungsindex ergibt, was eine Störung der Phasenanpassung
hervorruft. Zudem kommt es durch die geänderten Besetzungs-
zahlen zu einer Änderung der Suszeptibilität χ(3)T(3ω). Bei
höheren Leistungen treten zusätzliche nichtlineare Effekte
auf, die sich nicht störungstheoretisch erfassen lassen, wie
die von den Suszeptibilitäten beschriebenen.
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Die wichtigsten derartigen Effekte sind der dynamische Stark-
Effekt, der eine Verbreiterung und Verschiebung der Zwei-
photonenresonanz bewirkt, und die Multiphotonenionisation.
Diese verursacht eine Abschwächung der Fundamentalen und eine
Umverteilung der Besetzungsdichten des nichtlinearen Mediums,
wodurch infolge eines geänderten Brechungsindexes die Phasen-
anpassung gestört wird. Zusätzlich können die produzierten
Photoelektronen und Ionen zu einer Starkverbreiterung der
Zweiphotonenresonanz führen.
Das Zusammenwirken aller nicht linearen Effekte läßt sich nicht
mehr analytisch beschreiben, so daß man grundsätzlich auf
numerische Verfahren angewiesen ist. Scheingraber und Vidal
(SV81) gelang die Berechnung des Sättigungsverhaltens der
zweiphotonenresonanten Frequenzverdreifachung im Strontiumdampf
ωvuv=3ω1, E1 = 17363.74 cm-1 (2ω1: 5s2 - 5s5d 1D2). Die unter
Vernachlässigung der Multiphotonenionisation berechneten VUV-
Leistungen in Abhängigkeit von der Wellenzahl der Grundwelle
für verschiedene Leistungsdichten φ10 zwischen 106 und 1010 W/cm2

zeigt Abb. 2-9. Das eingestrahlte Laserlicht wird dabei als
ebene Welle mit räumlich und zeitlich rechteckiger
Intensitätsverteilung angenommen. Die Laserimpulsdauer soll
lang sein gegenüber allen Relaxationszeiten des Mediums, die
Teilchendichte beträgt N = 7.2 x 10 16 cm-3, die Länge des
Mediums L = 10 cm. Für die effektive Linienbreite der
Zweiphotonenresonanz (zusammengesetzt aus Laserbandbreite,
natürlicher Linienbreite, Doppler- und Druckverbreiterung)
wird ein Wert von 0.3 cm-1 angenommen.
Bei einer Leistungsdichte von φ10 = 106 W/cm2 entspricht die
spektrale Breite der resonanten Erhöhung der effektiven
Linienbreite. Im Bereich zwichen 10 6 und 10 7 W/cm2 setzt
Sättigung ein, die sich darin äußert, das sich bei einer
Leistungsdichte von 107 W/cm2 die genannte spektrale Breite
vergrößert hat und die VUV-Leistung um weniger als drei
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Größenordnungen über dem bei φ10 = 106 W/cm2 erhaltenen Wert
liegt. Bei noch höheren Leistungsdichten erfolgt eine
Einsattelung in der spektralen Erhöhung an der Stelle der
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Resonanz. Bei höchsten Leistungsdichten schließlich setzt eine
Verschiebung der Resonanz durch den dynamischen Stark-Effekt
ein.
Bis auf diese Verschiebung konnten alle berechneten Aus-
wirkungen der Sättigung in früheren Untersuchungen des Autors
dieser Arbeit (Nol85) experimentell verifiziert werden. Daß
die Verschiebung nicht auftritt, wurde von Scheingraber et al.
(SV83) ebenfalls beobachtet. Dieses ist darauf zurückzuführen,
daß in den Messungen Dampfdruck und Argondruck bei den
verschiedenen Leistungsdichten konstant waren, während die
Berechnungen jeweils von einer optimierten Phasenanpassung
ausgingen. Darüberhinaus wurde die Laserstrahlung als gaußscher
Strahl in die Konversionszelle fokussiert, während in den
Berechnungen ein paralleles Strahlenbündel mit rechteckigem
Intensitätsprofil angenommen wird. Die Leistungsdichte, bei der
es bei der zuvor diskutierten Frequenzverdreifachung zu dem
Einsetzen von Sättigungseffekten kommt, kann rechnerisch
abgeschätzt werden: Die Zweiphotonenübergangsrate berechnet sich
nach Bloembergen (BL76) wie folgt (cgs-Einheiten):
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Hierbei sind
A0 Bohrscher Radius
I1 Intensität
ν Wellenzahl   
µ reduziertes Matrixelement
ωL Laserbandbreite
ωN natürliche und Druckbreite
ωD: Dopplerbreite

Die  reduzierten Matrixelemente µik lassen  sich nach der
Gleichung (CRC80)

aus den Oszillatorenstärken fik berechnen.
Im folgenden werden alle Zwischenzustände außer 5s5p  1P1
vernachlässigt.
Die Einphotonenraten Aik für den Übergang 5p→5d und Ap für den
Übergang 5s→5p lassen sich nach der Formel (CRC80)

zu  Ap = 1.6 x 108 s-1 V
und Ad = 3.4 x 107 s-1 berechnen.
Zur Bestimmung der Besetzungszahlen Nd und Np ist das  Raten-
gleichungssystem
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Nimmt man an, daß Sättigung bei relativen Besetzungszahlen
des Zweiphotonenzustands von etwa 10 % einsetzt, so sind
Zweiphotonenraten von etwa 3 x 106 s-1 erforderlich. Hierzu sind
nach Gl. 2-48 Leistungsdichten von 8 x 106 W/cm2 erforderlich.
Dieser Wert stimmt mit dem Ergebnis überein, das Scheingraber
et al. (SV83) in den zuvor diskutierten numerischen
Berechnungen gefunden haben.
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Die für diese Abschätzung verwendeten Zahlenwerte sind:

Oszillatorenstärken (Ebe55) und (PS62) :
5s2 1S0 → 5s5p 1P1 (a→b) :  fab = 1.54
5s5p 1P1 → 5s5d 1D2 (b→c) : fbc = 0.48

Wellenlängen (Moo52) :

λab = 460.7 nm

λbc = 767.3 nm

statistische Gewichte:
ga = 1
gb = 3
gc = 5

Laserwellenzahl:
ν1 = 17363.74 cm-1

Linienbreiten:
∆νD = 2.7 GHz
∆νN = 1.2 GHz
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2.2 Optische Ringresonatoren

Um eine höhere Konversionseffizienz zu erreichen, muß lt.
Kap. 2.1.4 die Eingangsleistung erhöht werden. Hierzu gibt es
folgende Möglichkeiten:

1) Betrieb der Konversionszelle innerhalb des Laserresona-
tors. Infolge der Dimensionen der Zelle ist dieses Ver-
fahren ohne größere Änderungen des Laserresonators nicht
praktikabel. Außerdem haben Änderungen des Brechungsindex im
Bereich der Konversionszelle (Änderung des Dampfdruckes)
unmittelbare Auswirkungen auf die Laserfrequenz.

2) Betrieb der Konversionszelle in einem externen linearen
Resonator. Durch einen Rückreflex vom Einkoppelspiegel des
Resonators wird der Einmoden-Betrieb des Farbstofflasers
erschwert. Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens ist, daß
die erzeugte VUV-Strahlung in zwei Richtungen emittiert
wird.

3) Betrieb der Konversionzelle in einem externen Ringresona-
tor. Da der Ringresonator nur in einer Richtung angeregt
wird, gibt es in diesem Fall keinen Rückreflex in den
Laser. Zudem wird die VUV-Strahlung nur in einer Richtung
emittiert. Mit einer solchen Anordnung wurden von Renn et
al. (RHB82) Leistungsüberhöhungen von bis zu einem Faktor 25
erreicht.

Im folgenden wird die Theorie optischer Ringresonatoren,  wie
sie  im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden,  diskutiert.
Grundlage ist die Matrixoptik gaußförmiger Strahlen,  die  in
Kap.  2.2.1  dargestellt wird.  Aufbauend darauf wird in Kap.
2.2.2 die Theorie eines aus vier Spiegeln bestehenden Ring-
resonators behandelt. Der Einfluß des Astigmatismus auf einen
solchen Resonator wird in Kap.  2.2.3 diskutiert.  Kap. 2.2.4
gibt einen überblick über die Verfahren zur Frequenzstabili-
sierung von Ringresonatoren.
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2.2.1 Gaußsche Optik

Laserstrahlen im TEM00-Mode haben im Gegensatz zu ebenen
Wellen ein gaußförmiges Intensitätsprofil, die Phasenfronten
sind sphärisch. Die Ausbreitung eines solchen Strahls erfolgt
nach der Wellengleichung

f  ist hierbei eine langsam veränderliche komplexe Funktion,
die den Unterschied zwischen ebenen Wellen und gaußschen
Strahlen ausdrückt. Einsetzen in die Wellengleichung liefert

Hierbei wurde 0/ 22 =∂∂ zψ  gesetzt wegen der langsamen Veränder-
lichkeit von ψ. Lösung der Gl. 2-55 ist

Für die Ausbreitung in z-Richtung macht man den Lösungsansatz
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P(z) stellt eine komplexe Phasenverschiebung dar, die im
folgenden nicht weiter diskutiert wird. q(z) wird als kom-
plexer Strahlparameter bezeichnet, der den radialen Inten-
sitätsverlauf und die Krümmung der Phasenfronten bestimmt.
Einsetzen von Gl. 2-56 in Gl. 2-55 liefert

Zur Veranschaulichung definiert man zwei reele Parameter w
und R durch

Durch Einsetzen in Gl. 2-56 erhält man die physikalische
Bedeutung dieser Größen: R(z) ist der Krümmungsradius der
Phasenfronten, w(z) der Strahlradius, definiert durch den
Abfall des elektrischen Feldes auf den e-ten Teil der Feld-
stärke bei r=0.
Aus Gl. 2-57 folgt, daß es eine Position z gibt, bei der der
komplexe Strahlparameter q den rein imaginären Wert q 0

annimmt.

An diese Stelle sei der Koordinatenursprung gelegt (z=0). Es
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gilt dort 1/R=0, d.h. die Phasenfronten sind eben.

Bei z=0 ist der Strahlradius also minimal. Diese Stelle heißt
Strahltaille.
Nach Kogelnik und Li (KL66) transformiert sich der komplexe
Strahlparameter an einer dünnen Linse wie folgt:

Mißt man die StrahlParameter qi im Abstand di von der Linse,
so gilt
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Um einen gaußschen Strahl in einen externen Resonator einzu-
koppeln, müssen die Strahlparameter des Strahls im Resonator
und des einzukoppelnden Strahls aneinander angepaßt werden
(mode-matching). Dies geschieht mittels einer dünnen Linse. Für
die Brennweite dieser Linse folgt aus Gl. 2-63

Für ein derart gewähltes f ergeben sich die Abstände d1
(zwischen der Strahltaille des Eingangsstrahls und der Linse)
und d2 (zwischen der Linse und der Strahltaille im Resonator)
wie folgt:

Gültige Wertepaare  (d1,d2) erhält man durch Wahl  entweder
beider Pluszeichen oder beider Minuszeichen.
Gebräuchlicher  als  der komplexe Strahlparameter q  ist  der
konfokale Parameter b, der definiert ist durch
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b gibt die Länge des Fokus zwischen den Punkten an, bei denen
der Strahlradius √2 W0 beträgt.
Die  Gleichungen 2-65 a und b lauten für konfokale  Parameter
wie folgt:

Ein einfaches Verfahren zur Berechnung des Durchgangs eines
gaußschen Strahls durch ein optisches System liefert die
Matrixoptik.
Ein achsennaher Lichtstrahl (im Sinne der geometrischen
Optik) läßt sich in jedem Punkt charakterisieren durch den
Achsenabstand x und den Winkel φ zur optischen Achse. Wie
Kogelnik und Li (KL66) angeben, wird der Durchgang eines
solchen Strahls durch ein optisches System mit Hilfe der
Transfer-Matrix beschrieben:

Für konfokale Parameter lautet die Gl. 2-62



51

Für eine dünne Linse der Brennweite f hat die Transfermatrix
folgende Form:

Der Durchgang des Lichtstrahls durch ein isotropes Medium der
Dicke d wird beschrieben durch folgende Matrix:

Für gaußsche Strahlen konnte Kogelnik (Kog65) zeigen, daß die
Transformation des komplexen Strahlparameters q ebenfalls
durch diese Transfer-Matrizen beschrieben wird:
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2.2.2 Der aus vier Spiegeln bestehende Ringresonator

Den Aufbau eines aus vier sphärischen Spiegeln bestehenden
Ringresonators zeigt Abb. 2-10. Die Spiegel Mi haben die
Brennweiten fi, der Astigmatismus sei in erster Näherung
vernachlässigt.

Damit ein stabiler Mode in dem Resonator möglich ist, muß der
Lichtstrahl sich nach einem kompletten Umlauf reproduzieren.
Die Transfer-Matrix für einen kompletten Umlauf des Lichts im
Resonator setzt  sich zusammen aus den Matrizen der Hohl-
spiegel  - diese entsprechen denen einer Linse  der gleichen
Brennweite - und den Matrizen der Zwischenräume. Die Matrix
eines Spiegels der Brennweite fi,  der von einem
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Zwischenraum der Länge di gefolgt wird,  erhält man durch
Multiplikation aus Gl. 2-71 und Gl. 2-72:

Für einen kompletten Umlauf lautet die Matrix dann

Die vier Komponenten der Produktmatrix ergeben sich dabei
wie Rigrod (Rig65) angibt, zu
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Unmittelbar am Einkoppelspiegel M1 des Resonators hat der
Lichtstrahl den komplexen Strahlparameter q1. Im Falle
stabiler Bedingungen muß der Strahl nach einem Umlauf an
dieser Stelle wieder den gleichen Parameter haben. Setzt man
in Gl. 2-73 qi=qj , so erhält man für den Krümmungsradius an
dieser Stelle

Der Strahlradius läßt sich aus

berechnen.
Kombiniert man diese beiden Beziehungen mit den Gleichungen
2-60 a und b, so erhält man für die Position des Brennpunkts vor
dem Spiegel M1

Der Radius W0 der Strahltaille ergibt sich aus
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Die  Stabilitätsbedingung für ein beliebiges iterativ durch-
laufenes optisches System ist

Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, läßt sich ein gaußscher
Strahl finden, der sich bei jedem Durchlauf reproduziert. Die
Gleichungen  2-76 a bis d enthalten die Beziehungen für die
Berechnung einfacherer Ringresonatoren als Sonderfälle. In
dieser Arbeit wird ein Resonator mit  drei  sphärischen
Spiegeln und einem planen Spiegel (M4) verwendet. Durch
Einsetzen von 1/f4=0 erhält man:

Im folgenden sind noch einige weitere wichtige Beziehungen
für Ringresonatoren angegeben (nach Renn et al. (RHB82)).
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wenn M1 der Einkoppelspiegel ist. Zur Veranschaulichung zeigt
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Abb. 2-11 eine graphische Darstellung der Abhängigkeit der
Überhöhung A von dem Reflexionsvermögen R 1 des Einkoppel-
spiegels als auch von dem Produkt Q = R 2 R3 R4 (1-V), welches
ein Maß für die Güte der restlichen Komponenten des Resonators
ist. Wie man leicht sieht, steigt die Überhöhung für
geringerwerdende resonatorinterne Verluste (größer werdender
Wert von Q) monoton an. Für einen gegebenen Wert von Q ist die
Überhöhung maximal, wenn R1 = Q gilt, der Maximalwert beträgt
dabei
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2.2.3 Astigmatismus

Bei sphärischen Spiegeln und Linsen kommt es für von Null
verschiedene Einfallswinkel ϕ des Lichts zu einem Abbildungs-
fehler, dem Astigmatismus. In diesem Fall ist die Brennweite fx
in der tangentialen Ebene, die die optische Achse und den
Lichtstrahl enthält größer als die Brennweite fy in der
sagittalen Ebene, die die optische Achse enthält und senk-
recht auf der Strahlebene steht. Abb. 2-12 illustriert dieses
Verhalten am Beispiel einer sphärischen Linse (BS74). Das
Bild des außerhalb der Flächennormalen der Linse gelegenen
Punktes P ist kein Punkt. Vielmehr entstehen an Stelle eines
Brennpunktes zwei senkrecht aufeinander stehende Brennlinien BM
und BS. I. A. hat ein derart verzerrter - astigmatischer -
Lichtstrahl kein kreisförmiges Intensitätsprofil mehr sondern
ein elliptisches (A und B). Lediglich im "Kreis der kleinsten
Verzerrung" (circle of least confusion) C, der zwischen den
Brennlinien liegt, ist das Strahlprofil kreisförmig.
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Hierbei ist r der Krümmungsradius des Spiegels. Für den
Einfallswinkel ϕ=0 wird demnach fx=fy=r/2, der
Abbildungsfehler verschwindet.
Im Ringresonator sind durch die unterschiedlichen
Brennweiten natürlich auch die Lage und Größen der
Strahltaillen in beiden Ebenen unterschiedlich.
Zur Illustration wurden für einen Ringresonator mit den
Daten des Resonators des in dieser Arbeit verwendeten
Farbstoff-lasers (Spectra Physics, Modell 380) (siehe
Abb. 3-2) die Änderung der Größe der Strahltaille in
beiden Ebenen berechnet in Abhängigkeit von der
räumlichen Verschiebung eines Spiegels.
Hierfür wurde das in der Sprache PASCAL geschriebene
Rechnerprogramm RING9 verwendet, dessen Text im Anhang
dieser Arbeit aufgelistet ist (Kap. 6.1.3). Als Computer
stand ein im Selbstbau erstellter CP/M-Rechner zur
Verfügung. Folgende Übersicht enthält die geometrischen
Daten des Resonators:

Krümmungsradien: M1: 3.5 cm
M2: 10.0 cm
M3: 22.8 cm
M4: plan

Wie Jenkins und White (JW57) angeben,  sind die Brennweiten
eines sphärischen Spiegels
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Spiegelabstände: M1M2 = 8.4 cm
M2M3 = 34.5 cm
M3M4 = 53.1 cm
M4M1 = 29.0 cm

Lichtwinkel:     φ1 =  φ4 = 15.75°

φ2 =  φ3 = 13.19°

Berechnet wurde die Abhängigkeit der Größe der zwischen
M2 und M3 gelegenen Strahltaille von der Position des
Spiegels M2, der entlang der Achse M1M2 verschoben wurde.
Der obere Teil von Abb. 2-13 zeigt das Resultat dieser
Berechnung. In positiver y-Richtung ist der konfokale
Parameter der sagittalen Ebene, in negativer y-Richtung der
konfokale Parameter der tangentialen Ebene aufgetragen. Im
unteren Teil der Abb. 2-13 ist die Fokusposition (M2F2) für
beide Ebenen in Abhängigkeit von der Position des Spiegels M2
aufgetragen. In den Bereichen, in denen reelle Ergebnisse
auftreten, ist die Stabilitätsbedingung erfüllt. Der Bereich,
in dem das für die sagittale und die tangentiale Richtung
gleichzeitig erfüllt ist, erstreckt sich über 1.8 mm.
Innerhalb dieses Bereiches ist also ein stabiler Betrieb des
Resonators möglich.
Ein zusätzlicher Astigmatismus wird durch optische Komponenten
hervorgerufen, die nicht rotationssymmetrisch zur optischen
Achse im Strahlengang stehen. In dieser Arbeit finden
Brewsterprismen und Brewsterplatten im Ringresonator
Verwendung. Die Transfermatrix einer Brewsterplatte der Dicke l
ist nach Hanna (Han69)

in der sagittalen Ebene und
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in der tangentialen Ebene.
Für ein Brewsterprisma unter symmetrischem Durchgang  lauten
die entsprechenden Matrizen (Han69)

in der tangentialen Ebene, wobei l die Länge des Lichtwegs im
Prisma ist.
Brewsterplatten und -prismen können zur Kompensation des
Spiegelastigmatismus verwendet werden:  Liegt  die Flächen-
normale dieser Komponenten in der optischen Ebene des Resonators,
so wirkt ihr Astigmatismus dem der Spiegel entgegen. Dieses kann
am Beispiel  des  astigmatisch  kompensierten Resonators des
Ringlasers Modell 380 (Spectra-Physics) leicht gezeigt werden:
Zur Kompensation wird zwischen den Spiegeln M1 und M 2

eine Quartz-Brewsterplatte (Brechungsindex n = 1.4) der Dicke
d = 0.4 cm eingefügt.  Um wieder in den stabilen Bereich zu
gelangen,  muß der Abstand M 1M2 auf 8.7 cm vergrößert werden.
Dadurch ändern sich die Werte von M2M3  auf 34.972 cm und φ2 , φ3
auf 13.08°. Für den derart modifizierten Laserresonator wurde
die  zuvor durchgeführte  Berechnung wiederholt, das Ergebnis
ist in Abb. 2-14 dargestellt.
Wie  leicht festzustellen ist,  überlappen die sagittalen und
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tangentialen Stabilitätsbereiche nun nahezu vollständig. Der in
beiden Ebenen gleichzeitig stabile Bereich hat eine Länge von
3.4 mm, fast doppelt so lang wie im unkompensierten Fall.
Weiterhin erkennt man, daß der Abstand der sagittalen von der
tangentialen Brennlinie nur noch 2.5 mm beträgt gegenüber zuvor
6.8 mm.
Weitere Berechnungen ergaben, daß bei Verwendung einer
Brewsterplatte der Dicke d = 0.3 cm sogar erreicht werden
kann, daß beide Brennlinien zusammenfallen. In diesem Fall
ist der Überlapp der Stabilitätsbereiche allerdings nicht
mehr vollständig, aber noch deutlich größer als im
unkompensierten Fall.   
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2.2.4 Verfahren zur Frequenzstabilisierung

Damit der Lichtweg im Ringresonator genau einem Vielfachen
der eingekoppelten Lichtwellenlänge entspricht, bedarf es
einer elektronischen Stabilisierung der Resonatorlänge. Um
das Regelsignal zu erzeugen, gibt es verschiedene Möglich-
keiten. Im folgenden werden drei dieser Möglichkeiten
diskutiert.

A) Stabilisierung auf eine Transmissionsflanke
Die  Intensität,  die durch einen der Resonatorspiegel
transmittiert wird, folgt der Airy-Funktion:

Die Phasendifferenz δ ändert sich mit der Frequenz des in
den Resonator eingestrahlten Lichts. Beim Durchstimmen
dieser Frequenz erhält man die in Abb. 2-15 A gezeigte
Änderung der transmittierten Intensität. Mit Hilfe eines
einfachen Regelverstärkers kann man die Länge des Resona-
tors so stabilisieren, daß diese Intensität stets einen
konstanten Wert hat, der auf einer Flanke der Trans-
missionsfunktion liegt. Die Richtung der Regelung ergibt
sich dann einfach aus der Steigung dieser Funktion.
Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daß schon ein
Frequenzsprung über nur die halbe Breite δνR des
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Transmissionsmaximums die Regelung außer Kraft setzt.
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B) Stabilisierung  auf  das Transmissionsmaximum durch Fre-
quenzmodulation
Um aus der transmittierten Intensität ein Regelsignal zu
gewinnen, daß es gestattet, auf das Transmissionsmaximum zu
stabilisieren, d.h. den Resonator exakt in Resonanz zu
halten, kann man dem eingekoppelten Licht eine Frequenz-
modulation aufprägen. Die transmittierte Intensität ändert
sich genau dann gleichphasig mit der Modulation, wenn
exakte Resonanz vorliegt. Durch einen phasenempfindlichen
Detektor erhält man die Ableitung der Airy-Funktion nach
der Phasendifferenz für einen Umlauf (δ) als Regelsignal.
Diese Funktion ist in Abb. 2-15 B dargestellt. Der Nachteil
dieses Verfahrens ist die aufwendigere Elektronik und die
geringere Geschwindigkeit der Regelung. Außerdem genügt
auch hier ein relativ kleiner Frequenzsprung über einige
Breiten δνR des Transmissionsmaximums um das Regelsignal
Null werden zu lassen.

C) Stabilisierung   durch  Polarisationsspektroskopie  des
reflektierten Lichts
Dieses Verfahren kann bei einem Resonator angewendet wer-
den, der einen Linearpolarisator (z.B. Brewsterober-
flächen) enthält. In einem solchen Resonator kann nur
Licht einer Polarisationsrichtung verstärkt werden.
Strahlt man senkrecht dazu polarisiertes Licht ein, so ist
die am Einkoppelspiegel M1 reflektierte Feldstärke in erster
Näherung
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Die Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichts sei
nun um einen Winkel θ gegenüber der bevorzugten Polari-
sationsrichtung des Resonators gedreht:

Bei exakter Resonanz (δ=2mπ) sind beide Reflexions-
koeffizienten reel, die Komponenten E¦(r) und E-(r)
bleiben in Phase, das reflektierte Licht ist also linear
polarisiert. Außerhalb der Resonanz hingegen erhält die
parallele Komponente gegenüber der senkrechten eine
Phasenverschiebung, das reflektierte Licht ist also
elliptisch polarisiert. Die Umlaufriehtung des
Polarisationsvektors hängt ab von der Richtung der
Verstimmung des Resonators.
Die Elliptizität läßt sich folgendermaßen nachweisen:
Linear oder elliptisch polarisiertes Licht kann man
zerlegen in zwei gegenläufig zirkulär polarisierte Kompo-
nenten. Die Amplituden dieser Komponenten sind im Falle
linear polarisierten Lichts gleich, bei elliptisch pola-
risiertem Licht sind sie hingegen unterschiedlich. Die
beiden Komponenten werden nach Durchlauf einer Viertel-
wellenplatte zu zwei rechtwinklig zueinander linear pola-
risierten Lichtwellen, deren Amplituden ebenfalls gleich
bzw. unterschiedlich sind. Diese beiden Wellen kann

Parallel  polarisiertes Licht verhält sich nach
Hänsch und Couillaud (HC80) folgendermaßen:



69

man nun mit Hilfe eines Polarisationsstrahlteilers trennen
und auf zwei Photodioden lenken. Für das Differenzsignal
der Dioden gilt folgende Beziehung (HC80):

Abb. 2-15 C zeigt die Abängigkeit dieser Intensitäts-
differenz von der Phasendifferenz  δ. Verglichen mit dem
zweiten Verfahren reichen die Flanken wesentlich weiter in
den Bereich außerhalb der Resonanz hinein, so daß auch
große Frequenzsprünge ausgeregelt werden können. Der Null-
durchgang an der Stelle der Resonanz ist steil, dadurch kann
die Frequenz sehr genau eingehalten werden. Zudem entfällt
der apparative Aufwand gegenüber dem zweiten Verfahren,
da die Elektronik einfacher und eine Frequenzmodulation nicht
erforderlich ist.
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3. Apparativer Aufbau

3.1 Farbstofflasersysteme

Zur Untersuchung der resonanten Summenfrequenzmischung
benötigt man schmalbandige frequenzveränderliche Lichtquellen
von hoher spektraler Intensität. Farbstofflasersysteme
erfüllen diese Anforderungen und bieten zudem den Vorteil,
daß die Frequenz des Lichtes über große Spektralbereiche
kontinuierlich durchstimmbar ist.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden kontinuierlich arbeitende
("CW-") Systeme verwendet, deren spektrale Bandbreite i.A. um
zwei bis drei Größenordnungen geringer ist als die gepulster
Systeme.
Verwendung fanden zwei Farbstoff-Ringlaser (Spectra-Physics,
Modell 380A und 380D). Ringlaser bieten gegenüber linearen
Lasern den Vorteil, daß der "spectral hole burning" Effekt
vermieden wird. Durch die umlaufende Lichtwelle wird die
Besetzungsinversion im gesamten Lasermedium gleichmäßig für
die Verstärkung ausgenutzt. Im linearen Resonator mit stehender
Welle ist dieses nur in den Schwingungsmaxima der Fall. Die
Effizienz des Lasers läßt sich dadurch im Ringresonator
theoretisch um einen Faktor 2 steigern. Im Fall stehender
Wellen können zudem weitere Lasermoden leicht anschwingen, die
ihre Schwingungsmaxima in den Bereichen der Knotenstellen
anderer Lasermoden haben. Einmodenbetrieb kann dann nur durch
geeignete hinreichend spektral schmalbandige resonatorinterne
Etalons erreicht werden, deren Verluste die Ausgangsleistung
verringern.
In einem Ringresonator sind für das Laserlicht prinzipiell
zwei Umlaufrichtungen möglich. Infolge der homogenen
Verbreiterung des Laserübergangs sind die Intensitäten der
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entgegengesetzt umlaufenden Strahlen nicht voneinander unab-
hängig, so daß starke Intensitätsfluktuationen beider Strahlen
die Folge sind. Um dies zu vermeiden, wird mit Hilfe einer
optischen Diode, bestehend aus einem Faraday-Rotator und einer
Halbwellenplatte eine Umlaufrichtung bevorzugt. In der
Vorzugsrichtung umlaufendes Licht erfährt keine Polari-
sationsdrehung, da sich in dieser Richtung die Polarisations-
drehungen des Rotators und der Halbwellenplatte aufheben. In
umgekehrter Richtung addieren sich beide Drehungen zu einem
Wert von typisch etwa 6°. Aufgrund der im Resonator vorhandenen
Brewster-Oberflächen erfährt entgegen der Vorzugsrichtung
umlaufendes Licht somit starke Verluste.
Das  Lasermedium befindet sich nicht in einer Küvette sondern
als Farbstoffjet im Resonator. Dadurch wird eine Verringerung
der Verluste erreicht. Der Farbstoffdruck beträgt etwa 6 bar. Um
Oberflächenwellen und Turbulenzen im Jet  zu vermeiden, müssen
hinreichend viskose Lösungsmittel (z.B. Ethylenglycol) verwendet
werden.  Abb.  3-1 zeigt die mit den verschiedenen Farbstoffen
erreichbaren Durchstimmkurven (Sp84).  Eine Übersicht  über die
im einzelnen verwendeten Farbstoffe und deren Konzentrationen
gibt Tabelle 3-1.
Abb.  3-2  zeigt die Anordnung der optischen Komponenten der
Farbstofflaser. Der Ringresonator besteht aus den Spiegeln M 1

bis M4 mit den Krümmungsradien r1 = 3.5 cm,  r 2 =  10.0  cm,
r3 = 22.8 cm,  der Auskoppelspiegel M4 ist plan.  Der Spiegel Mp
(rp = 5 cm) lenkt den Pumpstrahl auf den Farbstoffjet. Die
Selektion einer einzelnen Laserfrequenz wird grob mit Hilfe
des  doppelbrechenden Filters  und fein durch zwei Etalons E 1

und E2 mit 900 GHz und 75 GHz freiem Spektral bereich (FSR)
vorgenommen. Abb. 3-3 zeigt die Bandpaß-Charak teristiken der
einzelnen Abstimmelemente.
Die elektronische Durchstimmung der Laserfrequenz erfolgt
durch gegensinniges Verdrehen der beiden Galvoplatten, wodurch
die optische Resonatorlänge geändert wird. Damit die
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Ausgangsintensität konstant bleibt und Modensprünge vermieden
werden, muß das EtaIon E2 synchron dazu durchgestimmt werden.
Dies wird dadurch erreicht, daß der Steuerspannung der Galvo-
platten eine Wechselspannung überlagert wird. Hierdurch wird das
Laserlicht frequenzmoduliert. Auf Grund des Etalons führt diese
Frequenzmodulation zu einer Amplitudenmodulation, die mit
einer Fotodiode am Laserausgang gemessen wird. Das Etalon ist
genau dann richtig abgestimmt, wenn die Lichtintensität beim
Nulldurchgang der Modulationsspannung maximal ist. Die spektrale
Bandbreite des Lasers beträgt etwa 10 - 20 MHz. Sie wird
wesentlich bestimmt durch die Stabilität der optischen
Länge des Resonators. Bei dem Laser Modell 380D läßt sich
durch eine aktive Stabilisierung der Frequenz auf die
Transmissionsflanke eines externen Etalons die Bandbreite auf
weniger als l MHz reduzieren. Langsame Änderungen werden mit
Hilfe der Galvoplatten ausgeregelt, schnelle Änderungen durch
den Spiegel M2, der zu diesem Zweck auf einen Piezokristall
geklebt ist. Die oben beschriebene Stabilisierung durch
Frequenzmodulation muß hierfür natürlich inaktiv sein. Die
Durchstimmung der Frequenz kann durch elektronische Veränderung
des Plattenabstands des externen Etalons vorgenommen werden.
Durch die Regelelektronik werden die frequenzbestimmenden
Komponenten des Lasers dann automatisch mit abgestimmt.
Als Pumplaser wurden Argonionenlaser verwendet,   die  im
folgenden Kapitel beschrieben werden.   
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3.2 lonenlaser

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Argon-Ionenlaser
verwendet (Spectra Physics, Modell 171 (Laser 1) sowie
Coherent Radiation, Modell CR-8 (Laser 2) und CR-6 (Laser
3)). Die Laser l und 2 dienten als Pumplaser für die beiden
Farbstofflaser. Lediglich für die Untersuchung der mit der
Strontium-Resonanz 5s5d 1D2 zweiphotonenresonanten Summen-
frequenzmischung ωvuv=2ωR+ω2 bei höchsten Eingangslichtinten-
sitäten wurde der Laser 1 auf Grund seiner höheren Leistung
zur Erzeugung von Licht der Frequenz ω2 herangezogen. Der
Laser 3 wurde ausschließlich zur Erzeugung von Frequenzkompo-
nenten für die Summenfrequenzmischung verwendet.
Wichtige Daten der drei lonenlaser sind in der folgenden
Übersicht zusammengefaßt.
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3.3 Wellenlängenmeßgerät

Zur Bestimmung der Wellenlängen der Farbstofflaser
diente ein im Selbstbau erstelltes Meßgerät, welches
nach dem Prinzip eines Michelson-Interferometers
arbeitet und von Sielmann (Sie80) ausführlich
beschrieben worden ist.
Die zu messende Wellenlänge wird verglichen mit der
bekannten Wellenlänge eines He-Ne-Lasers. Abb. 3-4 gibt
einen überblick über den Aufbau des Gerätes.

Bei Bewegung des Tripelprismas TP kommt es (am Ort der Foto-
diode PD1) zur Interferenz der beiden Teilstrahlen des Farb-
stofflaserlichts, die durch den Strahlteiler ST2 getrennt und
durch den Strahlteiler ST1 wieder vereint werden. Da die
Weglänge des vom Tripelprisma reflektierten Teilstrahls
geändert wird, liefert die Fotodiode PD1 ein Wechselstrom-
signal, dessen Frequenz umgekehrt proportional zur Wellen-
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länge des Farbstofflasers und direkt proportional zur
Geschwindigkeit des Tripelprismas ist. Das Licht des He-
Ne-Lasers durchläuft das Wellenlängenmeßgerät in umge-
kehrter Richtung. Die entsprechende Interferenz wird mit
der Fotodiode PD2 nachgewiesen. Der Quotient beider
Interferenzfrequenzen ergibt unabhängig von der Ge-
schwindigkeit und vom Weg des Tripelprismas das Verhält-
nis der He-Ne- und der Farbstofflaserwellenlänge.
Zur Steigerung der Meßgenauigkeit werden die Inter-
ferenzfrequenzen durch eine phase locked loop Schaltung
um einen Faktor 200 erhöht. Die erreichbare relative
Genauigkeit beträgt 3 x 10-8, bei Verwendung eines
temperaturstabilisierten He-Ne-Lasers liegt die absolute
Genauigkeit bei 45 MHz.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein unstabilisierter He-
Ne-Laser verwendet. Dadurch lag die erreichbare absolute
Genauigkeit bei l GHz. Diese Genauigkeit ist voll
hinreichend, da die Dopplerbreiten der zur Erhöhung der
Konversionseffizienz verwendeten Zweiphotonenresonanzen
mehre GHz betragen.
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3.4 Metalldampfzellen

Zur Summenfrequenzmischung im Strontiumdampf sind Dampfdrucke
von typisch 1-10 Torr erforderlich. Die hierzu benötigten
Temperaturen betragen 750 - 920 °C. Die Dampfzone sollte
möglichst homogen sein. Ihre Länge muß einerseits groß sein
gegenüber dem konfokalen Parameter b (etwa 1 - 5  mm) des
verwendeten Laserlichts, andererseits aber möglichst klein,
damit die Absorption des erzeugten VUV-Lichts nicht zu groß
wird. Eine Länge von 1 - 2  cm sollte also nicht überschritten
werden. Um hohe VUV-Intensitäten zu erzeugen, muß das Laser-
licht möglichst stark in die Dampfzone fokussiert werden. Der
Abstand zwischen Eintrittsfenster und Zellenmitte sollte also
hinreichend klein sein. Dabei müssen geeignete Maßnahmen
getroffen werden, um ein Bedampfen der Fenster zu verhindern. Es
wurden zwei Konstruktionen entwickelt, die die genannten
Anforderungen in hervorragender Weise erfüllen. Für die in Kap.
4.2 beschriebene Untersuchung der Konversion im Strontium-
dampf wurde eine Zelle verwendet, deren Schema vom Autor
dieser Arbeit schon an anderer Stelle ausführlich
dargestellt wurde (Nol85). Der Aufbau dieser Zelle wird in
Kap. 3.4.1 deshalb nur noch in knapper Form skizziert. Für die
Frequenzkonversion in einem externen Ringresonator konnte
diese Konstruktion nicht verwendet werden, da auf Grund der
Geometrie des Resonators der maximale Zellendurchmesser nur
15 cm betragen darf. Zu diesem Zweck wurde eine besonders
kompakte Zelle entwickelt, die in Kap. 3.4.2 ausführlich
beschrieben wird.
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3.4.1 Konzentrisch aufgebaute MetalIdampfzelle

Eine Schnittzeichnung dieser Zelle zeigt Abb. 3-5. Sie besteht
aus einem beheizbaren Mitteltubus und vier konzentrisch
angeordneten Wärmeabschirmungen, von denen die innere geheizt
wird. Diese Anordnung befindet sich in einem wassergekühlten
Vakuumgefäß.
Die beheizbaren Teile tragen auf der Außenseite eine Gewindenut
zur Aufnahme eines Koaxial-Mantelheizleiters (Philips,
"Thermocoax", Typ 1NcI20). Typische Heizleistungen betragen etwa
60 W für den Mitteltubus und 600 W für die Abschirmung. Der
Innendurchmesser des beheizten Mitteltubus und damit die Länge
des homogenen Teils der Dampfzone beträgt 25.6 mm. Der
Lochdurchmesser für die ein- und austretende Laserstrahlung
beträgt 2 mm. Das Bedampfen der Fenster wird durch ein System
von je drei Blenden verhindert, die in Blendengehäuse einge-
setzt sind, welche in die Wand des Vakuumgefäßes
eingeschweißt wurden. Im Betrieb bildet sich zudem eine von
den Fenstern weg gerichtete Konvektionsströmung des Puffer-
gases aus, da durch Bohrungen im oberen Teil des äußeren
Abschirmrohres erwärmtes Gas ausströmen kann, welches durch die
Ein- und Austrittslöcher des Laserlichts in den inneren Teil
zurückgelangt. Die verwendeten Fenster haben eine Dicke von
2 mm und bestehen auf der Eintrittsseite aus Quartz, auf der
Austrittsseite aus VUV-durchlässigem Lithiumfluorid. Die
maximal mit dieser Zelle erreichte Temperatur beträgt
925 °C. Der Dampfdruck des Strontiums hat bei dieser
Temperatur einen Wert von ca. 14 Torr. Als Puffergas diente
Argon mit einem Druck von etwa 30 Torr im kalten Zustand. Diese
Zellenkonstruktion bietet gegenüber konventionellen heat-pipe-
Systemen die folgenden Vorteile:
1) Die Dampfzone ist gut abgegrenzt und homogen.
2) Die  Drucke  des Metalldampfs und des  Puffergases  sind

unabhängig voneinander einstellbar.
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3) Auch bei hohen MetalIdampfdrucken kann die Zelle mit
niedrigen Puffergasdrucken betrieben werden.

4) Der niedrige Dampfdruck außerhalb des Mitteltubus redu-
ziert die Absorptionsverluste der erzeugten VUV-Strahlung.

5) Der kleine Abstand zwischen Eintrittsfenster und Dampfzone
erlaubt die Fokussierung des Laserlichts mit einer kurz—
brennweitigen Linse (f ≤ 100 mm).

6) Der geheizte Innenteil ist thermisch gut isoliert. Wärme-
leitung kann nur über das Puffergas und die Verschraubungen
der Grundplatten erfolgen, Wärmestrahlung wird durch das
System konzentrischer Rohre drastisch verringert. Die
geringen Wärmeverluste werden offensichtlich durch die
Abkühlzeit von Arbeits- auf Raumtemperatur von über 12
Stunden.

7) Die äußere Hülle ist wassergekühlt. Dadurch wird die
thermische Beeinflussung benachbarter optischer Komponenten
vermieden.

8) Der leicht auswechselbare Mitteltubus ermöglicht eine
schnelle und problemlose Umstellung von Strontium auf
andere Metalle.
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3.4.2 MetalIdampfzelle kompakter Bauart

Die für den Betrieb im Ringresonator konzipierte Konversions-
zelle entspricht in ihren wesentlichen Konstruktions-
prinzipien der in Kap. 3.4.1 dargestellten konzentrisch
aufgebauten Zelle.
Wiederum findet ein System konzentrischer Abschirmrohre
Anwendung, von denen das innere beheizt ist. Auch wird das
Bedampfen der Fenster durch ein Blendensystem und eine
geeignete Konvektionsströmung verhindert.
Die für den Betrieb im Ringresonator notwendige Verringerung
des Durchmessers gegenüber der in Kap. 3.4.1 beschriebenen
Zelle wurde durch Verringerung der Zahl der Abschirmrohre und
kleinere Abstände zwischen den übrigen Rohren erzielt. Abb. 3-6
zeigt eine Schnittzeichnung der Zelle.
Der Mitteltubus besteht, wie bei der zuvor beschriebenen
Zelle, aus einem Rohr mit einem Innendurchmesser von 25.6 mm
und einem Außendurchmesser von 33.7 mm. Die Höhe des Rohres
beträgt 80 mm gegenüber 100 mm. Der Lochdurchmesser für die ein-
und austretende Strahlung beträgt 2 mm. Auf die Außenseite des
Rohres ist eine Gewindenut (Tiefe 1.9 mm. Breite 2.1 mm,
Steigung 3.0 mm) zur Aufnahme eines Heizleiters geschnitten.
Der Heizleiter wird mit einer aus einem Rohr gefertigten Hülse
(Innendurchmesser 34 mm, Ausßendurchmesser 38 mm) in die Nut
gepresst, um guten Wärmekontakt zu gewährleisten.
Die beheizbare innere Abschirmung besteht aus einem Rohr
(63.5 x 2.6). Die Gewindenut für den Heizleiter hat bis auf
die Tiefe (1.5 mm) die gleichen Maße wie bei dem Mitteltubus.
Die Hülse zum Aufpressen des Heizleiters hat einen
Innendurchmesser von 64.5 mm und einen Außendurchmesser von
68.5 mm.
Die Heizung erfolgt sowohl beim Mitteltubus als auch bei der
ersten Abschirmung durch koaxiale Mantelheizleiter (Philips,
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"Thermocoax", Typ 1NcI20). Der spezifische Widerstand ist
3.1 Ω/m, die verwendeten Längen sind 2.6 m für den Mitteltubus
und 6.6 m für die Abschirmung. Typisch sind Heizströme von etwa
4.0 A. Dementsprechend liegen die Heizleistungen bei etwa Pmitte
= 130 w und Pab = 330 W.
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Die beheizbare Abschirmung ist von zwei weiteren Abschirmungen
umgeben. Deren Durchmesser betragen 81 und 92 mm bei
Wandstärken von 1.5 mm. Löcher mit 6 mm Durchmesser dienen
zum Durchtritt der Laserstrahlung. Die Verschraubung der
Grundplatten ist der Abb. 3-6 zu entnehmen.
Der gesamte innere Aufbau ist mit vier M4-Schrauben und 20 mm
langen Abstandsröllchen auf den Bodenteil des Vakuumgefäßes
geschraubt. Dieses besteht, wie aus Abb. 3-6 ersichtlich, aus
drei verschraubten Teilen, die gegeneinander mit 5.7 mm
starken Vitonringen abgedichtet sind. Der Deckel trägt einen
NW-25 Flansch. Die in die Wand des Vakuumgefäßes eingesetzten
Blendengehäuse entsprechen in Aufbau und Funktion denen der
in Kap. 3.4.1 beschriebenen Zelle. Auf Grund der anders
gearteten Fensterhalterung sind die Blendensysteme platz-
sparend aus 0.2 mm starken Tantalblechen aufgebaut. Um
Verluste der Lichtleistung gering zu halten, müssen auf der
Ein- und Austrittsseite Brewsterfenster verwendet werden. Sie
bestehen aus Quartz der Dicke 2 mm und sind elliptisch
geschnitten (kleine Halbachse 3 mm). Die Fenster sind auf
spezielle Einsätze geklebt, die in Fensterhalter gelegt sind
und dort mit Überwurfmuttern festgehalten werden. Auf diese
Weise wird erreicht, daß die Fenster zur Reinigung leicht
entfernt werden können. Zudem können sie unabhängig von den
Verschraubungen des Fensterhalters exakt so ausgerichtet
werden, daß die Normale auf den Fenstern in der tangentialen
Ebene des Ringresonators liegt. Zur Abdichtung werden 2 mm
starke Viton-Ringe verwendet.
Diese Zellkonstruktion vereingt die in Kap. 3.4.1 geschilderten
Vorzüge mit den für den Betrieb im Resonator erforderlichen
geringen optischen Verlusten und kleinen äußeren
Abmessungen.
Ein Bedampfen der Fenster, das durch die kompaktere Bauweise
und den dadurch verursachten geringen Abstand zur Mitte der
Zelle möglich wäre, konnte nicht festgestellt werden.



85

3.5 Versuchsaufbauten

Für die Summenfrequenzmischung ωvuv=ω1+ω2+ω3 ist von ent-
scheidender Bedeutung, daß die Foci der in die Konversions-
zelle eingestrahlten Laserstrahlen (Frequenzen ωi) im Zentrum
der MetalIdampfzone räumlich exakt zusammenfallen. Die im
folgenden beschriebenen Versuchsaufbauten erfüllen diese
Forderung in idealer Weise.
Der Strahlüberlapp in der Ebene senkrecht zur Strahlrichtung
wurde durch einen mit Differentialmikrometern versehenen
Spiegelhalter (Md) erheblich vereinfacht. Um Übereinstimmung der
Brennweiten für die beteiligten Strahlen bei nicht zu stark
unterschiedlichen Strahldurchmessern zu erzielen, wurden
Linsen und Teleskope in den einzelnen Lichtwegen verwendet.
Zum Nachweis des VUV-Lichtes diente ein Photo multiplier PM
(EMR, Typ 541-G-08-17), der mit einer Spannung von 2 kV
betrieben wurde, die ein Hochspannungsnetzgerät (Knott, Typ NUP
BN 601) lieferte. Der Detektorstrom wurde mit einem
Meßverstärker (Keithley, High Speed Picoammeter, Modell 417)
gemessen. Die Trennung von sichtbarer und vakuumultra-
violetter Strahlung erfolgt mit Hilfe geeigneter VUV-Filter F
(Acton Research, Typ 107-1 und 172N). Die Modenstruktur der
verwendeten Farbstofflaser wurde laufend mit Spektralanalysa-
toren (Spectra Physics, Modell 470) überwacht. Zur Wellen-
längenmessung wurden Reflexe (4%) von den Keilplatten Ki in das
in Kap. 3.3 beschriebene Meßgerät eingekoppelt.
Für die Untersuchung des Konversionsprozesses ωvuv=2ωR+ω2

(2ωR: 5s5d 1D2) fand die in Abb. 3-7 gezeigte experimentelle
Anordnung Verwendung.
Das Licht des Farbstofflasers F I (Spectra Physics, Modell
380D) wurde mit Hilfe der Linse L 1 (f = 2000 mm) vorfokus-
siert und in dem Polarisationsstrahlteiler PB mit dem Licht
des Argonionenlasers A III (Coherent Radiaton, Modell CR-6)
überlagert. Die λ/4-Platte vor der Linse L 2 (f = 100 mm)
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bewirkt, daß das zuvor senkrecht zueinander polarisierte Licht
beider Laser entgegengesetzt zirkular polarisiert ist. Auf
Grund der Drehimpulserhaltung wird dadurch die Frequenz-
verdreifachung des Lichtes eines Lasers unterdrückt, während
eine Frequenzmischung mit optimalem Wirkungsgrad erfolgen
kann.
Für Versuche zur Frequenzkonversion ωvuv=ω1+ω2+ω3 wobei die Summe
ω1+ω2 resonant ist mit einem Zweiphotonenzustand mit J=2, wurde
der in Abb. 3-8 gezeigte Aufbau gewählt. Ein optimaler
Konversionwirkungsgrad wird bei diesem Prozeß dann erreicht,
wenn das Licht der Frequenzen ω1 und ω2  gleichsinnig zirkular
polarisiert in die MetalIdampfzelle eingestrahlt wird. Dieses
Licht wird von den Lasern F I und A III erzeugt. Damit
die Polarisationsbedingung erfüllt ist, wird die Polarisations-
ebene des Farbstofflasers mit Hilfe einer λ/2-Platte
um 90° gedreht, so daß sie parallel ist zur Polarisations-
ebene des Lasers A III. Beide Strahlen werden mit
Hilfe eines dichroitischen Spiegels M vereint und werden
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im Polarisationsstrahlteiler PB mit dem Licht des Lasers F II
(Spectra Physics, Modell 380A) überlagert.
Für den Fall, daß die Summe ω1+ω2 resonant ist mit einem
Zweiphotonenzustand mit J=0, wurde der in Abb. 3-9 gezeigte
Aufbau verwendet. In diesem Fall müssen die Strahlen der
Frequenzen ω1 und ω2 vor dem Durchlaufen der λ/4-Platte
senkrecht zueinander polarisiert sein. Da Licht der Frequenz ω2

generell von dem Argonlaser A III erzeugt wurde, dessen
Polarisationsrichtung senkrecht auf der der Farbstofflaser
steht, konnte auf den Einsatz einer λ/2-Platte verzichtet
werden. Die Brennweiten der vorfokussierenden Linsen betrugen
f(L1) = 300 mm und f(L2) = 750 mm.
In Ermangelung eines geeigneten dichroitischen Spiegels
zur Überlagerung von Strahlung im gelben Spektralbereich (570 -
630 nm) mit Strahlung im roten Gebiet (630 - 660 nm) konnte
die in Abb. 3-9 gezeigte Anordnung nicht für Konversions-
prozesse genutzt werden, die die Resonanz 5s6s 1S0 und 5p 2
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1S0 verwenden. Diese Versuche wurden mit der Anordnung, die in der
Abb. 3-8 gezeigt ist, durchgeführt. Bei Verwendung der
Zweiphotonenresonanz 5s6s 1S0 war die Polarisationsbedingung
dennoch erfüllt, da die Strahlung der Frequenz ω1 von dem
Farbstofflaser F II erzeugt wurde und nicht von dem in der
Polarisation gedrehten Laser F I.
Im Falle der Zweiphotonenresonanz 5p2 1S0 war dies nicht
gegeben, so daß auf die λ/4-Platte verzichtet werden mußte
und stattdessen linear polarisiertes Licht in die Zelle
eingestrahlt wurde. Dadurch war der Konversionswirkungsgrad
gegenüber dem maximal möglichen um einen Faktor 2 kleiner.
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3.6 Externe Ringresonatoren

Zur Erhöhung der in die Zelle eingestrahlten Leistung wurde
die Frequenzkonversion ωvuv=3ωR (2ωR: 5s2 - 5s5d 1D2) in einem
externen optischen Ringresonator untersucht. Die
theoretischen Grundlagen solcher Resonatoren wurden in Kap.
2.2 bereits ausführlich behandelt, so daß im folgenden eine
Beschreibung des Aufbaus (Kap. 3.6.1) und der Wirkungsweise
der Stabilisatorelektronik (Kap. 3.6.2) ausreicht. Kap. 3.6.3
beschreibt das Modematching zwischen dem Laserresonator und
dem externen Ringresonator.

3.6.1 Aufbau

Um die Wirkungsweise der elektronischen Stabilisierung zu
testen und zu optimieren, wurde zunächst ein einfacher Ring-
resonator konzipiert und aufgebaut, der nicht zur Aufnahme
einer Konversionszelle bestimmt war.
Dieser Resonator entsprach in seinen geometrischen
Abmessungen dem Resonator des Farbstofflasers F I (Spectra
Physics, Modell 380D) und ist in Abb. 3-10 dargestellt. Die
Lage der drei Brennpunkte, die dort vorliegenden konfokalen
Parameter b und Radien der Strahltaille W0 und der Stabili-
tätsparameter L/f wurden jeweils für die tangentiale und die
sagittale Ringebene mit Hilfe des im Anhang dieser Arbeit
(Kap. 6.1.3) aufgelisteten Programms RING9 berechnet. Die
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Spiegelabstände betragen M1M2 = 8.4 cm, M2M3 = 34.5 cm,
M3M4 = 53.1 cm und M4M1 = 29.0 cm. Die Krümmungsradien betragen
r1 = 3.5 cm, r2 = 10.0 cm und r3 = 22.8 cm. Der Einkoppel-
spiegel M4 ist plan.
Eine Übersicht über die erhaltenen Werte gibt die Tabelle
3-3.
Zur elektronischen Stabilisierung wurde das in Kapitel 2.2.4
diskutierte auf Polarisationsspektroskopie beruhende Verfahren
verwendet. Die Spiegel M1 und M2 sind auf Piezokristalle
geklebt, M1 regelte langsame, M2 schnelle Störungen aus.
Die maximal erzielte Leistungsüberhöhung im Ring betrug
A = 22 bei einer Wellenlänge von A = 590 nm. Aus diesem Wert
und einem gemessenen Reflexionsvermögen des Einkoppelspiegels
M4 von R4 = 90% ergibt sich bei dieser Wellenlänge eine
Finesse von F = 45.3. Die Linienbreite des Resonators beträgt
δνR = 5.3 MHz.
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Die Abb. 3-11 a bis c zeigt die zeitliche Stabilität der
Leistung im Ring für drei unterschiedliche Zeitmaßstäbe. Man
erkennt, das es in 6 Minuten nur zu einem Modensprung des
Resonators gekommen ist. Bei einem solchen Ereignis gelingt es
der Stabilisierung in etwa 30 ms, den Ring wieder in
Resonanz zu bringen. Ursache eines Modensprungs können
Erschütterungen oder Schallschwingungen sein. Daß die
Stabilisatorelektronik auch während der Variation der
Frequenz des Farbstofflasers in hervoragender Weise in
Resonanz bleibt, demonstriert die Abb. 3-12. Modensprünge
treten in diesem Fall jeweils auf, wenn der langsam geregelte
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Spiegel M1 seine maximale Auslenkung erreicht hat und die
Spannung am Piezokristall dieses Spiegels auf einen kleineren
Wert zurückgesetzt wird.

Nachdem die Wirksamkeit der Stabilisierung auf diese Weise
gezeigt werden konnte, wurde eine Resonatorkonfiguration
aufgebaut, die Platz zur Aufnahme der kompakt gebauten
MetalIdampfzelle (Kap. 3.4.2) bot. Eine Übersicht über diesen
Resonator gibt Abb. 3-13.
Das aus Suprasil gefertigte Brewsterprisma P dient
zur Trennung der erzeugten VUV-Strahlung von der im Ring
zirkulierenden sichtbaren. Die Spiegelabstände betragen
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M1M2 = 10.42 cm, M2M5 = 3 cm, M5M3 = 23.5 cm, M3M4 =54.0 cm und
M4M1 =54.0 cm. Die verwendeten Krümmungsradien sind
r1 = 3.5 cm, r2 = 10.0 cm, r3 = 22.8 cm. Die Spiegel M4 und M5
sind plan.
Die Daten der Brennpunkte und die Stabilitätsparameter wurden
mit dem schon zur Berechnung des ersten Ringresonators
benutzten Programm RING9 bestimmt. Einen überblick gibt
Tabelle 3-4.
In dieser Rechnung wurde die gesamte Dicke der zwischen M5
und M3 befindlichen Fenster mit d = 0.4 cm und die des
Prismas mit d = 2 cm angenommen. Der Brennpunkt F2, der zur
Frequenzkonversion dienen sollte, zeigt bei dieser Konfigura-
tion, wie aus der Tabelle 3-4 hervorgeht, fast verschwindenden
Astigmatismus.
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Um sicherzustellen, daß keine übergroßen Spezialspiegel
verwendet werden müssen, wurden vor dem Bau des Resonators
nach der Beziehung

die Strahldurchmesser 2w auf den Spiegeln berechnet. Hierbei
ist z der Abstand des Spiegels vom Brennpunkt mit dem Radius
der Strahltaille W0.
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Man erhält   M1: z = 1.9 cm → 2w = 0.39 mm
M2: z = 11.9 cm → 2w = 2.00 mm
M3: z - 14.6 cm → 2w = 2.45 mm
M4: z = 42.0 cm → 2w = l.16 mm .

Es konnten also die Spiegel benutzt werden, die schon im
ersten Ringresonator verwendet wurden (Durchmesser 12 und
25 mm).
Die Justierung dieses Resonators wird dadurch wesentlich
erleichtert, daß einige geometrische Größen variiert werden
können, ohne daß die restlichen geometrischen Größen wesentlich
verändert werden. Der Einfluß dieser (justierbaren) Größen auf
die optischen Eigenschaften des zur Frequenz konversion
verwendeten Brennpunkts F2 wurde detailliert untersucht. Die
Ergebnisse dieser mit dem Programm RING9 durchgeführten
Berechnungen sind im folgenden dargestellt.

1) Veränderung der durchstrahlten Prismenstrecke dPr
Da das Brewsterprisma symmetrisch im Strahlengang steht,
verändert eine Verschiebung dieses Prismas in Richtung der
Winkelhalbierenden zwischen Ein- und Ausfallstrahl lediglich
die durchstrahlte Prismenstrecke d Pr, nicht jedoch die
anderen geometrischen Größen des Ringresonators. Die
Abhängigkeit des konfokalen Parameters b 2 und der Fokus-
position (M2F2) von dPr zeigt Abb. 3-14. In der sagittalen
Ebene ist der Resonator für alle Werte von dPr zwischen 0 und
3 cm stabil. Der tangentiale Stabilitätsbereich erstreckt
sich von 0.8 bis 2.5 cm. Die Abhängigkeit des Abstands M 2F2
von dPr ist linear. Der in tangentialer Ebene erheblich
größere Prismenastigmatismus (deff ∼ n-3 gegenüber n-1 in der
sagittalen Ebene) bewirkt sowohl die Verkleinerung des
tangentialen Stabilitätsbereichs als auch die größere
Steigung des tangentialen Werts von M2F2.
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2) Veränderung des Lichtwinkels φ2
Der Winkel φ2, um den das Licht am Spiegel M2 abgelenkt wird,
läßt sich durch Verkippen dieses Spiegels variieren. Hierbei
muß der Spiegel M5 entsprechend bewegt werden, damit der
Abstand M2M3 konstant bleibt. Die dadurch verursachte
Winkeländerung auf dem langbrennweitigen Spiegel M3 wird im
folgenden vernachlässigt.
Abb. 3-15 zeigt die berechnete Abhängigkeit des konfokalen
Parameters b2 und der Fokusposition M2F2 von φ2. In der
tangentialen Ebene ist für alle Winkel zwischen 0 und weit
über 20° stabiler Betrieb möglich. Der sagittale Stabili-
tätsbereich endet bei 19.8°, da für größere Winkel die
sagittale Brennweite des Spiegels M2 sich weiter
vergrößern würde und in die Nähe des Abstands M2F1
geriete. Wie zu erwarten war, vergrößert sich der Astigma-
tismus mit dem Winkel φ2: Die Brennlinien streben
auseinander.

3) Veränderung des Spiegelabstands M1M2
Der Spiegelabstand M1M2 kann durch Verschiebung des
Spiegels M2 variiert werden. Die gleichzeitig auftretende
Änderung des Winkels φ2 auf diesem Spiegel läßt sich durch
geeignetes Nachjustieren des Spiegels M5 vermeiden, ebenso
die Längenänderung des Abstands M2M3. Die dadurch hervor-
gerufene Änderung des Winkels φ3 auf dem Spiegel M3 kann
wegen der relativ schwachen fokussierenden Wirkung dieses
Spiegels vernachlässigt werden. Abb. 3-16 zeigt die
berechnete Änderung des konfokalen Parameters b2 und der
Fokusposition (M2F2).
Der Stabilitätsbereich erstreckt sich in der sagittalen
Ebene von M1M2 = 10.25 cm bis zu M1M2 = 10.90 cm, er ist
somit 6.5 mm lang. In der tangentialen Ebene beginnt er bei
dem gleichen Wert (M1M2 = 10.25 cm) und erstreckt sich
bis zu M1M2 = 10.85 cm (Länge 6.0 mm). Wie ein Vergleich
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mit einer entsprechenden Berechnung für den Resonator des
Lasers 380-A (Spectra-Physics) zeigt (siehe auch Kap.
2.2.3), überlappen die Stabilitätsbereiche beider Ebenen
für den zur Frequenzkonversion verwendeten Resonator
wesentlich besser. Der gleichzeitig stabile Bereich beider
Ebenen hat eine Länge von 6.0 mm gegenüber 1.9 mm beim
Laserresonator. Im gesamten stabilen Bereich haben die
beiden Brennlinien einen Abstand von 2.5 mm, ihre Position
verschiebt sich in diesem Bereich um 6 mm.
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3.6.2 Funktionswelse der Stabilisatorelektronik

Die Arbeitsweise der Regelelektronik läßt sich am einfachsten
anhand   des  Blockschaltbildes  Abb.    3-17  verstehen.
Detaillierte  Schaltpläne der einzelnen Komponenten sind  im
Anhang dieser Arbeit wiedergegeben.

Die Vorverstärkerstufe ist extrem rauscharm aufgebaut und
verstärkt das Differenzsignal der beiden Fotodioden PD1 und
PD2. Das Ausgangssignal dieser Stufe wird in der Frequenzweiche
in zwei Frequenzbänder aufgespalten. Die Anteile des
Regelsignals, deren Frequenz zwischen 10 Hz und 50 kHz
liegen, gelangen über einen schnellen Integrator und einen
schnellen Verstärker auf die Hochspannungstreiberstufe für
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den schnellen Piezokristall, der den Spiegel M2 trägt. Die
niederfrequenten Anteile (ν < 10 Hz) gelangen über eine
ähnliche, aus langsamen Stufen aufgebaute Kette, an den
langsamen Piezokristall, der den Spiegel M1 trägt. Durch diese
zweite Regelstrecke wird erreicht, daß bei langsamen Störungen
die schnelle Strecke ihren Regelbereich nicht überschreitet.
Gelangt die langsame Strecke an die Grenze ihres
Aussteuerungsbereiches, so wird dies von dem einstellbaren
Fensterdiskriminator erkannt, der den Rücksetzimpuls-
Generator veranlaßt, den langsamen Integrator in die Mitte
des Regelbereichs zurückzusetzen.
Der Vorverstärker und die Komponenten der schnellen Regel-
strecke wurden von A. Timmermann entwickelt (Tim77), während
die anderen Stufen vom Autor dieser Arbeit entworfen, gebaut
und optimiert wurden.
Die Wirksamkeit der langsamen Regelstrecke und der Reset-
Logik läßt sich am besten am Verhalten beim Durchstimmen des
Farbstofflasers demonstrieren.
Abb. 3-18 a zeigt den Verlauf der am langsamen Piezokristall
anliegenden Spannung. Ausgehend von einem Wert nahe 0 V
steigt die Spannung zunächst linear an bis zu der am Fenster-
diskriminator eingestellten oberen Grenze (in diesem Fall
etwa 580 V). Dann wird ein Rücksetzimpuls ausgelöst, der die
Spannung auf einen Wert von 450 V zurücksetzt. Dieser Impuls
ist rechteckförmig mit einstellbarer Breite. Es zeigte sich,
daß schon Pulsdauern von wenigen Millisekunden zum Zurück-
setzen ausreichend sind.
Ein Oszillogramm der Ausgangsspannung UI des langsamen Inte-
grators während des Zurücksetzens ist in Abb. 3-18 b wieder-
gegeben. Schon nach einer Zeit von nur 8 ms ist der Vorgang
abgeschlossen.   
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3.6.3 Modenanpassung

Mit Hilfe des im Anhang dieser Arbeit (Kap. 6.1.4) aufge-
listeten Rechnerprogramms MMSCAN, das in der Sprache PASCAL
(Dialekt Turbo V3.0) geschrieben ist, wurde die optimale
Kombination von M4R-M4L (Abstand zwischen dem Laser-
Auskoppelspiegel M4L und dem Ringresonator-Einkoppelspiegel
M4R) und Linsenbrennweite fL der zur Modenanpassung erforderlichen
Linse ermittelt. Hierbei wurde eine astigmatische Korrektur des
Lasers mit Hilfe einer Brewsterplatte der Dicke d = 4 mm
zwischen den Laserspiegeln M1 und M2 angenommen. Experimentell
realisierbar sind Abstände M4L-M4R zwischen 3 und 5 Metern. Die
Berechnungen ergaben, daß bei einem Abstand von M4L-M4R = 3.51 m
eine Linse der Standard-Brennweite fL = 100 cm verwendet
werden kann. Der Abstand der Linse vom Laser-Auskoppelspiegel
beträgt in diesem Fall 2.23 m. Diese Abstandswerte sind
Mittelwerte aus den für die beiden Ringebenen separat
erhaltenen Werten. Sie weichen von diesen um bis zu 8 mm ab.
Inwieweit dieser Kompromiß sinnvoll ist, wurde mit Hilfe des
Programms RING9 berechnet. Hierzu wurde die "Ray-Trace-Option"
dieses Programms verwendet. Diese Option ist in der Lage, die
Strahldurchmesser eines beliebigen in den Resonator
eingekoppelten Strahls für sukzessive Umläufe auf allen
Resonatorspiegeln zu berechnen. Der optimale Einkoppelstrahl hat
einen virtuellen Fokus etwa 3.5 cm hinter dem Spiegel M1, der
Strahlradius im Fokus beträgt W0 = 193 µm. Berechnet wurden die
folgenden fehlangepaßten Fälle:

A) M1F = -3.5 cm
w0  =  250 µm
Der Fokus  liegt an der richtigen Stelle,  ist  aber zu

   schwach.
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B) M1F = -3.5 cm
W0  =  150 µm
Der Fokus liegt an der richtigen Stelle,  ist  aber zu
scharf.

C) M1F =   10 cm
w0  =  193 µm
Der Fokus mit richtigen Radius w0 liegt viel zu nahe  am
Spiegel M4 (noch vor M1, reeller Fokus).

D) M1F =  -10 cm
w0  =  193 µm
Der Fokus mit richtigem Radius w0 liegt  viel  zu weit
hinter dem Spiegel M1.

In jedem der Fälle ergab sich für jeden einzelnen der Spiegel
eine Oszillation des Strahlradius von Umlauf zu Umlauf. Hier-
bei lag der mit dem idealen Einkoppelstrahl erhaltene
Strahlradius etwa in der Mitte zwischen den maximal und
minimal bei Fehlanpassung auftretenden Radien. In keinem der
Fälle war die Fehlanpassung jedoch so stark, daß der
Strahlradius zu irgendeinem Zeitpunkt um mehr als einen
Faktor 1.5 von dem optimalen Wert abwich. Der Lichtstrahl
paßte also immer auf die zur Verfügung stehenden Spiegel
(Durchmesser 12 und 25 mm).
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß auch bei relativ
großer Fehlanpassung, wie in obigen Fällen, ein stabiler
Betrieb des Resonators möglich ist.
Für die zuvor berechnete Modenanpassung mit einer Linse der
Brennweite f = 100 cm wird also mit Sicherheit stabiler
Betrieb möglich sein, selbst wenn die Meßungenauigkeit der
Abstände einige Zentimeter beträgt.
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4. Experimentelle Untersuchungen

Effiziente Summenfrequenzmischung ωvuv=ω1+ω2+ω3 ist mit
kontinuierlicher Laserstrahlung dann möglich, wenn die
Frequenz ω1+ω2 mit der Frequenz eines vom Grundzustand aus-
gehenden Zweiphotonenübergangs übereinstimmt, so daß die
Konversionseffizienz entsprechend resonant erhöht wird (Kap.
2.1.2).
Einen überblick darüber, welche Zweiphotonenresonanzen mit der
vorhandenen experimentellen Ausrüstung zur resonanten
Erhöhung der nichtlinearen Suszeptibiliät benutzt werden
können, gibt Kap. 4.1. In Kap. 4.2 werden die Ergebnisse der
Untersuchungen der einzelnen Konversionsprozesse detailliert
dargestellt und diskutiert. Welche Schlußfolgerungen aus den
erhaltenen Ergebnissen im Hinblick auf eine mögliche
Leistungssteigerung durch Einsatz eines externen Ringresonators
gezogen werden können, zeigt Kap. 4.3 auf. In Kap. 4.4
schließlich werden die mit einem solchen Resonator erzielten
Ergebnisse vorgestellt.

4.1 Konversionsmöglichkeiten im Strontiumdampf

Mit den zur Verfügung stehenden Lasern war es möglich, die
zweiphotonenresonante Summenfrequenzmischung ωvuv=ω1+ω2+ω3 im
Strontiumdampf für sechs verschiedene Zweiphotonenresonanzen
detailliert zu untersuchen. Abb. 4-1 gibt einen überblick über
die untersuchten Konversionsprozesse. Schraffiert ein-
gezeichnet sind die bei Einsatz von Farbstofflasern zur
Erzeugung von Licht der Wellenlänge λV prinzipiell erreich-
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baren Frequenzbereiche. Die mit römischen Zahlen markierten
Gebiete sind dabei mit den in dieser Arbeit zur Verfügung
stehenden Lasersystemen zugänglich. Bereich I entspricht dem
Durchstimmbereich des Farbstoffs Stilben 3, Bereich II dem der
Farbstoffe Rhodamin 110, Rhodamin 6G und DCM. Mit ∆k>0
sind Gebiete gekennzeichnet, in denen auf Grund einer
positiven Differenz der Wellenvektoren ∆k eine Summen-
frequenzmischung nach den in Kap. 2.4 dargestellten Gesetz-
mäßigkeiten unmöglich ist.
Nach den Ausführungen im Kap. 2.1.3 über die Suszeptibilität
χ(3) ist eine besonders hohe Konversionseffizienz zu erwar-
ten, wenn die Summenfrequenz im Bereich starker autoioni-
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sierender Resonanzen liegt. Zur Orientierung ist daher am
linken Bildrand das Absorptionsspektrum im autoionisierenden
Energiebereich aufgezeichnet.
Auf Grund dieser Überlegungen lassen die Prozesse 3 bis 5
hohe Konversionsraten erwarten. Bei diesen Konversions-
prozessen liegt die stärkste autoionisierende Resonanz 4d6p
1P1o im Wellenlängenbereich des VUV, das mit den Farbstoffen
Rhodamin 6G und DCM (λV = 565 - 675 nm) zu erzeugen ist. Da
diese Resonanz eine Halbwertsbreite von über 400 cm-1

besitzt, ist eine entsprechend breite Durchstimmbarkeit der
erzeugten VUV-Strahlung zu erwarten.
Prozeß 2 ist ein Sonderfall des Prozesses 3. Für den Prozeß 2
stimmen die Wellenlängen λ1, λ2 und λ3 überein, so daß eine
Frequenzkonversion mit nur einem Laser durchgeführt werden
kann (Frequenzverdreifachung).
Eine weitere Erhöhung der Konversionseffizienz wird erreicht,
wenn  eine  der Laserfrequenzen ωi in der Nähe  der Frequenz
eines vom Grundzustand ausgehenden Einphotonenübergangs liegt
(exakte Resonanz würde zu starker Absorption dieser Strahlung
führen).  Die  erste Singulett-Resonanz des Strontiums  (5s5p
1P1)  liegt  bei der Wellenzahl 21698.482 cm-1  (Moo52),  die
entsprechende Wellenlänge beträgt λ = 460.7 nm.  Aus Abb. 4-1
ist  ersichtlich,  daß insbesondere der Prozeß 7  (5s8s  1S1O)
hierdurch eine starke Erhöhung der Effizienz erfahren sollte, da
die Wellenlänge λ1 = 462 nm beträgt.  Im Experiment konnte
tatsächlich trotz der vergleichsweise kleinen Laserleistung
von nur  100 mW,  die bei dieser Wellenlänge  zur Verfügung
steht,  mit  diesem Prozeß  der gesamte Bereich des  durch
autoionisierende Zustände stark strukturierten Kontinuums von
170 - 175 nm untersucht werden.
In allen Messungen wurde als Puffergas Argon mit einem Druck
von etwa 60 Torr verwendet. Im einzelnen wurden für jeden
Konversionsprozeß folgende Messungen durchgeführt:
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1) Erzeugte VUV-Leistung
Aus dem Photomultiplierstrom I läßt sich bei bekannten
Werten der Quanteneffizienz Q, der Stromverstärkung V und
der Transmission T1 und T2 von Zellenaustrittsfenster und VUV-
Filter nach der Beziehung

die Zahl nvuv der pro Sekunde erzeugten VUV-Photonen
bestimmen. Dabei ist e die Elementarladung. Der Strom-
verstärkungsfaktor hatte, da alle Messungen mit der
gleichen Photomultiplierspannung UPM = 2 kV ausgeführt
wurden, einen konstanten Wert von V = 2.1 x 105. Die
wellenlängenabhängige Quanteneffizienz wurde dem Daten-
blatt des Multipliers entnommen (EMR84) . Die Transmission T1
des 2 mm dicken LiF-Fensters wurde von Heath et al. für
Wellenlängen von 105 bis 300 nm vermessen (HS66), so daß
auf diese Werte zurückgegriffen werden konnte.

Ein von den Leistungen der verwendeten Laser unabhängiges
Maß für die Konversionseffizienz ist die relative
Konversionseffizienz G. Da die VUV-Leistung Pvuv propor-
tional ist zum Produkt der Laserleistungen Pi, läßt sich G
nach der von H. Kunze (Kun86) angegebenen Beziehung

berechnen. n ist hierbei die Zahl der voneinander
verschiedenen Frequenzen. Für eine Frequenzverdreifachung
(n=l) reduziert sich die Gleichung 4-2 zu
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2) Wellenlängenabhängigkeit  der resonanten Erhöhung in der
Umgebung der Zweiphotonenresonanz

   Um die  effektive Breite der resonanten Erhöhung  in der
Umgebung der jeweils benutzten Zweiphotonenresonanz zu
bestimmen, wurde die Frequenz des Farbstofflasers durchge-
stimmt, dessen Strahlung zu dieser Resonanz beiträgt.
Diese Breite setzt sich im wesentlichen zusammen aus zwei
Anteilen, der Druckverbreiterung und der Doppler-
verbreiterung.
Die  Dopplerverbreiterung beträgt,  wie Demtröder  (Dem82)
angibt

Die  Druckverbreiterung ∆νpr liegt i.A.  in der gleichen
Größenordnung wie die Dopplerverbreiterung,  wie schon in
vorangegangenen Untersuchungen  (Nol85)  gezeigt  wurde.
Andere Beiträge können gegenüber den Werten der Doppler-
und Druckverbreiterung (die einige GHz betragen) vernach-
lässigt werden. Es sind dies
- die Flugzeitverbreiterung ∆νF

Sie berechnet sich nach der Beziehung (Dem82)
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Typische Werte liegen bei 50 MHz.
- die Isotopieverbreiterung ∆νI
Wie A. Timmermann fand (Tim82), liegt ihr Wert unter
200 MHz.

- die natürliche Linienbreite ∆νn
Sie beträgt ∆νn=A/eπ, wobei A die Zerfallsrate des
Zustands ist. Für die untersuchten Zweiphotonenübergänge
ergeben sich typische Werte von etwa 20 MHz.

Doppler- und Druckbreite  addieren sich quadratisch zur
gesamten Linienbreite

3) Abhängigkeit der erzeugten VUV-Leistung von den einge-
strahlten Laserleistungen
Durch den Einfluß von Sättigungseffekten auf Grund hoher
Eingangsleistungen verliert die Beziehung

ihre Gültigkeit.  Für die einzelnen Konversionsprozesse
wurde  daher jeweils  geprüft,  wie die VUV-Leistung  in
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Abhängigkeit von den Eingangsleistungen ansteigt. Die
Farbstofflaserleistungen wurden dabei i.A. durch Neutral-
glasfilter variiert. Auf Grund der höheren Leistungen der
verwendeten Argonionenlaser ist dieses Verfahren für diese
Laser nicht ohne weiteres praktikabel, da sich auf Grund von
Absorption die Filter stark aufheizen. Die dabei
auftretenden Brechungsindexänderungen verändern das
Strahlprofil und die Fokussierung des Laserlichtes in   
unkontrollierbarer Weise, wodurch die VUV-Leistung zusätz-
lich geschwächt wird. Es war daher günstiger, die Leistung
dieser Laser durch Änderung des Entladungsstroms im Laser
rohr zu variieren.

4) Durchstimmcharakteristik der VUV-Strahlung bei Veränderung
der Wellenlänge λV

Da für die Experimente zwei Farbstofflaser zur Verfügung
standen, war es möglich, durch Veränderung der Wellenlänge λV

die Wellenlänge der erzeugten VUV-Strahlung im Bereich der
autoionisierenden Zustände des Strontiums durchzu-
stimmen. Die so erhaltenen Abhängigkeiten der erzeugten VUV-
Leistung von der Wellenlänge können mit den im
gleichen Spektralbereich aufgenommenen VUV-Absorptions-
spektren verglichen werden.

5) Abhängigkeit der VUV-Leistung vom Partialdruck des
Strontiums
Für alle Konversionsprozesse wurde die Temperaturabhängig-
keit der erzeugten VUV-Leistung gemessen.
Nach Landolt-Börnstein (LB60) ist der Zusammenhang
zwischen Temperatur T und Dampfdruck p des Strontiums
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wobei die Konstanten A, B und C folgende Werte haben:
fester Bereich (T≤1040 K): A = 7548
                                   B = 7.435

    C = 0
flüssiger Bereich (T>1040 K):   A = 8264

B = 11.976

    C = -1.275

Der theoretische Verlauf der Druckabhängigkeit wurde mit
Hilfe des im Anhang (Kap. 6.1.2) aufgelisteten Rechner-
programms JNTEMP ermittelt. Wie aus Kap. 2.1.4 hervorgeht,
gilt

Die Absorption der erzeugten VUV-Strahlung wurde
näherungsweise durch Multiplikation des so erhaltenen
Wertes von Pvuv mit dem Faktor

berücksichtigt, wobei

σ: Absorptionsquerschnitt
l: Absorptionslänge

Als Absorptionslänge wurde l = 2 cm angenommen. Die sich
daraus ergebenden theoretischen Druckabhängigkeiten können
mit den gemessenen verglichen werden.
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4.2 Zweiphotonenresonante Frequenzkonversionen

Im folgenden werden die in der Untersuchung der resonanten
Summenfrequenzmischung erhaltenen Ergebnisse dargestellt. Die
einzelnen Kapitel sind nach der Energie der verwendeten Zwei-
photonenresonanzen geordnet.

4.2.1 Resonante Summenfrequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2+ω3

(mit 2ω1=ωR: 5s2 1S0 - 5s6s 1S0)

Der niedrigste mit den vorhandenen Lasersystemen vom Grund
zustand aus erreichbare Zweiphotonenzustand ist 5s6s 1S0.
Dieser Übergang hat eine Wellenzahl von 30591.8 cm -1 (Moo52).
Der halben Termenergie des Zustands entspricht die Wellen-
länge λ1 = 653.6 nm. Laserlicht dieser Wellenlänge kann mit
dem Farbstofflaser 380A erzeugt werden, wenn er mit dem
Farbstoff DCM betrieben wird. Die erreichte Laserleistung
betrug P1 = 80 mW.
Die Summenfrequenz ωvuv=2ω1+ω2 konnte sowohl festfrequent mit Hilfe
von Laserlicht der Wellenlänge λ2 = 488.0 nm als auch abstimmbar
mit λ2 = 568 - 620 nm erzeugt werden.
Gleichzeitig war in allen Messungen VUV-Licht, das durch die
Frequenzverdreifachung ωvuv=3ω1 wird, zu beobachten.
Die Wellenlänge der dritten Harmonischen beträgt
λ = 217.9 nm. Pro Sekunde wurden dabei 7 x 10 5 Photonen
erzeugt, was einer VUV-Leistung von 0.64 pW entspricht. Auf
Grund der geringen Quanteneffizienz des Photomultipliers bei
dieser Wellenlänge betrug der Strom nur 8 x 10 -13 A, so daß
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auf eine eingehende Untersuchung des Prozesses verzichtet
werden mußte.
Im folgenden werden zunächst die Ergebnisse der festfrequen-
ten Summenfrequenzmischung dargestellt.
Die in die Konversionszelle eingestrahlte Leistung des die
Wellenlänge λ2 = 488.0 nm erzeugenden Argonionenlasers CR-6
betrug P2 = 250 mW. Die konfokalen Parameter der Strahlen
beider Laser betrugen b = 1.5 mm. Die Leistungsdichten im
Brennpunkt der Linse mit der Brennweite f = 100 mm betrugen
68.3 kW/cm2 (λ = 488.0 nm) und 16.3 kW/cm2 (λ = 653.6 nm).
Bei einer Temperatur von 1133 K entsprechend einem Dampfdruck
des Strontiums von 6.1 Torr betrug die Zahl der erzeugten
VUV-Photonen (Wellenlänge λVUV = 195.8 nm) pro Zeiteinheit
Nph = 5.75 x 105 s-1. Die VUV-Leistung lag somit bei
Pvuv = 0.59 pW. Die erzielte Konversionseffizienz hatte einen
Wert von 1.8 x 10-12, die relative Effizienz betrug
G = 1.5 x 10-9 W-2.
Die VUV-Leistung ist in Abhängigkeit von der Frequenz des
Farbstofflasers in Abb. 4-2 dargestellt. Diese Durchstimm-
kurve hat eine Breite (FWHM) von 4.2 ± 0.6 GHz. Aus Gleichung
4-4 ergibt sich eine Dopplerbreite der Zweiphotonenresonanz
von 2.3 GHz. Die Druckverbreiterung sollte damit nach Gl. 4-5
3.5 ± 0.7 GHz betragen.
Die Abhängigkeit der VUV-Photonenzahl von der Leistung der
verwendeten Laser 380A und CR-6 wurde experimentell
ermittelt. Die erhaltenen Meßwerte sind in Abb. 4-3 graphisch
dargestellt. Abb. 4-3 a zeigt eine Auftragung der Photonenzahl
Nph über der Leistung P2 des Argonlasers CR-6. Wie die
eingezeichnete Ausgleichsgerade belegt, ist der Zusammenhang
linear. Dies ist auf Grund der Proportionalität

zu erwarten.  Die aus dieser Beziehung folgende  quadratische
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Abhängigkeit der Photonenzahl Nph von der Leistung P1 des
Farbstofflasers 380A konnte ebenfalls bestätigt werden. Abb.
4-3 b zeigt eine doppeltlogarithmische Auftragung der Meß-
werte über der Laserleistung. In dieser Darstellungsform ist
die Abhängigkeit offensichtlich linear, die Steigung der
eingezeichneten Ausgleichsgeraden beträgt a = 2.1. Dieser Wert
ist im Rahmen der Meßgenauigkeit in guter Übereinstim-
mung mit dem theoretisch erwarteten Wert von a = 2.0.
Diese Messungen zeigen, daß bis zu den höchsten verfügbaren
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Laserleistungen keine Abweichung von der Proportionalität zu
beobachten ist. Der untersuchte Konversionsprozeß zeigt somit
keine Einflüsse von Sättigungseffekten.
Die Abhängigkeit der VUV-Photonenzahl vom Partialdruck des
Strontiums wurde bei Temperaturen von 1015 bis 1135 K auf-
genommen. Die Metalldampfdrucke lagen dabei zwischen 1.0 und
6.3 Torr. Die Meßwerte zeigt Abb. 4-4. Gleichzeitig sind
errechnete Kurven für verschiedene konfokale Parameter b der
Laserstrahlung von 1 bis 3 mm eingezeichnet. Für Werte von
b = l - 1.5 mm entspricht der theoretische Verlauf der Druck-
abhängigkeit offensichtlich dem gemessenen. Dieser Wert des
konfokalen Parameters ist in guter Übereinstimmung mit dem
gemessenen von 1.5 mm.
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Durch den Konversionsprozeß ωvuv=2ω1+ω2 (2ω1: 5s6s 1S0) läßt
sich, wie schon erwähnt, auch durchstimmbares VUV erzeugen,
wenn die Strahlung der Frequenz ω2 von einem Farbstofflaser
erzeugt wird. Bei Variation der Wellenlänge λ2 von 568 bis
620 nm (Farbstoff Rhodamin 6G) konnte VUV-Strahlung mit
Wellenlängen zwischen 207.3 und 213.7 nm erzeugt werden. Die
Durchstimmcharakteristik der VUV-Photonenzahl ist in Abb. 4-5
wiedergegeben. Ein Vergleich mit der ebenfalls abgebildeten
Laserleistung zeigt, daß beide Kurven im wesentlichen die
gleiche Form haben. Eine derart strukturfreie Abhängigkeit
der Konversionseffizienz von der Wellenlänge des erzeugten
VUV-Lichts ist nicht verwunderlich, denn auch das Absorp-
tionsspektrum des Strontiums ist in diesem Bereich unstruk-
turiert (HCY69).
Die maximal erreichte Photonenzahl betrug Nph = 4.1 x 105 s-1 bei
einer Laserleistung von 380 mW (Leistungsdichte im Fokus:
120 kW/cm²).    Die   entsprechende  VUV-Leistung   betrug
Pvuv = 0.39 pW.   Die  erreichte Konversionseffizienz   lag
absolut   bei   8.5 x 10-13,    der  relative  Wert   war
G = 6.4 x 10-10 W-2.  Daß  die relative Konversionseffizienz
deutlich kleiner ist,  als bei der Frequenzmischung mit fest-
frequenter Argonionenlaserstrahlung  (λvuv = 195.8 nm),  ist
wie  folgt  zu erklären:  Im Bereich von 207.3 bis  213.7 nm
liegt keine autoionisierende Resonanz. Demgegenüber liegt die
Wellenlänge  195.8  nm im Bereich des Maximums der starken
Resonanz 4d6p  1P1°  (λR = 197 nm,  Γ = 415 cm-1)  (GGPR68),
wodurch eine wesentliche Erhöhung der Suszeptibilität χ(3)

hervorgerufen wird gegenüber dem hier untersuchten Wellen-
längenbereich.
Auf Grund der in diesem Bereich kleinen Quanteneffizienz des
Photomultipliers lagen die zu detektierenden Ströme bei
einigen pA. Eine eingehendere Untersuchung des Konversions-
prozesses konnte deswegen nicht durchgeführt werden. Lediglich
die Partialdruckabhängigkeit der VUV-Leistung wurde noch
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untersucht. Die erhaltenen Resultate sind verträglich mit
Berechnungen, die auf konfokalen Parametern von b = l - 1.5 mm
beruhen. Dieser Wert ist in Übereinstimmung mit gemessenen
Werten von b = 1.5 mm (Laser 380A, Farbstoff DCM) und
b = 1.1 mm (Laser 380D, Farbstoff Rhodamin 6G).
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4.2.2 Resonante Summenfrequenzmischung ωvuv=3ω1 und ωvuv=2ω1+ω2

(mit 2ω1=ωR: 5s2 1S0 - 5s5d 1D2)

Wie schon in einer vorherigen Arbeite gezeigt wurde (Nol85),
sind bei der Summenfrequenzmischung unter Nutzung der Zwei-
photonenresonanz 5s5d 1D2 (ν = 34727.483 cm-1) (Moo52) hohe
Konversionseffizienzen zu erwarten.

Auch diese Resonanz ist - wie die zuvor diskutierte - mit
einem einzigen Laser zu erreichen. Bei der erforderlichen
Wellenlänge von λ = 575.8 nm ließ sich mit dem Farbstoff
Rhodamin 6G intensive Laserstrahlung mit einer Leistung von
bis zu 1.2 W erzeugen. Auf Grund von Verlusten in den
optischen Komponenten (Linse, Polarisationsstrahlteiler etc.)
betrug die in die Zelle eingestrahlte Leistung noch etwa 620
mW. Der konfokale Parameter hinter der Linse mit der Brenn-
weite f = 100 mm hatte einen Wert von etwa 1.4 mm. Daraus
resultierte eine Leistungsdichte von 150 kW/cm2 im Fokus.
Bei der Wellenlänge λ1 = 575.8 nm ist eine effiziente
Frequenzverdreifachung möglich, da die dritte Harmonische mit
der Wellenlänge λvuv = 192.0 nm im Bereich der starken
autoionisierenden Resonanz 4d6p 1P10 (λR = 197 nm,
Γ = 415 cm-1) (GGPR68) liegt. Weil ein solcher Prozeß mit
zirkular polarisiertem Licht nicht erfolgen kann, wurde im
Versuchsaufbau die VierteIwellenplatte entfernt (vgl. Kap.
3.5).
Die maximal erzeugte VUV-Photonenzahl betrug 2.6 x 108 s-1

entsprechend einer Leistung von 0.27 nW. Die dazu erforder-
liche Temperatur lag bei T = 1160 K, was einem Strontium-
Dampfdruck von PSr = 8.8 Torr entspricht. Die Konversions-
effizienz war 4.4 x 10-10, die relative Effizienz betrug
G = 3.1 x 10-8 W-2.
Die bei der Aufnahme der Abhängigkeit des VUV-Signals vom
Partialdruck des Strontiums erhaltenen Ergebnisse zeigt Abb.
4-6. Die Temperatur wurde dabei von 1000 bis 1160 K variiert,
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der Dampfdruck entsprach Werten von 0.77 bis 8.8 Torr.
Zusätzlich eingezeichnet ist die theoretische Druckabhängig-
keit, die berechnet wurde auf der Basis eines konfokalen
Parameters von b = 1.5 mm. Die Übereinstimmung zwischen
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Theorie und Experiment ist hervorragend. Das Maximum des
theoretischen Verlaufs liegt außerhalb der Zeichnung bei
einem Druck von PSr =18.1 Torr (T = 1218 K). Die berechnete
Leistung bei diesem Druck beträgt PVUV 

= 0.53 nW
(NPh = 5.1 x 108 s-1). Wenn es also gelingt, die Temperatur
auf diesen Wert zu erhöhen, so können um einen Faktor 2
höhere Leistungen erzeugt werden.
Die gemessene Abhängigkeit des VUV-Signals von der Laser-
leistung zeigt in doppelt logarithmischer Darstellung die Abb.
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4-7. Auf Grund der hohen Laserleistung konnten zur
Abschwächung keine Filter verwendet werden, da deren
erwärmungsbedingte Brechungsindexänderung die Strahlparameter
unkontrollierbar beeinflußt hätte. Stattdessen wurde die
Leistung durch eine Kombination aus einer λ/2-Platte und
einem Polarisator einstellbar abgeschwächt. Durch die
Verluste dieser zusätzlichen optischen Komponenten war die
maximal verfügbare Laserleistung etwa 520 mW, wodurch die
geringere maximale Photonenzahl erklärt wird. Die in Abb. 4-7
eingezeichnete Ausgleichsgerade belegt, daß sich die Meßwerte in
der gewählten Darstellung in sehr guter Näherung linear
verhalten. Die Steigung der Geraden beträgt a = 2.7. Dieser
Wert ist im Rahmen der Meßgenauigkeit in guter Überein-
stimmung mit dem theoretisch erwarteten Wert von a = 3. Bei
den verwendeten Laserleistungen sind also keine Anzeichen von
Sättigungseffekten zu bemerken. Dieses Ergebnis konnte auf
Grund der in Kap. 2.1.5 dargestellten Berechnungen erwartet
werden.

Eingehend untersucht wurde der Prozeß der Summenfrequenz-
mischung ωvuv=2ω1+ω2 (Konversionsprozeß 3), wobei sowohl
Argonionenlaser als auch Farbstofflaser zur Erzeugung von
Strahlung der Frequenz ω2 dienten. Es folgt zunächst eine
Diskussion der mit zwei Farbstofflasern (ω1 und ω2)
erhaltenen Ergebnisse.
Abb. 4-8 zeigt die bei Verwendung der Farbstoffe Rhodamin 6G
und DCM (λ2 = 559 - 655 nm) erhaltene Wellenlängenabhängig-
keit der erzeugten VUV-Photonenzahl (ωvuv = 190 - 200 nm).
Die Wellenlänge λ2 wurde hierbei in Schritten von 0.3 nm
erhöht. Da nach jedem Schritt die Ausgangsleistung des Lasers
optimiert wurde, war die Justierung bei jedem Meßpunkt etwas
unterschiedlich. Dies ist der Grund für den etwas unregel-
mäßigen Verlauf der Durchstimmkurve im Bereich von 192.5 bis
195.5 nm.
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Die Meßwerte wurden folgendermaßen normiert:
1) Durch Multiplikation mit dem Faktor  200 mW/P2(ω2)  wird

eine konstante Laserleistung P2 = 200 mW angenommen.
2) Die mit dem Farbstoff DCM erhaltenen Daten wurden mit dem

Faktor 2 multipliziert, da bei dieser Messung die konfoka-
len Parameter entsprechend größer waren als bei  der mit
dem Farbstoff Rhodamin 6G durchgeführten.

Die  auf die Zweiphotonenresonanz abgestimmte  Laserstrahlung
hatte bei dieser Messung eine Leistung von P1 = 315 mW. Effi-
ziente  Summenfrequenzmischung  war   im  ganzen  Bereich
λVUV = 190 - 200 nm möglich auf Grund der resonanten Erhöhung
der Suszeptibilität χ(3) die durch die  autoionisierende



128

Resonanz  4d6p  1P1° (λR = 196.6 nm,  Γ = 415 cm-1)  (GGPR68)
hervorgerufen wird.  Auffällig ist die stark verringerte VUV-
Leistung im Bereich des Maximums dieser Resonanz.  Dies  läßt
sich durch die dort vorhandene starke Absorption der erzeug-
ten VUV-Strahlung erklären. Strontium hat bei der Wellenlänge
λVUV = 196.6 nm    einen    Absorptionsquerschnitt     von
σ = 42 MBarn. Bei der Absorptionslänge l = 2  cm und der Teil-
chenzahldichte  N = 2 x 1016 cm-3  (pSr = 2 Torr,  T = 1060 K)
ergibt sich nach der Beziehung

eine Transmission von t = 19%. Dieser Wert entspricht der im
Experiment gefundenen Abschwächung. Die starke resonante
Überhöhung bei λVUV = 192 nm ist darauf zurückzuführen, daß
an dieser Stelle beide Farbstofflaser zweiphotonenresonant
mit dem Übergang 5s2 - 5s5d 1D2 sind. Die mittlere relative
Konversionseffizienz im ansonsten unstrukturierten Bereich
λ = 190 - 195 nm hatte einen Wert von G = 5.2 x 10-10 W-2.
Die Abhängigkeit der VUV-Leistung von den Laserleistungen
wurde bei verschiedenen Wellenlängen aufgenommen. Dabei waren
in keinem Fall Sättigungseffekte zu bemerken. Exemplarisch
sind in Abb. 4-9 die bei der Wellenlänge λvuv = 197.8 nm
gemessenen Werte wiedergegeben: Abb. 4-9 a zeigt die Ab-
hängigkeit von der Leistung P2 des die Frequenz ω2 erzeugen-
den Lasers. Die maximale Laserleistung betrug P2 = 90 mW, die
Leistungsdichte im Fokus hatte dabei den Wert von 21 kW/cm2

(konfokaler Parameter b = 1.4 mm, Wellenlänge λ2 = 631.9 nm).
Die Leistung des anderen Farbstoff lasers (ω1) betrug
P1 = 320 mW. Der konfokale Parameter des fokussierten Lichts
dieses Lasers hatte einen Wert von b = 1.9 mm, so daß die
Leistungsdichte im Fokus bei etwa 59 kW/cm2 lag. Abb. 4-9 b
zeigt die doppeltlogarithmisch aufgetragene Abhängigkeit der
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VUV-Photonenzahl von der Leistung P1. Die Steigung der einge-
zeichneten Ausgleichsgeraden entspricht dem theoretisch zu
erwartenden Wert von a = 2.
Die spektrale Breite der Zweiphotonenresonanz wurde durch die
Variation der Frequenz ω1 zu ∆ν = 3.4 ± 0.1 GHz ermittelt
(Abb. 4-10). Die berechnete Dopplerbreite beträgt
∆νD = 2.5 GHz. Hieraus ergibt sich nach Gl. 4-5 eine Druck-
verbreiterung von ∆νp = 2.3 ± 0.15 GHz.

Die gemessene Abhängigkeit der VUV-Photonenzahl Nph vom
Partialdruck PSr des Strontiums zeigt Abb. 4-11. Die Tempera-
tur wurde dabei im Bereich von 1035 bis 1130 K variiert.
Ebenfalls eingezeichnet sind berechnete Partialdruckabhängig-
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keiten für konfokale Parameter zwischen l und 3 mm.  Die
gemessenen Werte folgen dem Verlauf der Kurve mit b =  2 mm
mit  sehr geringer Abweichung.  Der aus der Druckabhängigkeit
bestimmbare effektive konfokale Parameter liegt also näher an dem
Wert b = 1.9 mm des Lasers,  dessen Licht (Frequenz ω1)
zweifach an dem Konversionsprozeß beteiligt ist.
Besonders hohe Konversionseffizienzen sind bei der Frequenz-
mischung ωvuv=2ω1+ω2 (2ω1: 5s2 - 5s5d 1D2) dann zu erreichen,
wenn das  Licht der Frequenz ω2 von einem  leistungsstarken
Argonionenlaser erzeugt wird. Für die beiden stärksten Laserlinien
mit den Wellenlängen λ2 = 488.0 nm und λ2 = 514.5 nm
sind im folgenden die gemessenen Ergebnisse zusammengestellt.



132



133

Die VUV-Wellenlänge beträgt λvuv = 184.6 nm, wenn λ2 einen Wert
von 514.5 nm hat. Die VUV-Strahlung liegt dabei im
spektralen Bereich der beiden autoionisierenden Resonanzen
4d(2D5/2)4f(1/2)1° und 5p6s 1P1° (HCY69). Die in die Zelle
eingestrahlte Leistung des Argonionenlasers CR6 betrug
P2 = 890 mW. Mit einer Farbstofflaserleistung von P1 = 630 mW
konnte eine VUV-Leistung von 36.7 nW (3.5 x 1010 Photonen pro
Sekunde) erzeugt werden. Die Temperatur lag dabei bei 1150 K,
was einem Strontiumdampfdruck von 7.7 Torr entspricht. Die
Konversionsrate hatte einen Wert von 2.4 x 10-8, die relative
Konversionsrate war G = 2.9 x 10-7 W-2. Die konfokalen
Parameter betrugen dabei b1 = 1.4 mm und b2 = 1.7 mm. Die
Leistungsdichten im Konversionsmedium hatten Werte von 135
kW/cm2 für die Strahlung der Frequenz ω1 und 212 kW/cm2 für
die Strahlung der Frequenz ω2.
Die gemessenen Abhängigkeiten der erzeugten VUV-Photonenzahl
von den Laserleistungen zeigt Abb. 4-12. Die Abhängigkeit von
der Leistung P2 des Argonlasers ist linear (Abb. 4-12 a), die
Abhängigkeit von der Leistung P1 des Farbstofflasers ist
quadratisch (in Abb. 4-12 b doppelt logarithmisch als Gerade mit
der Steigung a = 2 dargestellt). Dies entspricht den
theoretisch erwarteten Ergebnissen (siehe Kap. 2.1.4).
Sättigungseffekte (die sich in für hohe Laserleistungen ver-
ringerten Konversionseffizienzen äußern würden) sind nicht zu
bemerken. Dies ist in Übereinstimmung mit dem in Kap. 2.1.5
erhaltenen Ergebnis, demzufolge auch bei einer zehnfach
höheren Farbstofflaserleistung noch keine nennenswerte
Besetzung des Zweiphotonenzustands und somit keine dadurch
hervorgerufene Sättigung zu erwarten ist.
Eine noch größere VUV-Leistung ließ sich erreichen, als der
Argonlaser 171 zur Erzeugung des Lichts der Frequenz ω2

benutzt wurde. Die in die Zelle eingestrahlte Leistung betrug
dabei P2 = 3 W, die Leistung des Farbstofflasers P1 = 760 mW.
Die VUV-Leistung erreichte einen Wert von Pvuv = 64.2 nW
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(6.0 x 1010 Photonen/s). Die relative Konversionseffizienz G
= 1.5 x 10-7 W-2 war etwas geringer als die genannte. Dieser
Unterschied ist auf einen veränderten überlapp der Laser-
strahlen zurückzuführen. Auch bei den in diesen Experimenten
hohen Leistungsdichten von 835 kW/cm2 (ω2) und 203 kW/cm2

(ω1) waren keine Sättigungseffekte zu registrieren: Bei
Halbierung der Argonlaserleistung P2 fiel die VUV-Leistung
Pvuv um einen Faktor 2 ab, der Zusammenhang zwischen Pvuv und
P2 war also wie erwartet linear.



135

Auch die gemessene Sr-Partialdruckabhängigkeit verläuft
entsprechend den theoretischen Erwartungen. Abb. 4-13 zeigt die
gemessenen Werte zusammen mit einer für den konfokalen
Parameter b = 1.5 mm berechneten Kurve. Die experimentell
vorliegenden konfokalen Parameter betrugen b1 = 1.4 mm und b2
= 1.7 mm. Im Rahmen der Meßgenauigkeit ist die Überein-
stimmung zwischen Theorie und Experiment somit sehr gut.
Die Frequenzmischung mit Strahlung der Wellenlänge
λ2 = 488.0 nm liefert vakuumultraviolettes Licht der Wellen-
länge λvuv = 181.1 nm. Diese Wellenlänge liegt im Bereich der
autoionisierenden Resonanz 4d7p 1P10, wodurch eine effiziente
Frequenzkonversion ermöglicht wird. Bei einer Temperatur von
1155 K (Strontiumdampfdruck pSr =8.2 Torr) konnte eine VUV-
Leistung von 10.1 nW erzeugt werden, was einer Photonenzahl
pro Sekunde von Nph = 9.2 x 109 s-1 entspricht. Die zur
Verfügung stehenden Laserleistungen betrugen P1 = 580 mW und
P2 = 590 mW. Bei konfokalen Parametern von b1 = 1.4 mm und
b2 = 1.6 mm entsprechen diese Werte Leistungsdichten von 144
kW/cm2 bzw. 151 kW/cm2. Die Konversionseffizienz betrug
8.6 x 10-9 , der relative Wert der Effizienz lag mit G =
2.9 x 10-7 W-2 in der gleichen Größenordnung wie bei der
zuvor beschriebenen Frequenzmischung mit Licht der Wellen-
länge λ2 = 514.5 nm. Diese Tatsache wurde auch schon bei
Messungen mit gepulster Laserstrahlung festgestellt (Nol85).
Frühere Messungen (Nol85) zeigen, daß die Frequenzmischung
mit Licht der Wellenlänge λ2 = 488.0 nm bei Leistungsdichten
in der vorliegenden Größenordnung nicht gesättigt ist. Auf
eine Aufnahme der Leistungsabhängigkeiten wurde deshalb
verzichtet.
Die bei Änderung des Strontiumdampfdrucks erhaltenen Meßwerte
zeigt Abb. 4-14. Eingezeichnet ist auch eine berechnete auf
einem konfokalen Parameter b = 1.5 mm basierende Druckab-
hängigkeit. Die Übereinstimmung von Theorie und Experiment
ist auch hier wiederum gut.
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4.2.3 Resonante Summenfrequenzmischung ωvuv=ω1+2ω2  und
ωvuv=ω1+ω2+ω3 (mit ω1+ω2: 5s2 1S0 – 5p2 1D2)

Zwei verschiedene Konversionsprozesse konnten untersucht
werden, wenn als Zweiphotonenresonanz der Übergang 5s 2 - 5p2

1D2 mit einer Wellenzahl von 36960.881 cm -1 verwendet wurde.
Diese Resonanz ist durch die Kombination zweier Laser
erreichbar. Der erste ist ein auf der Wellenlänge
λ1 = 514.5 nm betriebener Argonionenlaser, der zweite ist ein
Farbstofflaser mit der Wellenlänge λ2 = 570.3 nm.
Der erste untersuchte Konversionsprozeß ωvuv

=2ωl+ω2.
Durch diesen Prozeß wird Licht der Wellenlänge
λVUV = 183.5 nm im Bereich der autoionisierenden Resonanz
4d7p 3P1o (HCY69) erzeugt. Bei Laserleistungen von
P1 = 525 mW und P2 = 165 mW (Leistungsdichten 122 kW/cm 2 und
38 kW/cm2) betrug die VUV-Leistung 260 pW, die Photonenzahl
2.4 x 10 8 s-1. Diesem Wert entspricht eine Konversions-
effizienz von 3.8 x 10 -10. Die relative Effizienz liegt bei
G = 7.3 x 10-8 W-2.
Um zu verifizieren, daß tatsächlich der genannte Prozeß
abläuft und die Frequenz des VUV-Lichts nicht ωvuv=2ωl+ω2

beträgt, wurde die Abhängigkeit der VUV-Leistung von den
Laserleistungen aufgenommen. Abb. 4-15 zeigt im oberen Teil die
Abhängigkeit von der Leistung P 1 des Argonionenlasers,
sie ist in guter Näherung linear. Im unteren Teil der
Abbildung ist die Abhängigkeit von der Farbstofflaserleistung
P2 doppeltlogarithmisch aufgetragen. Aus der Steigung der
Ausgleichsgeraden von a = 2.0 in dieser Darstellung folgt ein
quadratischer Zusammenhang zwischen P 2 und N ph. Damit ist
bestätigt, daß die Strahlung des Argonlasers einfach, die des
Farbstofflasers zweifach an dem Konversionsprozeß beteiligt
ist.

Die Breite des im VUV durchstimmbaren Bereichs wurde durch
Veränderung der Laserfrequenz ω2 des Farbstofflasers
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bestimmt. Wie aus der in Abb. 4-16 gezeigten Durchstimmkurve
hervorgeht, hat sie einen Wert von ∆νvuv = 8.0 ± 0.1 GHz. Die
spektrale Breite der Zweiphotonenresonanz ist mit
∆ν = 4.0 ± 0.05 GHz genau halb so groß, da die Frequenz ω2

nur einfach in die mit dieser Resonanz übereinstimmende
Frequenz ωl+ω2 eingeht. Die DOPP lerbreite der Resonanz ist
nach Gl. 4-4 ∆νD = 2.7 GHz. Hieraus ergibt sich eine Druck-
breite von 2.95 ±0.07 GHz (Gl. 4-5).
Die Abhängigkeit der Zahl der erzeugten VUV-Photonen vom
Strontiumdampfdruck zeigt Abb. 4-17. Ebenfalls eingezeichnet
sind theoretische Kurven für konfokale Parameter b von 1 bis
3 mm. Die Lage der Meßwerte wird am besten durch die theore-
tische Kurve mit b = 1 mm wiedergegeben. Die Übereinstimmung
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mit  dem gemessenen Wert b=1.5 mm ist im Rahmen der Meßge-
nauigkeit zufriedenstellend.
Der zweite untersuchte Konversionsprozeß, der die gleiche
Zweiphotonenresonanz ausnutzt, ist ωvuv=ω1+ω2+ω3. Die Fre -
quenzen ω1 und ω2 werden wie zuvor von einem Argonlaser und
einem Farbstofflaser erzeugt. Ein zweiter Farbstofflaser
erzeugt die Frequenz ω3 (λ3 = 560 - 680 nm) . Hierzu wird er
mit den Farbstoffen Rhodamin 6G und DCM betrieben.
Die gleichzeitige Erzeugung von Licht der Frequenz
ωvuv=ω1+2ω2 wird durch die Verwendung einer Viertelwellen-
platte verhindert. Da der Laserstrahl der Frequenz ω3 dann
entgegengesetzt zirkular polarisiert ist wie die übrigen
Laserstrahlen der Frequenzen ω1 und ω2, erfolgt der hier
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betrachtete Prozeß (ωvuv=ω1+ω2+ω3) mit optimalem Wirkungsgrad
(siehe auch Kap. 3.5).
Die beim Durchstimmen des zweiten Farbstofflasers (ω3) erhal-
tene Wellenlängenabhängigkeit der Leistung der erzeugten VUV-
Strahlung zeigt Abb. 4-18. Die gemessene Ausgangsleistung ist
normiert auf eine konstante Laserleistung von P3 = 165 mW.
Leistungen und Leistungsdichten der beiden anderen Laser
entsprechen den zuvor angegebenen. Die Wellenlängenabhängigkeit
zeigt eine starke Strukturierung, die einzelnen Struk-
turen sind nummeriert. Durch Vergleich mit Absorptions-
messungen, die von Brown et al. (BLG83) und Hudson et al.
(HCY69) durchgeführt wurden, ist eine Zuordnung dieser Struk-
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turen zu autoionisierenden Zuständen eindeutig möglich.  Die
Tabelle  4-1 verschafft einen überblick über diese Zuordnung:

Die Leistungsmaxima 2 bis 4 entsprechen dabei Absorptions-
linien. Die autoionisierende Resonanz, die der Struktur 1
entspricht, hat in Absorptionsmessungen die Form eines
Fensters erhöhter Transmission. Dies ist möglich, wenn der
Formparameter qg dieser Resonanz einen Wert nahe bei Null
hat. Wie aus Kap. 2.1.3 hervorgeht, ist dennoch eine reso-
nante Erhöhung der Konversionseffizienz möglich, sofern der
Parameter qj groß ist. Die Struktur 5 ist nur in den besser
aufgelösten Spektren von Brown et al. in Form eines kleinen
Transmissionsfensters vorhanden. Eine Zuordnung ist dort
nicht angegeben. Die im Bereich von 190 bis 193 nm monoton
ansteigende VUV-Intensität ist zurückzuführen auf die starke
und spektral sehr breite autoionisierende Resonanz 4d6p 1P1
(λ = 197 nm, Γ = 415 cm-1) (GGPR68) und entspricht im Absorp-
tionsspektrum einer monoton steigenden Absorption. Die
Abweichungen zwischen den Literaturwerten und den gemessenen
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liegen im Rahmen der Meßgenauigkeit, die dadurch gegeben ist,
daß die Durchstimmcharakteristik der VUV-Leistung punktweise
mit einer minimalen Schrittweite von 0.06 nm aufgenommen
wurde. Insbesondere bei der Struktur 4 war außerdem auf Grund
der Breite der Resonanz die Lage des Maximums nicht exakt
feststellbar.
Die mit diesem Konversionsprozeß maximal erzeugte VUV-
Photonenzahl beträgt 1.2 x 109 s-1 bei der Wellenlänge
λVUV = 185.7 nm. Dieser Wert entspricht einer VUV-Leistung
von Pvuv = 1.26 nW. Die Laserleistungen betrugen P^ = 485 mW
(λ1 = 514.5 nm) , P2 = 155 mW (λ2 = 570.3 nm) und P3 = 100 mW
(λ3 = 591.7 nm). Daraus ergibt sich die absolute Konversions-
effizienz zu 1.7 x 10-9, die relative zu 1.7 x 10-7 W-2.
Die Abhängigkeit der erzeugten VUV-Leistung von den drei
Laserleistungen wurde bei verschiedenen Wellenlängen
bestimmt. Exemplarisch sind in Abb. 4-19 die bei
λVUV = 189.2 nm erhaltenen Werte wiedergegeben
(λ3 = 629.1 nm). Jede der bestimmten Abhängigkeiten ist in
guter Näherung linear, wie die eingezeichneten Ausgleichs-
geraden belegen. Auch bei den höchsten zur Verfügung stehenden
Leistungsdichten von 122 kW/cm2 (λ1), 38 kW/cm2 (λ2) und
20 kW/cm² (λ3) sind keine Anzeichen von Sättigungseffekten zu
bemerken.
Die Änderung der Zahl der erzeugten VUV-Photonen bei Änderung
des Metalldampfdruckes zeigt die Abb. 4-20. In dieser Abbildung
sind wiederum für verschiedene konfokale Parameter
berechnete theoretische Kurven eingezeichnet. Die gemessenen
Werte entsprechen der mit b = 1.5 mm erhaltenen Kurve sehr
gut. Die Übereinstimmung mit den gemessenen konfokalen Para-
metern b1 = 1.7 mm, b2 = 1.1 mm und b3 = 1.5 mm ist gut.



145



146

4.2.4 Resonante Summenfrequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2  und
ωvuv=ω1+ω2+ω3 (mit ω1+ω2: 5s2 1S0 – 5p2 1S0)

Auch bei Verwendung der Zweiphotonenresonanz 5s2 - 5p2 1S0 mit
einer Wellenzahl von 37160.278 cm-1 (Moo52) konnten zwei
verschiedene Konversionsprozesse untersucht werden. Um diese
Resonanz zu erreichen, wurden zwei Laser benötigt: Der Argon-
ionenlaser CR6 erzeugte Licht der Wellenlänge λ1 = 488.0 nm,
der Farbstofflaser 380D erzeugte Strahlung mit der Wellen-
länge λ2 = 599.6 nm. Die Summe der Frequenzen ω1+ω2 entsprach
der Übergangsfrequenz der Zweiphotonenresonanz.
Der erste untersuchte Konversionsprozeß ωvuv=2ω1+ω2 erzeugt VUV-
Strahlung der Wellenlänge λVUV = 173.5 nm im Bereich der
autoionisierenden Resonanz 4d9p 3D1° (HCY69). Die Laser-
leistungen betrugen P1 = 155 mW und P2 = 95 mW, was
Leistungsdichten von 42 kW/cm² bzw. 29 kW/cm² entsprach. Die
erzeugte VUV-Leistung betrug dabei 540 pW (Photonenzahl
NPh = 4.7 x 108 s-1) . Die Konversionseffizienz hatte einen
absoluten Wert von 2.2 x 10-9 und einen relativen von
1.5 x 10-7 W-2. zur Bestätigung, daß tatsächlich der genannte
Prozeß das detektierte VUV erzeugt und nicht ωvuv=ω1+2ω2,
wurde die Abhängigkeit der VUV-Leistung von den
Laserleistungen untersucht. Die Ergebnisse dieser Messungen
zeigt die Abb. 4-21. Aus der doppe1tlogarithmischen Dar-
stellung (Abb. 4-21 a) folgt, daß die Leistung des Argon-
lasers (ω1) quadratisch zur VUV-Erzeugung beiträgt, die
Leistung des Farbstofflasers (ω2) hingegen geht linear ein
(Abb. 4-21 b).
Die bei Veränderung der Frequenz ω2 erhaltene Änderung der
VUV-Leistung zeigt Abb. 4-22. Die Kurve hat eine Breite von
4.07 ± 0.07 GHz. Dies entspricht auch der spektralen Breite
der Zweiphotonenresonanz. Da die Dopplerverbreiterung dieser
Resonanz nach Gl. 4-4 ∆νD =2.7 GHz ist, ergibt sich nach
Gl. 4-5 ein Wert von ∆νp = 3.05 ± 0.09 GHz für die Druck-
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verbreiterung.
Abb. 4-23 zeigt die erzeugten VUV-Photonenzahlen in Abhängig-
keit vom Strontiumdampfdruck zusammen mit theoretischen Kur-
ven, die für konfokale Parameter von b = 1 - 3 mm berechnet
wurden. Die Meßwerte folgen dem Verlauf der für b = 1 mm
erhaltenen Kurve. Die Übereinstimmung mit den gemessenen
konfokalen Parametern von b1 = 1.5 mm und b 2 = l.l mm ist
zufriedenstellend.
Der Mischprozeß ωvuv=ω1+ω2+ω3 (ω1+ω2: 5s2 - 5p2 1S0) wurde
für Wellenlängen λ3 von 622 bis 670 nm untersucht (Farbstoff
DCM). Die dabei erhaltene Abhängigkeit der erzeugten VUV-
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Leistung von der Wellenlänge zeigt die Abb. 4-24. Im unteren
Teil der Zeichnung ist die Wellenlängenabhängigkeit der
Laserleistung P3 aufgetragen. Die VUV-Ausgangsleistung zeigt
ein ausgeprägtes Maximum bei λVUV = 187.78 nm. Dieses Maximum
entspricht der in Absorption beobachtbaren autoionisierenden
Resonanz 4d(2D3/2)4f(3/2)1° (λ = 187.786 ± 0.004 nm) (BLG83).
Die maximal erzeugte VUV-Leistung betrug 612 pW entsprechend
einer Photonenzahl von 5.8 x 108 s-1. Die Laserleistungen
betrugen P1 = 155 mW, P2 = 95 mW und P3 = 65 mW. Die Konver-
sionseffizienz hat einen Wert von 1.9 x 10-9. Die relative
Konversionseffizienz liegt bei G = 6.4 x 10-7 W-2. Bei der
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gleichen VUV-Wellenlänge konnte auch schon bei Verwendung der
Zweiphotonenresonanz 5p2 1D2 intensive VUV-Strahlung erzeugt
werden (vgl. Kap. 4.2.3).
Bei Verwendung des Farbstoffes Rhodamin 6G zur Erzeugung der
Wellenlänge λ3 würde der gleiche VUV-Frequenzbereich über-
strichen, wie schon bei Verwendung der Zweiphotonenresonanz
5p2 1D2. Zudem ergab eine punktweise Messung bei
λvuv = 185.7 nm eine etwa zwanzigmal kleinere relative Effi-
zienz bei Verwendung der Zweiphotonenresonanz 5p2 1S0. Aus
diesem Grund konnte auf die Messung mit diesem Farbstoff
verzichtet werden. Angemerkt sei noch, daß ein ähnliches
Verhältnis von Kunze (Kun86) für die Resonanzen 4p2 1S0 und
4p2 1D2 des Calciums gemessen wurde.
Auch für den hier betrachteten Konversionsprozeß wurde die
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Abhängigkeit von den verwendeten Laserleistungen untersucht.
Sie war in allen drei Fällen linear. Exemplarisch ist in Abb.
4-25 die Abhängigkeit von der Leistung P3 (λ3 = 621.3 nm)
dargestellt. Die Leistungen der beiden anderen Laser hatten
die gleichen Werte wie oben angegeben. Der Konversionsprozeß
ist bei den vorliegenden Leistungsdichten von 42 kW/cm2 (λ1),
29 kW/cm2 (λ2) und 14 kW/cm2 (λ3) offensichtlich nicht
gesättigt.

Die Abhängigkeit vom Partialdruck des Strontiums wurde eben-
falls untersucht. Die in Abb. 4-26 gezeigten Meßpunkte folgen
dem Verlauf der theoretischen Kurve, die auf der Basis eines
konfokalen Parameters von b = 1.5 mm berechnet wurde. Die
Übereinstimmung mit den gemessenen konfokalen Parametern
b1 = 1.5 mm, b2 = 1.1 mm und b3 = 1.5 mm ist gut.
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4.2.5 Resonante Summenfrequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2  und
ωvuv=ω1+ω2+ω3 (mit ω1+ω2: 5s2 1S0 – 5s7s 1S0)

Wie in den beiden vorangehenden Kapiteln können auch bei der
Frequenzkonversion, die durch die Zweiphotonenresonanz 5s 2 —
5s7s 1S0 resonant gesteigert wird, zwei Konversionsprozesse
untersucht werden. Die Wellenzahl dieser Resonanz ist
ν = 38444.054 cm-1 (Moo52). Um sie zu erreichen, benötigt man
einen auf die Wellenlänge λ1 = 556.7 nm abgestimmten Farb-
stofflaser, der zu diesem Zweck mit dem Farbstoff Rhodamin
110 betrieben wird, und einen bei λ2 = 488.0 nm arbeitenden
Argonionenlaser.
Der erste untersuchte Prozeß ωvuv=2ω1+ω2 wurde durch Aufnahme
der Abhängigkeit der VUV-Photonenzahl von der Leistung P2 des
Argonlasers identifiziert. Abb. 4-27 zeigt den erhaltenen
linearen Zusammenhang. Da die Abschwächung des Laserlichts bei
dieser Messung mit Filtern erfolgte, mußte die maximale
Leistung auf 150 mW gedrosselt werden, um die Filter ther -
misch nicht zu überlasten. Die Leistung des Farbstofflasers
betrug 240 mW. Die VUV-Wellenlänge betrug λVUV = 169.7 nm. An
dieser Stelle befindet sich die autoionisierende Resonanz
4d(2D5/2)8f(3/2)10 (HCY69).
Die mit ungedrosseltem Argonlaser maximal erreichte VUV-
Photonenzahl betrug 3 x lO 7 s-1 (Leistung 35 pW). Die
verwendeten Laserleistungen lagen hierzu bei P1 = 240 mW und
P2 = 350 mW. Daraus ergibt sich eine relative Konversions-
effizienz von G = 6.9 x 10 -9 W-2 (Absolutwert 5.9 x 10 -11).
Die Leistungsdichten im Fokus betrugen 48 kW/cm 2 (λ1) und
57 kW/cm2 (λ2).
Bei der Untersuchung des Prozesses ωvuv=ω1+ω2+ω3 erzeugte der
zuvor beschriebene Prozeß ein Hintergrundsignal. Dieses wurde
bei allen Messungen von den erhaltenen Werten abgezogen.
Die in Kap. 2.1.4 angestellten Berechnungen ergeben, daß der
Prozeß nur für VUV-Wellenlängen ablaufen kann, die größer
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sind als 166.27 nm. Bei dieser Wellenlänge ist die Strahlung
des zweiten Farbstofflasers (Wellenlänge λ3 = 460.7 nm) exakt
resonant mit dem stärksten vom Grundzustand ausgehenden
Einphotonenübergang des Strontium 5s2 - 5s5p 1P1. Bei den für
kürzere Wellenlängen vorliegenden positiven Werten der Diffe-
renz der Wellenvektoren ∆k ist eine Summenfrequenzmischung
nicht möglich. Die längstmögliche Wellenlänge des mit dem
Farbstoff Stilben 3 betriebenen Lasers beträgt λmax = 468 nm. Ein
Durchstimmen dieses Lasers mit kleiner Schrittweite erwies
sich als unmöglich. Hierzu wäre ein aus drei Platten
bestehendes doppelbrechendes Filter im Laser erforderlich
gewesen. Das vorhandene aus nur einer Platte bestehende war
jedoch nicht selektiv genug, um ein Anschwingen des Lasers
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auf jeder beliebigen Wellenlänge zu ermöglichen. So konnte die
VUV-Erzeugung im Bereich von 166.3 bis 167.2 nm nur an
einigen Punkten untersucht werden. Die Tabelle 4-2 gibt einen
überblick über die erhaltenen Ergebnisse.

Dabei betrugen die Leistungen der beiden anderen Laser
P1 = 240 mW und P2 = 350 mW. Die letzte Spalte der Tabelle
enthält von Brown et al. (BLG83) gemessene Wellenlängen von
autoionisierenden Resonanzen. Diese Resonanzen bewirken eine
Steigerung der Suszeptibilität χ(3), wodurch die beobachtete
Frequenzmischung ermöglicht wurde. Im Bereich kurzwelliger
als 166.27 nm, wo die Differenz der Wellenvektoren ∆k positiv
ist, konnte trotz höherer verfügbarer Laserleistungen kein
VUV-Signal detektiert werden. Dies ist ein Beleg für die
Gültigkeit der in Kap. 2.1.4 dargestellten Theorie zur
Phasenanpassung.
Bei den vorliegenden Laserleistungen konnten keine Sätti-



156

gungseffekte beobachtet werden. Hierzu wurden bei der Wellen-
länge λvuv = 166.7 nm (λ3 = 464.3 nm) die Abhängigkeiten der
VUV-Photonenzahl von den Laserleistungen gemessen. Sie waren
linear in allen drei Fällen. Als Beispiel zeigt die Abb. 4-28
die bei Veränderung der Leistung P2 des Argonlasers erhalte-
nen Werte. Die maximal erzeugte Photonenzahl lag hier bei
3.3 x 107 s-1 (VUV-Leistung 39 pW), was einer relativen
Effizienz von G = 5.2 x 10-9 W-2 (Absolutwert 5.7 x 10-11)
entspricht. Die Leistungsdichten der Laserstrahlung im Fokus
betrugen 48 kW/cm2 (λ1), 57 kW/cm2 (λ2) und 41 kW/cm2 (λ3).
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Bei Veränderung der Farbstofflaserwellenlänge λ1 erhält man
die in Abb. 4-29 gezeigte Durchstimmkurve. Sie hat eine
Breite von 4.6 ± 0.3 GHz. Da die Dopplerverbreiterung der
Zweiphotonenresonanz nach Gl. 4-4 einen Wert von
∆νD = 2.8 GHz hat, ergibt sich eine Druckbreite von
∆νp = 3.6 ± 0.4 GHz (Gl. 4-5).
Die in Abb. 4-30 gezeigte Strontiumdruckabhängigkeit hat ihr
Maximum bei einem wesentlich kleineren Druck von
PSr = 1.5 Torr als bei allen in den vorhergehenden Kapiteln
diskutierten Konversionsprozessen. Der Grund ist folgender:
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Die geringe Differenz der Wellenlänge λ1 zur Einphotonen-
resonanz 5s2 - 5s5p 1P1 verursacht eine Differenz der Wellen-
vektoren pro Atom ∆k/N, deren Betrag etwa um einen Faktor 10
größer ist, als bei den anderen Prozessen. Da bei Vernach-
lässigung von Absorptionseffekten das Maximum der Druck-
abhängigkeit bei b ⋅∆k=-4 und der konfokale Parameter in der
gleichen Größenordnung ist, wie zuvor, bedeutet dies, daß
hierfür eine zehnmal kleinere Teilchendichte N erforderlich
ist.
Die Meßpunkte sind in Abb. 4-30 als Kreuze eingezeichnet,
wenn sie bei fallender Temperatur aufgenommen wurden. Andern-
falls sind sie durch Kreise dargestellt. Man erkennt, daß die
bei steigender Temperatur aufgenommenen Punkte gegenüber den
anderen zu höheren Druckwerten hin verschoben sind. Diese
Beobachtung deutet darauf hin, daß die von den Thermo-
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elementen angezeigte Temperatur (aus der der Dampfdruck
berechnet wurde) bei schneller Abkühlung größer war, als die
Temperatur im Strontiumreservoir. Bei ähnlichen Messungen in
den vorstehenden Kapiteln trat dieser Effekt nicht auf, da
die Temperaturänderungen hinreichend langsam vorgenommen
wurden.
Mittelt man zwischen den bei steigender und fallender Tempe-
ratur erhaltenen Werten, so kommt man zu dem Schluß, daß die
Druckabhängigkeit durch die eingezeichnete theoretische
Kurve, die für einen konfokalen Parameter b = 2 mm berechnet
wurde, gut beschrieben wird. Die Übereinstimmung mit den
gemessenen konfokalen Parameter b1 = 1.8 mm, b2 = 2.5 mm und
b3 = 3 mm ist zufriedenstellend.
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4.2.6 Resonante Summenfrequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2  und
ωvuv=ω1+ω2+ω3 (mit ω1+ω2: 5s2 1S0 – 5s8s 1S0)

Die Zweiphotonenresonanz 5s2 - 5s8s 1S0 hat eine Wellenzahl von
40761.440 cm-1 (Moo52). Zur Abstimmung der Lichtfre-
quenzen auf diesen Übergang werden zwei Laser benötigt, und
zwar ein Argonionenlaser mit der Wellenlänge λ1 = 514.5 nm
und ein Farbstofflaser, der mit Stilben 3 bei der Wellenlänge
λ2 = 462.5 nm betrieben wird.
Der erste Konversionsprozeß, der mit dieser Resonanz im
Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde, war die Summen-
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frequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2. Die auf diese Weise erzeugte
Strahlung der Wellenlänge λvuv = 165.3 nm ist das
kurzwelligste VUV-Licht, das bisher mit kontinuierlich
arbeitenden Lasern im Strontiumdampf erzeugt wurde. Die
maximal erreichte VUV-Leistung betrug 17 pW, die Photonenzahl
etwa 1.4 x 107 s-1. Da die Laserleistungen P1 = 625 mW und
P2 = 38 mW betrugen, ergibt sich eine relative Konversions-
effizienz von G = 4.5 x 10-9 W-2 (Absolutwert 2.7 x 10-11).
Die Leistungsdichten der Laserstrahlung im Fokus der Linse
mit der Brennweite f = 100 mm lagen bei 152 kW/cm2 (Argon-
laser) und 8.3 kW/cm2 (Farbstofflaser). Identifiziert wurde
der Prozeß durch die Aufnahme der Abhängigkeit der VUV-
Leistung von der des Argonlasers. Abb. 4-31 zeigt die erhal-
tenen Werte in doppeltlogarithmischer Darstellung. Die einge-
zeichnete Ausgleichsgerade mit der Steigung a = 1.8 belegt, daß
die Abhängigkeit in guter Näherung quadratisch ist. Diese
Tatsache bestätigt, daß die Strahlung des Argonlasers zweifach
an dem Konversionsprozeß beteiligt ist. Sättigungseffekte
wurden bei diesem Prozeß nicht beobachtet.
Ebenfalls untersucht wurde die Abhängigkeit der erzeugten
Photonenzahl vom Dampfdruck des Strontiums. Das Ergebnis
dieser Messung ist in Abb. 4-32 dargestellt. Gleichfalls
eingezeichnet ist eine theoretische Kurve, die mit einem
konfokalen Parameter von b = 2.2 mm berechnet wurde. Die
Übereinstimmung der Meßwerte mit der theoretisch erwarteten
Abhängigkeit ist gut. Die Übereinstimmung zwischen den
gemessenen konfokalen Parametern b1 = 1.6 mm und b2 = 2.1 mm
ist im Rahmen der Meßgenauigkeit ebenfalls gut. Der Dampf-
druck, bei dem maximales Signal gemessen wurde, lag bei nur
0.6 Torr. Der Grund dafür ist der folgende: Da die Wellenlänge
λ2 = 462.5 nm sehr nahe bei der Wellenlänge λR = 460.7 nm
der stärksten vom Grundzustand ausgehenden Einphotonen-
resonanz 5s2 - 5s5p 1P1 liegt, ist die Wellenvektordifferenz
pro Atom ∆k/N betragsmäßig um mehr als eine Größenordnung



162

höher als z.B. für die in Kap. 4.2.1 bis 4.2.4 diskutierten
Prozesse. Die optimale Dispersion (b⋅∆k=-4) wird daher unter
Vernachlässigung der Absorption schon bei vergleichsweise
wesentlich geringeren Teilchendichten N erreicht.
Bei der Untersuchung des Prozesses ωvuv=ω1+ω2+ω3 wurde
gleichzeitig der zuvor diskutierte Prozeß beobachtet. Die
Differenz zwischen dem mit drei Lasern erhaltenen Detektor-
strom und dem mit zwei Lasern gemessenen (der durch die
soeben beschriebene Summenfrequenzmischung hervorgerufen
wurde), wurde dem Prozeß ωvuv=ω1+ω2+ω3 zugeschrieben. Dies
ist gerechtfertigt, denn Messungen mit verschiedenen VUV-
Filtern zeigten, daß die Leistung des Konversionsprozesses
ωvuv=2ω1+ω2 unabhängig ist von der Summenfrequenzmischung
ωvuv=ω1+ω2+ω3.
Der die Frequenz ω3 erzeugende Laser war ein Farbstofflaser,
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der mit Rhodamin 6G betrieben wurde. Die Wellenlänge λ3
dieses Lasers konnte im Bereich von 565 bis 619 nm verändert
werden. Die Wellenlänge λvuv der erzeugten VUV-Strahlung lag
dabei im Bereich von 170.3 bis 174.7 nm. Die stark
strukturierte Wellenlängenabhängigkeit der Leistung der VUV-
Strahlung ist in Abb. 4-33 a wiedergegeben. Die Meßwerte sind
auf eine konstante Laserleistung von P3 = 500 mW normiert.
Die Leistungen der übrigen Laser betrugen P1 = 625 mW und
P2 = 38 mW. Der untere Teil (b) der Abb. 4-33 zeigt ein von
Hudson et al. (HCY69) im gleichen Bereich aufgenommenes
Absorptionsspektrum des Strontiums. Wie man sieht, sind fast
alle Strukturen, die bei der VUV-Erzeugung beobachtet werden,
den in Absorption gemessenen autoionisierenden Resonanzen
zuzuordnen. Die im einzelnen geltenden Zuordnungen zeigt die
Tabelle 4-3.
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Die Termbezeichnungen der Zustände und die Wellenlängen λR
der Resonanzen wurden ebenfalls von Hudson et al. (HCY69)
angegeben. Die Übereinstimmung mit den Wellenlängen der
Maxima des erzeugten VUV-Lichtes ist hervorragend.
Ebenfalls in die Tabelle aufgenommen wurden die Werte der
Laserleistung P3, der VUV-Leistung Pvuv und der VUV-Photonen-
zahl NPh. Die höchste relative Konversionseffizienz wurde bei
λvuv = 171.244 nm erreicht. Sie betrug G = 3.6 x 10-8 W-2

(Absolutwert 3.6 x 10-10). Die Form und die Höhe des
Absorptionsprofils einer autoionisierenden Resonanz wird
durch den Formparameter qg der jeweiligen Resonanz bestimmt
(vgl. Kap. 2.1.3). Die spektrale Änderung der Suszeptibilität
χ(3) wird jedoch zusätzlich durch den Parameter qj bestimmt.



166

Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß die Höhen der Maxima
des VUV-Lichts sich anders verhalten als die Höhen der
Absorptionslinien. Bis auf die mit einem Stern gekenn-
zeichnete Resonanz 4d9p 3D1° entspricht jeder autoionisieren-
den Resonanz im Absorptionsspektrum ein Maximum der erzeugten
VUV-Strahlung. Die Ursache dafür, daß diese Resonanz keinen
Einfluß auf die VUV-Erzeugung hat, ist nicht zu
identifizieren.
Für die Wellenlänge, bei der die Konversion die höchste
Effizienz besitzt (λvuv = 171.24 nm), wurde die Abhängigkeit
der VUV-Photonenzahl vom Dampfdruck des Strontiums unter-
sucht. Abb. 4-34 zeigt die Meßwerte zusammen mit einer
theoretischen Kurve, die für einen konfokalen Parameter von
b = 2.2 mm berechnet wurde. Die Meßpunkte folgen dieser Kurve
gut, die Übereinstimmung mit den konfokalen Parametern der
drei Laser (b1 = 1.6 mm, b2 = 2.1 mm und b3 = 1.1 mm) ist im
Rahmen der Meßgenauigkeit zufriedenstellend.
Für die Messungen der Leistungsabhängigkeit der VUV-Strahlung
stand eine höhere Leistung des mit dem Farbstoff Stilben 3
betriebenen Lasers zur Verfügung. Sie betrug maximal 200 mW.
Abb. 4-35 zeigt die erhaltenen Meßpunkte. Bei einer Leistung
P2 von mehr als 80 mW folgen die gemessenen Werte nicht mehr
dem zunächst linearen Anstieg. Es sind in diesem
Leistungsbereich also Sättigungseffekte von Bedeutung. Die
Leistungsdichte,  bei der dieses der Fall ist,  beträgt somit
etwa 18 kW/cm² . Ein ähnliches Verhalten zeigt die Abhängig-
keit von der Leistung des Argonlasers ab einem Wert von etwa
P1 = 530 mW d.h. einer Leistungsdichte von 130 kW/cm².
Gleichzeitig kommt es zu einer Leistungsverbreiterung des
Zweiphotonenübergangs: Abb. 4-36 zeigt die bei Veränderung der
Wellenlänge λ2 des Stilben-Lasers für zwei verschiedene
Laserleistungen erhaltene spektrale Abhängigkeit der VUV-
Leistung. Die mit einer Leistung von P2 = 38 mW gemessene
Leistungsabhängigkeit (B) zeigt keinen Einfluß von
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Sättigungsprozessen. Die Breite der spektralen Leistungs-
abhängigkeit beträgt 5.7 ± 0.3 GHz. Sie setzt sich zusammen
aus einer Dopplerbreite von ∆νD =3.0 GHz (Gl. 4-4) und einer
Druckverbreiterung von ∆νP = 4.8 ± 0.3 GHz (Gl. 4-5). Das in
Teil A dargestellte Ergebnis wurde mit einer Leistung von
P2 = 200 mW aufgenommen, also im Leistungsbereich, in dem
Sättigungseffekte zu beobachten waren. Die Breite der Kurve
ist mit ∆ν = 9.1 ± 0.2 GHz etwa 1.6-mal größer als im unge-
sättigten Fall.
Für Konversionsprozesse mit Hilfe der Zweiphotonenresonanz
5s5d 1D2 konnte ein solches Verhalten in Messungen mit
gepulsten Lasern beobachtet werden (Nol85). Mit kontinuier-
lich arbeitenden Lasern konnten zuvor noch keine Sättigungs-
effekte bei der VUV-Erzeugung nachgewiesen werden.
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Bei Verwendung der Zweiphotonenresonanz 5s8s 1S0 ist die
Differenz zwischen der Laserwellenlänge λ2 = 462.5 nm und der
Wellenlänge des ersten vom Grundzustand ausgehenden Einphoto-
nenübergans 5s2 → 5s5p 1P1 (λR = 460.7 nm) vergleichsweise
klein (∆E = 75.7 cm-1). Aus diesem Grund ist die Zwei-
photonenübergangsrate W5s²→5s8s vergleichsweise hoch und
daher eine nennenswerte Besetzung des Zweiphotonenzustands zu
erwarten. Auf diese Weise wird der Einfluß der im Kap. 2.1.7
diskutierten Sättigungseffekte merklich.
Eine quantitative Beschreibung dieser Sättigungseffekte setzt
eine genaue Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit des
Zweiphotonenübergangs voraus. Dieses ist jedoch zur Zeit
nicht möglich, da verlässliehe Werte für die Oszillatoren-
stärken der auf dem Zustand 5s8s 1S0 endenden Übergänge nicht
bekannt sind. Eine detaillierte quantitative Analyse der
beobachteten Sättigung des Konversionswirkungsgrades sowie
der Stark-Verbreiterung wird daher erst dann möglich sein,
wenn diese Oszillatorenstärken bestimmt worden sind.
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4.3 Frequenzkonversion hoher Effizienz in einem
externen Ringresonator

Die Effizienz und Ausgangsleistung eines Konversionsprozesses
ist prinzipiell auf einfache Weise durch höhere Laser-
leistungen zu steigern (Kap. 2.1.4). Da die bisher verwende-
ten Laserleistungen mit den heute verfügbaren Systemen nicht
wesentlich erhöht werden können, müssen alternative Möglich-
keiten zur Steigerung der Laserleistungen benutzt werden.
Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, daß die Konversions-
zelle in einem externen optischen Ringresonator betrieben
wird (Kap. 2.2).
Im folgenden soll untersucht werden, welche der in den voran-
gegangenen   Kapiteln   diskutierten   Konversionsprozesse
bezüglich der Erzeugung von VUV-Strahlung hoher Leistung
besonders aussichtsreich sind.  Ein Maß dafür ist die in Kap.
4.1 definierte relative Konversionseffizienz G,  die von den
Leistungen der verwendeten Laser unabhängig ist.
Einen überblick über die in den bisherigen Messungen er-
mittelten relativen Konversionseffizienzen gibt Tabelle 4-4.
Die  Spalte  "resonante Kombination" gibt  dabei  an,  welche
Frequenzkombination mit  der Zweiphotonenresonanz überein-
stimmt.
Eine besonders große Leistungserhöhung ist zu erwarten, wenn
die im Ringresonator verstärkte Frequenz mehrfach an dem
Konversionsprozeß beteiligt ist. Prozesse der Form
ωvuv=ω1+ω2+ω3 sind demnach nicht besonders erfolgver -
sprechend, da die VUV-Leistung nur linear mit der des Lichtes
einer jeden Laserfrequenz ωi ansteigt. Demgegenüber
aussichtsreich sind die Prozesse ωvuv=3ω1, 2ω1+ω2 und ω1+2ω2.
Von diesen zeigen die Prozesse Nr. la, 2a, 2c, 2d, 3a und 4a
besonders hohe relative Effizienzen im Bereich von 10 -8 bis
10-7 W-2. Die für den Prozeß 1a erforderliche Strahlung der
Wellenlänge λ1 = 653.6 nm ist jedoch nur mit geringen
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Leistungen im Bereich von etwa 100 - 150 mW verfügbar (lang-
wellige Flanke des Farbstoffs DCM). Unter den Prozessen, in
die das im Ringresonator verstärkte Licht zweifach eingeht,
hat der Prozeß Nr. 2c (2ω1+ω2) die höchste relative Konver-
sionseffizienz von G = 2.9 x 10-7 W-2. Das zu verstärkende
Licht hat zudem eine Wellenlänge im Bereich des Maximums der
Durchstimmkurve des Farbstoffs Rhodamin 6G, wo Leistungen von
über einem Watt erzeugt werden können. Licht der gleichen
Wellenlänge erfordert die Frequenzverdreifachung Nr. 2a.
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Der im Ringresonator umlaufende Lichtstrahl hat im Bereich
des Fokus in der Zellenmitte einen konfokalen Parameter von
etwa b = 5 mm. Demgegenüber lag der konfokale Parameter in den
bisher durchgeführten Experimenten etwa im Bereich b =
1.5 - 2.5 mm. Weil für eine maximale Konversionseffizienz
unter Vernachlässigung der Absorption des erzeugten Lichts
die Differenz der Wellenvektoren

sein muß (Kap. 2.1.4), folgt, da ∆k proportional zur Teil-
chendichte N ist, daß die erforderliche Teilchendichte um
einen Faktor 2 bis 3 unter den in den bisherigen Experimenten
benötigten Werten liegt.
Die erzeugte VUV-Leistung ist nach Gl. 2-39 proportional zum
Quadrat der Teilchendichte N. Die durch die schwächere
Fokussierung bedingte Leistungsabnahme um einen Faktor 4 bis
9 wirkt der durch die Verstärkung der Lichtleistung erzielten
Leistungserhöhung entgegen. Nimmt man für die im Ring-
resonator zirkulierende Leistung eine Überhöhung von A = 10
an, so folgt für die durch den Prozeß ωvuv=2ω1+ω2 erzeugte
VUV-Leistung mindestens eine Zunahme um den Faktor
102/(2⋅9)≈5.6, sodaß die mit dem Prozeß Nr. 2c erzeugbaren
Photonenzahlen in der Größenordnung von 1011 s-1 liegen
sollten. Die zusätzliche Schwächung um einen Faktor 2 kommt
dadurch zustande, daß im Ringresonator kein zirkular polari-
siertes Licht verwendet werden kann. Analog erhält man für den
Prozeß ωvuv=3ω1 eine Erhöhung um den Faktor 103/9≈110.
Die so erzeugbare Photonenzahl sollte etwa 3 x 1010 s-1

betragen.
Um die Richtigkeit dieser Überlegungen zu überprügen, wurde
die Dampfdruckabhängigkeit des Prozesses Nr. 2a bei
schwächerer Fokussierung mit einer Linse der Brennweite
f = 200 mm untersucht. Bei gleichem Strahlradius ws am Ort der
Linse folgt aus den Beziehungen (Dem82)
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ein viermal größerer konfokaler Parameter b als bei
Fokussierung mit einer Linse der Brennweite f = 100 mm. Abb.
4-37 zeigt die gemessenen Werte. Die Laserleistung war etwa
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20 - 30 % höher als bei der Messung der Druckabhängigkeit mit
einer Linse der Brennweite f = 100 mm, die in Kap. 4.2.2
diskutiert wurde (Abb. 4-6).
Die Übereinstimmung der Meßwerte mit den theoretischen
Werten, die für einen konfokalen Parameter von b = 5 mm
berechnet wurden, ist gut. Ein konfokaler Parameter von
b = 5 mm entspricht dem 3 - 4-fachen des bei stärkerer
Fokussierung vorliegenden Wertes von ca. 1.5 mm in Überein-
stimmung mit der Gl. 4-7. Dies entspricht den Verhältnissen
im Ringresonator. Das Maximum der VUV-Leistung wird bei einem
Dampfdruck von PSr = 6 Torr beobachtet. Dieser Wert ist ein
Drittel des für starke Fokussierung berechneten, in Überein-
stimmung mit der abgeschätzten Verringerung der Teilchen-
dichte um einen Faktor 3 bis 4. Die maximal erzeugte
Photonenzahl beträgt mit NPh = 1.5 x 108 s-1 etwa ein Viertel
des für starke Fokussierung berechneten Maximalwerts von
5.1 x 108 s-1 (siehe Kap. 4.2.2). Unter Berücksichtigung der im
Vergleich zu den in Kap. 4.2.2 beschriebenen Messungen
höheren Laserleistung ist dieses Verhältnis in Überein-
stimmung mit der erläuterten Abschätzung.
Auf Grund der einfacheren experimentellen Anordnung die für
eine Frequenzverdreifachung erforderlich ist, wurde der
Konversionsprozeß Nr. 2a im Ringresonator untersucht. Diese
Messungen werden im folgenden Kapitel diskutiert.
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4.4 Frequenzkonversion in einem externen optischen
Ringresonator

Wie im vorstehenden Kapitel erläutert wurde, läßt sich die
zweiphotonenresonante Frequenzverdreifachung ωvuv=3ω1 (mit
2ω1: 5s2 - 5s5d 1D2) besonders gut in einem Ringresonator
durchführen. Die entsprechenden Messungen werden im folgenden
dargestellt.
In diesen Experimenten wurde die neu entwickelte kompakte
MetalIdampfzelle eingesetzt. Sie hat sich in diesen Messungen
in hervorragender Weise bewährt. Insbesondere wurde selbst bei
den höchsten hier verwendeten Temperaturen (T = 1092 K,
pSr = 3.4 Torr) ein Bedampfen der Brewsterfenster nicht
beobachtet.
Von besonderem Interesse ist die Abhängigkeit der erzeugten
VUV-Photonenzahl NPh von der Leistung des im Resonator
umlaufenden Lichtes P1. Aus der gemessenen Abhängigkeit
sollten sich evtl. auftretende Sättigungseffekte leicht
erkennen lassen. Wie aus den in Kap. 2.1.7 dargestellten
Berechnungen hervorgeht, ist bei Eingangsleistungen von bis
etwa 20 W keine Sättigung des Konversionsprozesses durch eine
Besetzung des Zweiphotonenniveaus 5s5d 1D2 zu erwarten.
In den Untersuchungen der Leistungsabhängigkeit wurden
maximal Eingangsleistungen von P1 = 8.7 W erreicht. Dieser
Wert entspricht bei einer eingekoppelten Laserleistung von
800 mW einer Überhöhung von A = 10.9 . Die Leistung P1 wurde
variiert durch Drehung der Polarisationsebene des Laserlichts
(mit Hilfe der sich im Strahlengang befindenden Halbwellen-
platte). Dadurch vergrößerten sich die Reflexionsverluste an
den im Resonator vorhandenen Brewsteroberflachen (Zellen-
fenster, Prisma), so daß die Überhöhung A und somit die
Leistung P1 verringert wurde. Die erhaltenen Meßwerte zeigt
Abb. 4-38. Ohne Sättigungseffekte sollte der Zusammenhang
zwischen der VUV-Photonenzahl NPh_ und der Leistung P1 in
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dieser Darstellung linear sein. Dies ist, wie Abb. 4-38 zeigt,
bis hin zu den höchsten erreichbaren Leistungen erfüllt.
Die Abweichung der Meßpunkte von der eingezeichneten
Ausgleichsgerade ist außerordentlich klein. Die Steigung
dieser Geraden beträgt a=2.8. Dieser Wert ist im Rahmen der
Meßgenauigkeit in guter Übereinstimmung mit dem theoretisch zu
erwartenden Wert von a=3.0.
Weiterhin wurde das Verhalten der VUV-Photonenzahl NPh bei
Veränderung der Laserfrequenz ω1 untersucht. Abb. 4-39 zeigt
die gemessene Durchstimmcharakteristik. Sie wurde aufgenommen
bei einer Leistung von P1 = 8.1 W entsprechend einer Über-
höhung von A=10.1 (Laserleistung 800 mW). Sie hat eine Breite
(FWHM) von 5.1 Ghz. Dieser Wert entspricht einer Breite der
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Zweiphotonenresonanz 5s5d 1D2 von ∆ν = 3.4 GHz. Dieser Wert
setzt sich zusammen aus einer Dopplerverbreiterung von
∆νD = 2.5 GHz (Gl. 4-4) und einer Druckverbreiterung von
∆νPr = 2.3 GHz (Gl. 4-5). Er ist in exakter Übereinstimmung
mit dem in Kap. 4.2.2 beim gleichen Konversionsprozeß (aber
mit einer um einen Faktor 10 geringeren Eingangsleistung)
erhaltenen Wert. Daß eine Verbreiterung der Durchstimmcharak-
teristik bei den hier vorliegenden hohen Leistungen nicht
beobachtet wurde, ist, wie aus Kap. 2.1.7 hervorgeht, eben-
falls ein Anzeichen dafür, daß Sättigungseffekte ohne Einfluß
sind.
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Darüberhinaus wurde die Abhängigkeit der Zahl der erzeugten
VUV-Photonen NPh vom Partialdruck pSr des Strontiums untersucht.
Hierzu wurde die Temperatur des Strontiumreservoirs zwischen
1012 K und 1092 K variiert, der Strontiumdruck lag damit
zwischen 0.95 und 3.42 Torr (Gl. 4-6). Abb. 4-40 zeigt
die entsprechenden Meßergebnisse. Die Meßwerten werden
verglichen mit einer theoretischen Kurve, die mit einem
konfokalen Parameter von b = 5.3 mm berechnet wurde. Dieser
konfokale Parameter entspricht dem für den Ringresonator
berechneten Wert (siehe Kap. 3.6.1). Die Meßwerte sind in
guter Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen.
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In dieser Meßreihe wurden die höchsten mit diesem Konver-
sionsprozeß erzielten VUV-Photonenzahlen registriert. Bei
einem Strontiumdampfdruck von 3.42 Torr (T = 1092 K) und
einer Leistung von P1 = 8.1 W konnte eine Photonenzahl von
NPh = 1.9 x 1010 s-1 erzeugt werden. Diesem Wert entspricht eine
VUV-Leistung von 20.3 nW. Dieser Wert liegt um einen
Faktor 75 über dem zuvor gemessenen Wert von 274 pW (Kap.
4.2.2). Da die Laserleistung 800 mW betrug, hatte die abso-
lute Konversionseffizienz hierbei einen Wert von 2.5 x 10-8,
ihr relativer Wert lag bei 1.1 x 10-6 W-2. Dieser Wert
übertrifft den höchsten ohne externen Ringresonator erhalte-
nen um fast einen Faktor 2 (Prozeß 4b der Tabelle 4-4).
Das theoretisch zu erwartende Maximum der VUV-Leistung in
Abhängigkeit vom Strontiumdruck liegt bei einem Druck von
5.57 Torr, der einer Temperatur von 1126 K entspricht. Bei
diesem Wert sollte die VUV-Leistung noch um einen Faktor 1.64
über dem höchsten gemessenen Wert liegen. Die Leistung wäre
somit um einen Faktor 120 größer als die höchste ohne Verwen-
dung eines externen Ringresonators erreichbare. Dies ist in
guter Übereinstimmung mit der in Kap. 4.3 gemachten
Abschätzung, die bei einer Überhöhung von A=10 einen Anstieg
der VUV-Leistung um einen Faktor 110 gegenüber Messungen mit
einem konfokalen Parameter von b = 2 mm ergibt.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Erzeugung von abstimmbarer
kohärenter kontinuierlicher Strahlung im spektralen Bereich
des Vakuumultravioletts mit der Methode der optisch nicht-
linearen Summenfrequenzmischung dritter Ordnung (der Form
ωvuv=ω1+ω2+ω3) im Strontiumdampf untersucht.
Zur Steigerung der nicht linearen Suszeptibilität χ(3) und
damit der Konversionseffizienz wurde die Frequenzkombination
ω1+ω2 auf geeignete Zweiphotonenresonanzen des Strontiums
abgestimmt. Im einzelnen wurden die Resonanzen
5s2 - 5s6s 1S0, 5d2 1D2, 5p2 1D2, 5p2 1S0, 7s 1S0 und 8s 1S0
zur Steigerung der Suszeptibilität verwendet. Es zeigte sich,
daß die zahlreichen im spektralen Bereich von 170 bis 200 nm
liegenden autoionisierenden Resonanzen des Strontiums eine
weitere Steigerung der Suszeptibilität χ(3) bewirken, so daß
eine effiziente Summenfrequenzmischung im Bereich dieser
Resonanzen möglich wurde.
Abb. 5-1 gibt einen überblick über die spektralen Bereiche, in
denen die Erzeugung vakuumultravioletter Strahlung mit den im
Rahmen dieser Arbeit zur Verfügung stehenden Lasersystemen
erfolgreich durchgeführt werden konnte. Besonders große
Durchstimmbereiche konnten im Bereich der autoionisierenden
Resonanz 4d6p 1P1° (λR = 196.6 nm, Γ = 415 cm -1) erzielt
werden. So wurde z.B. mit dem Prozeß, der die Zweiphotonen-
resonanz 5s5d 1D2 nutzt, vakuumultraviolette Strahlung im
gesamten Bereich von 190 bis 200 nm erzeugt. Die Zahl der
Photonen des erzeugten VUV-Lichts lag in diesem Spektral-
bereich zwischen 10 6 und 10 7 s-1. Bei der Wellenlänge
λ = 192 nm, wo alle drei verwendeten Laserfrequenzen koinzi-
dieren (Frequenzverdreifachung), war die VUV-Leistung sogar
um zwei Größenordnungen höher.
Mit Hilfe der beiden 5p2-Resonanzen konnte in dem sich auf der
kurzwelligen Seite anschließenden Bereich VUV-Licht bis



181

herab  zur Wellenlänge λvuv = 182.5 nm erzeugt  werden.  Die
gemessenen VUV-Leistungen betrugen zwischen 107 und 109 s-1.
Im Bereich noch kürzerer Wellenlängen werden die Durchstimm-
bereiche spektral schmaler, da die entsprechenden autoioni-
sierenden Resonanzen geringere spektrale Breiten (~ 50 cm-1)
besitzen. Zu längeren Wellenlängen hin schließt sich an den
Bereich der autoionisierenden Resonanzen der Bereich des
ungestörten Rydberg-Kontinuums an. Auch hier konnte über
einen großen Bereich abstimmbare VUV-Strahlung erzeugt
werden: Die im Bereich von 207 bis 214 nm mit Hilfe der
Zweiphotonenresonanz 5s6s 1S0 pro Zeiteinheit erzeugte
Photonenzahl lag zwischen 105 und 106 s-1.
Es sollte erwähnt werden, daß die kürzeste erzeugte VUV-
Wellenlänge λvuv = 165.3 nm betrug. Sie wurde mit Hilfe der
Resonanz 5s8s 1S0 erhalten, die Zahl der pro Zeiteinheit
erzeugten Photonen betrug 7 x 106 s-1. Die höchste erzeugte
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VUV-Photonenzahl wurde bei der Wellenlänge λvuv = 184.6 nm
mit Hilfe der ZweiPhotonenresonanz 5s5d 1D2 erreicht. Sie
betrug 6 x 1010 s-1 . In diesem Konversionsprozeß wurde die
Summenfrequenz (ωvuv=2ω1+ω2) von Strahlung der Wellenlänge
λ1 = 575.8 nm und intensivem Licht des Argonlasers der
Wellenlänge λ2 = 514.5 nm erzeugt.
Im Rahmen der weiteren Entwicklungsarbeit wurde ein sehr
erfolgreiches Verfahren zur Steigerung der VUV-Leistung
konzipiert und erprobt. Grundlage dieses Verfahrens ist die
Steigerung der zur Verfügung stehenden Laserleistung mit
Hilfe eines frequenzstabilisierten, externen optischen
Ringresonators um mehr als eine Größenordnung. Für diesen
Zweck wurde eine spezielle kompakte Konversionszelle
entwickelt, die in dem gebauten Resonator betrieben wurde.
Die erzeugte VUV-Strahlung wurde mit Hilfe eines Prismas
ausgekoppelt. Untersucht wurde auf diese Weise die Frequenz-
verdreifachung ωvuv=3ω1 (mit 2ω1: 5s2 - 5s5d 1D2). Es konnte eine
Erhöhung der VUV-Leistung gegenüber den vorhergehenden
Experimenten um fast zwei Größenordnungen beobachtet werden, so
daß bei der Wellenlänge λVUV = 192.0 nm eine Leistung von
bis zu 2 x 1010 Photonen/s erzeugt werden konnte. Die Konver-
sionseffizienz lag bei 2.5 x 10-8. Sättigungseffekte wurden
dabei nicht beobachtet.
Die Frequenzkonversion in einem externen optischen
Ringresonator ist prinzipiell in hervorragender Weise
geeignet, um die Leistung aller im Rahmen dieser Arbeit
untersuchten Konversionsprozesse wesentlich zu erhöhen.
Hierzu ist es sinnvoll, alle beteiligten Laserstrahlen in
externen Resonatoren zu verstärken. Diese Resonatoren müssen
einen gemeinsamen Fokus haben, in dem die Konversion
stattfindet. Auf diese Weise könnten dann in breiten Wellen-
längengebieten Leistungen zwischen l011 und 1013 Photonen/s
erreicht werden.
In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, daß eine
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Ausweitung der Wellenlängenbereiche, in denen die Frequenz des
erzeugten VUV-Lichts kontinuierlich durchstimmbar ist,
durch Verwendung anderer Konversionsmedien leicht möglich
ist. Diese Tatsache wurde bereits in detaillierten Unter-
suchungen von Kunze (Kun86), Schütz (Sch86) und Timmermann
und Wallenstein (TW83) demonstriert. Als Konversionsmedien
dienten in diesen Fällen die Metalle Calcium, Zink und
Magnesium. Die Wellenlängen der erzeugten VUV-Strahlung lagen
zwischen 130 und 185 nm. Insbesondere die mit Calcium
erreichbaren Durchstimmbereiche ergänzen die in dieser Arbeit
erreichten in geradezu idealer Weise im Bereich kürzerer
Wellenlängen. Dies zeigt ein Vergleich der Absorptions-
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spektren im Bereich von 170 bis 220 nm von Strontium und
Calcium, die in Abb. 5-2 wiedergegeben sind. Bemerkenswert
ist insbesondere der gute spektrale überlapp der Bereiche der
Resonanzen 3d5p 1P10 des Calciums und 4d6p 1P10 des Stron-
tiums, so daß schon allein mit diesen beiden Resonanzen ein
Durchstimmbereich von 180 bis 200 nm erzielt werden kann.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß durch die Ent-
wicklung der Frequenzkonversion dritter Ordnung in einem
externen Ringresonator bei Verwendung der genannten Konver-
sionsmedien erstmals eine kontinuierlich abstimmbare
kohärente Strahlungsquelle zur Verfügung steht, deren
Leistung für spektroskopische Messungen im VUV mit höchster
spektraler Auflösung sowohl an Atomen als auch an Molekülen
voll ausreichend ist.
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6. Anhang

6.1 Rechnerprogramme

Im diesem Kapitel sind die im Rahmen dieser Arbeit verwen-
deten Rechnerprogramme aufgelistet. Folgende Programme fanden
Verwendung:

- JNSR (Kap. 6.1.1)
Das Programm JNSR dient zur Bestimmung der atomaren Wellen-
vektordifferenz ∆k/N bei der Erzeugung der Summenfrequenz
ωvuv=ω1+ω2+ω3. Die Frequenzen ω1 und ω3 sind konstant, die Frequenz
ω2 ist variabel. Dieses Programm entspricht in seinen
Grundzügen einem von A. Lago (Lag84) geschriebenen Programm
zur Berechnung von (n-l)/N (n: Brechungsindex, N:
Teilchendichte). Es wurde für die Erfordernisse dieser
Arbeit entsprechend modifiziert.

- JNTEMP (Kap. 6.1.2)
Das Programm JNTEMP dient zur Berechnung der Temperatur-
abhängigkeit der VUV-Leistungen nach den von Bjorklund
(Bjo74) angegebenen Beziehungen. Hierzu werden als Eingabe-
daten die Werte ∆k/N des Konversionsmediums und des Puffer-
gases benötigt, die mit dem Programm JNSR berechnet werden.
Ferner werden die Absorptionslänge und der konfokale Para-
meter der Laserstrahlung benötigt.

- RING9 (Kap. 6.1.3)
Mit Hilfe des Programms RING9 lassen sich ausgehend von den
Koordinaten der Spiegel und deren Krümmungsradien die
optischen Eigenschaften eines in Form einer Acht angeordneten
Ringresonators bestimmen. Der Einkoppelspiegel wird dabei
als plan angenommen. Das Programm entspricht den von
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Rigrod (Rig65) und Kogelnik und Li (KL66) angegebenen
Beziehungen.

- MMSCAN (Kap. 6.1.4)
Das Progamm MMSCAN bestimmt die Brennweite und die Position
der zur Modenanpassung zweier optischer Resonatoren erfor-
derlichen Linse. Vorgegeben werden der Abstand der Strahl-
taillen beider Resonatoren, die konfokalen Parameter und
die Lichtwellenlänge. Die von Kogelnik und Li (KL66) ange-
gebenen Formeln zur Berechnung der Linsendaten werden
numerisch gelöst. Mit Hilfe dieses Programmes kann ein
ganzer Abstandsbereich der Strahltaillen berechnet werden,
die Ergebnisse werden tabellarisch in einer Datei fest-
gehalten.
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6.1.1 Programm zur Berechnung von ∆k/N (JNSR)
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6.1.2 Programm zur Berechnung der Temperaturabhängigkeit der
VUV-Leistung (JKTEMP)
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6.1.3 Programm zur Berechnung der Geometrie eines
Ringresonators (RING9)
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6.1.4 Programm zur Berechnung der Modenanpassung zweier
Resonatoren (MMSCAN)
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6.2 Elektronische Frequenzstabilisierung

Die Funktionsweise der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Frequenzstabilisierung ist in Kap. 3.6.2 bereits behandelt
worden. Dort findet sich auch ein Blockschaltbild. In diesem
Kapitel sind nun die vollständigen Schaltungsunterlagen der
Stabilisatorelektronik wiedergegeben.

6.2.1 Schaltpläne
' '-*;   '

Das erste Schaltbild (Abb. 6-1) zeigt den gesamten schnellen
Kreis der Regelung. Er umfaßt die folgenden Stufen des Block-
schaltbiIds:
- Fotodioden
Es werden die Dioden HP5082-4203 benutzt. Ein Datenblatt
dieser Bausteine findet sich in Kap. 6.2.2 (HP85).

- Vorverstärker

Diese Stufe wurde mit dem extrem rauscharmen Operations-
verstärker 43K (Analog Devices) aufgebaut. Ein Datenblatt
dieses Bausteins (AD77) findet sich in Kap. 6.2.2.

- Frequenzweiche
Der Gleichspannungsanteil wird vor den 10 µF - Entkoppel-
kondensatoren auf die Buchse MON1 gelegt und von dort zum
langsamen Teil der Elektronik gegeben.

- Schneller Integrator
Diese Stufe ist mit dem Operationsverstärker LM301A aufgebaut
und enthält im Gegenkopplungszweig ein speziell angepaßtes
Filternetzwerk.
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- Schneller Verstärker
Nachdem das Regelsignal durch den schnellen Videoverstärker
SN72733  (Signetics)  vorverstärkt wurde (cutoff  frequency
20 MHz),  gelangt es auf den Operationsverstärker LM318, wo
es weiter verstärkt wird.

- Schneller Hochspannungstreiber
In dieser Stufe findet der Spezial-Hochspannungs-Opera-
tionsverstärker 171K (Analog Devices) Verwendung. Dieser
Baustein erfordert eine Versorgungsspannung von ± 150 V, in
diesem Spannungsbereich bewegt sich auch die Ausgangs-
spannung. Ein Datenblatt dieses Bausteins findet sich in
Kap. 6.2.2 (AD77).

Das zweite Schaltbild (Abb. 6-2) zeigt den langsamen Teil der
Regelung mit Ausnahme des Hochspannungstreibers und der
Reset-Logik. Die Funktionsweise dieses Schaltungsteils ist
folgende: Das vor der Frequenzweiche der schnellen Stufen
abgezweigte niederfrequente Regelsignal gelangt über den
einstellbaren Vorverstärker (1741) auf die Integratorstufe
(1741). Durch zusätzliche Widerstände im Gegenkopplungszweig
enthält diese Stufe neben dem Integral-Anteil auch einen
Proportional-Anteil (TS85). Diese Stufe integriert gegenüber
einem einstellbaren Bezugspotential, welches von zwei
Referenzspannungsquellen gebildet wird. Diese bestehen aus
den 6.2 V - Zenerdioden, deren Spannung entgegengesetzter
Polarität in den beiden Verstärkerstufen, die von den Bau-
steinen 43K (Analog Devices) gebildet werden, einstellbar
verstärkt wird. Aus Kostengründen können in dieser Stufe auch
Standard-Operationsverstärker verwendet werden, diese sind
aber bei weitem nicht so rauscharm. Das Zurücksetzen des
Integrators erfolgt durch einen negativ vorgespannten Feld-
effekttransistor (BF245), der beim Auftreten eines positiven
Impulses an seinem Gate leitend wird und so den Integrations-
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Kondensator entlädt. Dem Integrator nachgeschaltet ist ein
Inverter (1741), der wahlweise die Polarität der zur Hoch-
spannungsstufe geleiteten Regelspannung (Buchse OUT) umkehrt.

Das dritte Schaltbild (Abb. 6-3) zeigt die für das Auslösen
eines Reset-Vorgangs verantwortlichen Komponenten. Das Ein-
gangssignal wird von der im zweiten Schaltbild gezeigten
Buchse OUT abgezweigt und gelangt über zwei einstellbare 20k-
Spannungsteiler auf die als Komparatoren geschalteten Opera-
tionsverstärker TL071 (Texas Instruments). Bei Über- bzw.
Unterschreitung der mit zwei lOk-Spannungsteilern einstell-
baren Referenzpotentiale erzeugt jeweils einer der beiden
Komparatoren an seinem Ausgang eine Spannung von 15 V. Durch
die beiden Dioden an den Ausgängen der Komparatoren wird
bewirkt, das am oberen Abgriff des nachgeschalteten Span-
nungsteilers eine Spannung von 15 V anliegt, wenn einer der
Komparatoren aktiv ist. Befindet sich das Eingangssignal
jedoch innerhalb der Referenzpotentiale, so liegt dort
Bezugspotential an. Der Schmitt-Trigger (74LS14) dient zur
Impulsformung. Wäre er nicht vorhanden, so könnten u. U.
extrem langsame Überschreitungen der Referenzpotentiale nicht
erkannt werden. Sein Ausgangssignal gelangt an die Trigger-
Eingänge der beiden Monoflop-Bausteine (74LS123). Der untere
dient lediglich zum Ansteuern einer Leuchtdiode über den
Transistor BC107. An den Ausgang des oberen ist der in open-
collector-Schaltung betriebene pnp-Transistor BC177 ange
schlossen. Dieser erzeugt das zum Feldeffektransistor des
langsamen Integrators geleitete Reset-Signal.

Schaltbild 4 (Abb. 6-4) zeigt die an den Ausgang der langsamen
Stufen anzuschließende Hochspannungs-Treiberstufe. Die am
Eingang auftretenden Pegel liegen zwischen etwa 6V und
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-6V. Durch die Summationsschaltung am Eingang des ersten
Operationsverstärkers (741) werden diese Pegel angehoben auf 0V
bis 12V. Der Operationsverstärker erzeugt daraus Pegel
zwischen 15V und 0V, die von der zweiten Verstärkerstufe (741)
invertiert werden. Das Ausgangssignal dieser Stufe gelangt
über den Transistor C5468 auf die Basis des als Emitterfolger
geschalteten Hochspannungstransistors BU209. Dieser ist
ausgelegt für Spannungen bis zu 1kV. Die Spannungsversorgung
dieses Transistors erfolgt durch ein 1kV-Modul (Heinzinger, Typ
HNCE 1000-10 pos.), das einen Strom von 10mA liefern kann.

Das fünfte Schaltbild (Abb. 6-5) schließlich zeigt das Netz-
gerät mit Ausnahme des 1kV-Moduls. Die 150V-Versorgungs-
spannung für den schnellen Hochspannungstreiber (Schaltbild 1)
wird mittels einer zweifachen Zenerdioden-Stabilisierung
gewonnen. Der verwendete Trafo ist eine Spezialanfertigung
(primär 1100 Wdg, sekundär 2x 800 Wdg.). Die 15V-Versorgungs-
spannung für die Operationsverstärker wird von einem
Standardmodul (Rohrer, 200mA) erzeugt. Aus der Ausgangs-
spannung dieses Moduls wird durch zwei integrierte Spannungs-
regler (7905 und 7805) die ebenfalls noch benötigte 5V-
Versorgungsspannung abgeleitet.
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