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Zusammenfassung

Für Experimente mit gefangenen Ionen, welche insbesondere im Hinblick auf

ihre Nutzung in der Quanteninformationsverarbeitung interessant sind, benö-

tigt man frequenzstabile, durchstimmbare Laser mit geringer Linienbreite.

Ein kostengünstiges Design für einen Laser, der sich für solche Experimente

eignet, ist der Diodenlaser mit externem Resonator (ECDL, external cavity di-

ode laser). Bei einem ECDL ist die Linienbreite gegenüber einer frei laufenden

Laserdiode erheblich reduziert, jedoch nicht die notwendige Frequenzstabilität

gegeben. Um diese zu erzielen, wird die Frequenz des Lasers elektronisch an

ein Referenzelement, beispielsweise einen optischen Resonator, gebunden.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein hochstabiler optischer Resonator

konzipiert, realisiert und erfolgreich zur Frequenzstabilisierung eines ECDL

verwendet. Die dabei erreichbare Frequenzstabilität hängt im Wesentlichen

von der Längenstabilität des Resonators ab. Deshalb musste der Resonator so

gestaltet werden, dass die Resonatorlänge möglichst insensitiv auf mechanische

Vibrationen und Temperaturschwankungen ist. Auÿerdem war es erforderlich,

den Resonator in einem Vakuum aufzubauen.

Es konnte gezeigt werden, dass sich die Frequenzstabilisierung über viele Stun-

den aufrecht erhalten lässt. Messungen der Wellenlänge des stabilisierten La-

sers lieÿen, bei den Messungen mit evakuiertem Resonator, keinen Schluss auf

die mechanische und thermische Stabilität des Resonators zu. Die Frequenz-

stabilität des Resonators ist zu groÿ, um mit einem kommerziellen Wellenlän-

genmessgerät aufgelöst zu werden. Erhebliche atmosphärische Ein�üsse auf die

Resonanzfrequenz des nicht evakuierten Resonators wurde jedoch bestätigt. Es

ist gelungen, den Resonator bei aktiver Frequenzstabilisierung zu verstimmen.

Dies konnte genutzt werden, um die Finesse des Resonators zu ermitteln.

Die Untersuchung der mechanischen Stabilität der Frequenzstabilisierung deu-

tete darauf hin, dass das Isolationskonzept des Resonators noch nicht ausgereift

ist. Auÿerdem wäre es erstrebenswert, quantitative Aussagen über die thermi-

sche Stabilität zu erhalten. Es muss auch noch geklärt werden, in welchem

Maÿe der Resonator anderen langfristigen Drifts unterliegt.
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Abstract

Trapped ions are interesting quantum systems, especially regarding their use

in quantum information processing. Experiments with trapped ions depend

on frequency stable, tuneable lasers with narrow linewidth.

External cavity diode lasers (ECDL) are suitable for the use in such experi-

ments. They are economic and provide, compared to a free-running laser diode,

a drastically reduced linewidth. In order to achieve the necessary frequency

stability, they are locked to frequency references, e.g. optical resonators.

In this bachelor thesis, a highly stable optical resonator is designed, built and

�nally used for frequency stabilizing an ECDL. Since the frequency stability

of a locked laser depends essentially on the stability of the optical length of

the reference cavity, the design of the resonator has to be rigid and insensitive

towards variations of the temperature. Additionally, the resonator has to be

brought into a vacuum, in order to eliminate the e�ect of atmospheric vari-

ations on the refractive index inside the resonator.

It has been shown, that the laser can be locked to the cavity for many hours.

Measurements of the wavelength of the locked laser have been performed, but

could not reveal frequency drifts due to variations of the temperature. The

resolution of a commercial wavelength metre is too low to detect the frequency

stability of the cavity. During measurements under atmosphere, a strong de-

pendence of the resonant frequencies on the barometric pressure could be ob-

served. The cavity could be tuned, while the frequency stabilization was active.

As a result, the �nesse of the cavity has been determined.

The investigation of the mechanical stability showed, that it might be helpful

to improve the concept of isolation. Furthermore, quantitative results for the

e�ect of thermal variations and long-term drifts would be useful.
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Aufgabenstellung

1. Aufbau eines gitterstabilisierten Diodenlasers (ECDL)

2. Design und Aufbau eines mechanisch und thermisch stabilen optischen
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3. Realisierung einer Frequenzstabilisierung mit dem Pound-Drever-Hall-
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Kapitel 1

Motivation

In den kommenden Jahren wird am Institut für Laserphysik im Rahmen meh-

rerer Bachelorprojekte eine Ionenfalle für Ytterbium realisiert. Wie in diesem

Kapitel dargestellt wird, erfordert das Fangen, Kühlen und Manipulieren von

Ionen frequenzstabile Laser. Dabei werden Diodenlaser verwendet, welche zu-

verlässig und kostengünstig, aber ohne externen Korrekturmechanismus nicht

frequenzstabil sind.

Um die Frequenz eines Lasers zu stabilisieren, benötigt man ein Referenzele-

ment. Als solches lassen sich, falls Experimente mit neutralen Atomen durch-

geführt werden, problemlos Dampfzellen verwenden. Für Ionen sind sie jedoch

kaum geeignet. Diese Bachelorarbeit befasst sich daher mit der Frequenzstabi-

lisierung von Diodenlasern mit Hilfe eines hochstabilen optischen Resonators.

Im Folgenden wird am Beispiel der Quanteninformationsverarbeitung (QIP,

quantum information processing) begründet, warum die Realisierung einer Io-

nenfalle für Ytterbium erstrebenswert ist. Anschlieÿend wird eine Einführung

in die Funktionsprinzipien von Ionenfallen und Verfahren zur Laserkühlung

gegeben.

1.1 Ionenfallen als interessantes Quantensystem

Das Interesse an Ionenfallen gründet heutzutage hauptsächlich auf dem Bestre-

ben, gefangene Ionen zur Quanteninformationsverarbeitung zu nutzen. Eine

Einführung in die quantenmechanischen, experimentellen und informations-

theoretischen Grundlagen �ndet sich beispielsweise in [Steane, 1998]. Hier soll

1



2 KAPITEL 1. MOTIVATION

nur kurz umrissen werden, was die QIP von der klassischen Informationstech-

nologie unterscheidet und wo die experimentellen Herausforderungen liegen.

Dabei wird zunächst auf einige allgemeine Aspekte der QIP eingegangen, an-

schlieÿend wird anhand der ionenbasierten QIP spezi�ziert.

1.1.1 Allgemeine Aspekte von Quantencomputern

Zentrale Charakteristika eines Systems zur Informationsverarbeitung sind, in

welcher Form es Daten speichert und wie die Operationen aussehen, mit denen

Berechnungen auf diesen Daten ausgeführt werden. Im Gegensatz zur klassi-

schen Informatik werden Informationen in der QIP nicht durch Bits repräsen-

tiert, welche die Werte 1 und 0 annehmen können, sondern durch quanten-

mechanische Zwei-Niveau-Systeme. Solche Systeme bezeichnet man auch als

Qubits. Sie können beispielsweise durch den Spin von Elektronen, die Polari-

sation von Photonen oder Zustände in Atomen realisiert werden. Der Zustand

eines Qubits lautet allgemein:

|Ψ〉 = α |0〉+ β |1〉

Ein Qubit ist also stets eine Superposition von zwei verschiedenen Zuständen,

worin es sich fundamental von einem klassischen Bit unterscheidet. Ein solches

ist immer in genau einem Zustand - ein Qubit nur zum Zeitpunkt der Messung.

Aufgrund der Superposition speichert ein Qubit nicht eine binäre Informati-

on, sondern die Wahrscheinlichkeit, mit welcher bei der Messung |0〉 oder |1〉
festgestellt wird.

Die Logikgatter der QIP sind unitäre Operatoren, welche auf die Qubits wir-

ken; sie werden auch als Quantengatter bezeichnet. Ihre experimentelle Um-

setzung hängt von der Natur der Qubits ab. Die Quantengatter wirken als

unitäre Operatoren linear auf die Qubits:

U (α |x〉+ β |y〉) = αU |x〉+ βU |y〉

Die Anwendung eines unitären Operators entwickelt alle Komponenten der

Superposition gleichzeitig; der Aufwand für diese Operation ist unabhängig

davon, in welchem Maÿe ein gemischter Zustand vorliegt. Quantencomputer

könnten diese, in der Quantenmechanik begründete, Parallelität nutzen, um
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bestimmte Aufgaben, wie z.B. Primfaktorzerlegungen, sehr viel schneller zu

erledigen als klassische Computer.

1.1.2 Quantencomputing mit gefangenen Ionen

Eine mögliche Realisierung eines Qubits ist ein gefangenes Ion, mit zwei vom

Grundzustand aus erreichbaren angeregten Zuständen, von denen einer meta-

stabil ist.1 Der Grundzustand dient dann beispielsweise als |0〉, der metastabile

angeregte Zustand als |1〉. Dessen Metastabilität ist von Bedeutung, weil das

Qubit Informationen um so länger speichern kann, je länger der angeregte

Zustand lebt. Der dritte Zustand dient zum Auslesen des Qubits mittels Fluo-

reszenz. Im Fall eines Ions ist das Anregen mittels eines Lasers ein einfaches

Quantengatter. Um eine solche Manipulation zuverlässig durchführen zu kön-

nen, benötigt man frequenzstabile Laser.

Ein wichtiger Aspekt beim ionenbasierten Quantencomputing ist, dass die Io-

nen neben ihren internen Freiheitsgraden auch Bewegungen im Fallenpotential

vollführen können. Wie im nächsten Abschnitt genauer dargestellt wird, kann

man das radiale Quasipotential in einer linearen Ionenfalle als harmonisch be-

trachten. Wenn man nur ein einzelnes Ion in der Falle hat, was an sich schon

eine experimentelle Herausforderung darstellt, wird es also durch einen quan-

tenmechanischen harmonischen Oszillator beschrieben. Ein solches System ist

auch auÿerhalb der QIP von Interesse, weil es die Möglichkeit bietet, zentrale

Aussagen der Quantenmechanik, wie beispielsweise die äquidistanten Energie-

zustände eines harmonischen Oszillators zu beobachten. Darüber hinaus lassen

sich damit zahlreiche, auf zeitabhängigen harmonischen Oszillatoren basieren-

de, physikalische Modelle testen.2

Zur Realisierung eines Quantencomputers benötigt man mehr als ein Qubit,

d.h. mehrere Ionen in der Falle. Ihrer Schwingungszustände und deren Kopp-

lung an innere Freiheitsgrade können dann verwendet werden, um komplizier-

tere Quantengatter zu bauen.

1Es kann sich auch um Hyperfeinzustände handeln. Beispielsweise existieren in 171Yb+

Hyperfeinzustände, welche sich, wie in [Olmschenk et al., 2007] berichtet wird, gut zur Rea-
lisierung eines Qubits eignen.

2Beispiele �nden sich in [Menicucci and Milburn, 2007].
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1.2 Ionenfallen

Das Fangen von geladenen Teilchen ist sowohl mittels statischer magnetischer

und elektrischer Felder (Penning-Falle), als auch mittels eines elektrischen

Wechselfeldes möglich. Die Paul-Falle basiert auf letzterem Prinzip. Für diese

erhielt Wolfgang Paul (1913-1993) im Jahr 1989 den Nobelpreis. Im Folgenden

wird eine eindimensionale Paul-Falle beschrieben, wie sie typischerweise für die

ionenbasierte QIP benötigt wird.

In einer Paul-Falle wird das attraktive Potential durch ein hochfrequentes Qua-

drupolfeld erzeugt. Die Falle wird von vier Elektroden gebildet, die parallel

angeordnet sind, wobei ihre Zentren die Eckpunkte eines Quadrates bilden

(siehe Abb. 1.1). Jeweils gegenüberliegende Elektroden be�nden sich auf dem

Abbildung 1.1: Eine mögliche Realisierung der linearen Paul-Falle. Die angege-
benen Bemaÿungen dienen nur als Anhaltspunkt. Der Durchmesser der Elektro-
den wird zwecks besserer Übersicht unrealistisch klein dargestellt. (eigene Arbeit
nach [Olmschenk et al., 2007])

gleichem Potential. Die angelegte Wechselspannung hat eine Amplitude von

typischerweise einigen 100V und eine Frequenz von einigen MHz. Der Ab-

stand der Elektroden beträgt einige Millimeter, ihr Durchmesser liegt in der

gleichen Gröÿenordnung. Während das oszillierende Quadrupolfeld die gela-

denen Teilchen radial gefangen hält, sorgt ein axiales, statisches elektrisches

Feld, welches meist von zwei weiteren Elektroden ausgeht, für den Einschluss

der Teilchen entlang der z-Achse. Mit den Bezeichnungen aus Abb. 1.1, der

Hochfrequenz Ω und dem Abstand R der Achse der Falle von den Ober�ächen
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der Elektroden lautet das Potential in der Nähe des Zentrums der Falle (nach

[Raizen et al., 1992]):

φ =
V0 (x2 − y2)

2R2
cos (Ωt) +

1

2

mω2
z

q
z2

Für sehr groÿe Frequenzen Ω erhält man das Pseudopotential

φP =
qV 2

0

4mΩ2R4

(
x2 + y2

)
+

1

2

mω2
z

q
z2

wobei q die Ladung und m die Masse des zu fangenden Teilchens ist. E�ektiv

be�ndet sich das Teilchen in der Falle also in einem parabolischen Potential.

Das Funktionsprinzip seiner Ionenfalle hat Wolfgang Paul sehr anschaulich

durch das mechanische Analogon einer rotierenden Sattel�äche beschrieben

(Abbildung 1.2) und dies auch tatsächlich bei seiner Nobelvorlesung demons-

triert: Legt man eine Kugel auf eine sattelförmige Ober�äche, so wird sie auf

einer Seite herunterrollen. Wenn man aber die Sattel�äche mit einer bestimm-

ten Frequenz rotieren lässt, bleibt die Kugel ungefähr auf ihrer Position und

führt nur noch kleine Oszillationen um die Gleichgewichtslage aus.

Abbildung 1.2: Mechanisches Analogon zur Paul-Falle [Paul, 1990]

1.3 Laserkühlung

Zur Realisierung eines ionenbasierten Quantencomputers ist es erforderlich, die

gefangenen Ionen so stark zu kühlen, dass die Quantisierung ihrer Bewegungs-
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zustände im Fallenpotential zu Tage tritt. Dazu wird die Seitenband-Kühlung

verwendet, welche eine spezielle Form der Doppler-Kühlung darstellt. Hier geht

es imWesentlichen darum, die Notwendigkeit frequenzstabiler Laser zu begrün-

den. Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Doppler-Kühlung und

orientiert sich an der Verö�entlichung [Hänsch and Schawlow, 1975].

Anschlieÿend wird ein mögliches Kühlschema für Yb+ beschrieben.

1.3.1 Doppler-Kühlung

Wenn ein Photon mit einer Absorptionslinie eines Atoms resonant ist, wird

es absorbiert. Dabei geht das Atom in einen angeregten Zustand über und

erfährt einen Impulsübertrag. Nach einer Zeit τ fällt es spontan wieder in den

Grundzustand zurück, wobei ein Photon emittiert wird. Die Richtung dieses

Photons ist völlig zufällig, sodass sich die Impulse der emittierten Photonen

im Mittel zu Null addieren. Für den Impulsübertrag auf ein Atom in einem

resonanten Laserstrahl gilt

∆P =
∑
Abs.

~~kLaser +
∑
Em.

~~kem =
∑
Abs.

~~kLaser

wobei über die absorbierten und emittierten Photonen summiert wird. Die auf

diese Weise auf das Atom ausgeübte Kraft bezeichnet man auch als Spontan-

kraft. Um sie zur Kühlung von Atomen nutzen zu können, muss sie, analog

zur Stokes'schen Reibung in der klassischen Mechanik, eine Geschwindigkeits-

abhängigkeit aufweisen.

Die Geschwindigkeitsabhängigkeit ist durch den Doppler-E�ekt gegeben, wel-

cher dafür sorgt, dass die Frequenz der eingestrahlten Laserphotonen im Ruhe-

system eines zu kühlenden Teilchens verschoben erscheint. Ein Atom, das sich

mit der Geschwindigkeit ~v bewegt, sieht von einem Laserstrahl, der durch die

Frequenz ωLaser und den Wellenvektor ~kLaser mit kLaser = ωLaser

c
charakterisiert

ist, die Frequenz ωD, gegeben durch:

ωD = ωLaser − ~kLaser · ~v +
1

2

v2

c2
ωLaser +O

(
v3
)

Hier wurde der Doppler-E�ekt erster und zweiter Ordnung berücksichtigt.

Zur Kühlung von Atomen mittels der Spontankraft werden diese mit La-
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serstrahlung in Wechselwirkung gebracht, welche gegenüber einem atomaren

Übergang leicht rotverschoben ist, sodass nur diejenigen Atome mit dem Laser

resonant sind, welche sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit im Laborsys-

tem auf den Laser zubewegen. Diese Geschwindigkeitsklasse von Atomen kann

dann die Strahlung absorbieren um sie anschlieÿend isotrop zu reemittieren.

Dies ist in Abbildung 1.3 schematisch dargestellt. O�ensichtlich ist, dass der

Abbildung 1.3: Zur Kühlung von Atomen und Ionen werden diese in Wechsel-
wirkung mit Laserstrahlung gebracht, welche gegenüber einem Dipol-Übergang
rotverschoben ist.

Impulsübertrag die Geschwindigkeit der entgegen der Laserrichtung propagie-

renden Atome reduziert. Eine direkte Anwendung dafür ist das Abbremsen

eines Atomstrahls. Ein solcher hat nach seiner Erzeugung typischerweise ei-

ne Geschwindigkeit von einigen 100ms−1. Er muss auf eine Geschwindigkeit

abgebremst werden, bei der ein Einfangen in einer magneto-optischen Falle

(neutrale Atome) oder einer Ionenfalle (geladene Atome) möglich ist. Werden

jedoch bereits gefangene Atome mit einem Kühllaser bestrahlt, so reduziert

dieser die Geschwindigkeit der Atome in allen drei räumlichen Freiheitsgra-

den, weil diese über das Fallenpotential miteinander gekoppelt sind.

Die kleinste mittels Doppler-Kühlung erreichbare Temperatur ist die Doppler-

Temperatur

TD =
~τ−1

2kB

wobei τ die Lebensdauer des oberen Kühlniveaus bezeichnet.
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Abbildung 1.4: Energieniveaus von Yb+. Der Übergang 2S1/2↔2P1/2
wird zur Laserkühlung verwendet. Der Zustand 2D3/2 ist metastabil.
[Olmschenk et al., 2007]

1.3.2 Ytterbium

Im späteren Experiment soll eine Falle für Yb+-Ionen aufgebaut werden. De-

tails zur Photoionisation, Kühlung, Präparation und Detektion von Yb+ �n-

den sich beispielsweise in [Balzer et al., 2006]. Das Energieniveauschema ist in

Abb. 1.4 dargestellt. Zur Laserkühlung wird der Übergang 2S1/2↔2P1/2 bei

369.53 nm verwendet. Das obere Kühlniveau 2P1/2 besitzt eine Lebensdauer

von 8.07 ns (aus [Pinnington et al., 1997]), nach welcher es fast vollständig in

den Grundzustand zerfällt, jedoch besitzt der Übergang 2P1/2↔2D3/2 ein Ver-

zweigungsverhältnis von 0.048. Dieser Zustand 2D3/2 ist metastabil3, weshalb

er Ionen dem Kühlprozess entzieht. Es muss daher mittels eines weiteren La-

sers bei 935.2 nm der Übergang 2D3/2↔3D[3/2]1/2 getrieben werden, damit die

Ionen schnell in den Grundzustand zurückkehren können.

Mit der genannten Lebensdauer des oberen Kühlniveaus erhält man für die

Doppler-Temperatur TD = 0.5mK.

3Lebensdauer angegeben mit 52.7(24)ms in [Yu and Maleki, 2000]



Kapitel 2

Diodenlaser

Der hier verwendete und zu stabilisierende Laser ist ein Diodenlaser mit exter-

nen Resonator bei einer Wellenlänge von ca. 400 nm. Im späteren Ytterbium-

Experiment wird er zur Ionisation der neutralen Ytterbium-Atome beitragen,

indem er diese in einen angeregten Zustand bringt, aus welchem heraus die

Ionisation durch Absorption eines Photons aus dem Kühllaser bei 370 nm er-

folgen kann.

In diesem Kapitel wird zunächst das Funktionsprinzip eines modernen Di-

odenlasers erklärt. Anschlieÿend werden die wichtigsten daraus resultierenden

Eigenschaften von Laserdioden aufgeführt. Schlieÿlich wird erläutert, wie ein

externer Resonator die spektralen Eigenschaften der Laserdiode verbessern

kann.

2.1 Laserdioden

Laserdioden sind eine Klasse von Halbleiterlasern. Sie besitzen eine sehr groÿe

Bedeutung, sowohl in direkten Anwendungen wie optischen Speichertechnolo-

gien, als auch als Pumpquelle für Festkörperlaser.

Heutzutage werden viele verschiedene Halbleiterlaser unter dem Begri� der

Laserdiode zusammengefasst. In diesem Abschnitt wird zunächst das Funkti-

onsprinzip des einfachsten (ältesten und am wenigsten vorteilhaften) Homo-

junction Lasers erläutert. Anschlieÿend folgt eine kurze Einführung in die heute

technisch relevanten Heterostrukturen und Quantentopf-Laser.

Weitere Details zu Halbleiterlasern �nden sich z.B. im Lehrbuch [Svelto, 2009],

9
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an welchem sich auch diese Einführung orientiert.

Das aktive Medium in einer Laserdiode ist ein undotierter direkter Halb-

leiter1. In der Regel handelt es sich um Verbindungen von Elementen aus den

Hauptgruppen III und V.

Valenz- und Leitungsband sind durch eine Energielücke Eg voneinander ge-

trennt (vgl. Abb. 2.1). Die Gröÿe der Energielücke beträgt typischerweise eini-

ge Elektronenvolt, sodass Übergänge zwischen diesen Bändern zur Erzeugung

von Licht im UV, im sichtbaren sowie infraroten Spektralbereich nützlich sind.

Die Gröÿe der Bandlücke eines Halbleiters ist entscheidend dafür, in welchem

Spektralbereich sich mit ihm ein Laser realisieren lässt. Das Pumpen, d.h. die

Erzeugung von Elektronen im Leitungsband und Löchern im Valenzband kann

optisch oder elektrisch erfolgen.

In einem Homojunction Laser ist das aktive Medium in einen p-n-Übergang,

wobei die den Übergang bildenden Materialien sich nur in ihrer Dotierung un-

terscheiden (z.B. beide GaN), eingebaut. Seine Dicke beträgt gewöhnlich 1 µm,

die Länge und Breite einige 100 µm. Wird nun eine Spannung in Durchlass-

richtung angelegt, so besetzen Elektronen aus der n-dotierten Kathode das

Leitungsband und Löcher aus der p-dotierten Anode das Valenzband des akti-

ven Mediums. Das bewirkt eine Verschiebung der Ferminiveaus E ′FC
und E ′FV

.

Die Schwellbedingung lautet dann:

Eg ≤ hν ≤ E ′FC
− E ′FV

Aufgrund des groÿen Brechungsindex (z.B. n = 3.6 für GaAs) typischer Halb-

leiter muss das aktive Medium in der Regel nicht mit Spiegeln umgeben wer-

den, um hinreichende optische Rückkopplung für Lasertätigkeit zu erzielen,

weil die Fresnel-Re�ektion an den Grenz�ächen ausreichend ist. Diese Homo-

junction Laser haben zwar eine vergleichsweise einfache Struktur, benötigen

allerdings eine sehr hohe Stromdichte (1× 105 Acm−2) und können deshalb

nur in Flüssigsticksto� zerstörungsfrei betrieben werden. Dies liegt einerseits

an der groÿen Schichtdicke des aktiven Mediums und andererseits daran, dass

1Halbleiter sind Materialien, die bei kleinen Temperaturen Isolatoren sind, also ein voll-
ständig gefülltes Valenzband und ein leeres Leitungsband besitzen. Durch thermische Anre-
gung oder Einbringen von Ladungsträgern kann der Halbleiter leitend werden. Bei direkten
Halbleitern ist am Übergang eines Elektrons zwischen Leitungs- und Valenzband kein Pho-
non beteiligt.
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Abbildung 2.1: Bandschema eines Halbleiterlaser [Svelto, 2009]

die Laserstrahlung in die n- und p-Regionen2 eindringen kann, wo sie stark

absorbiert wird.

Eine der heute verwendeten Klassen von Laserdioden besitzt eine Doppel-

Heterostruktur. Dabei sind die n- und p-Regionen aus einem anderen Material

als das aktive Medium, sodass sie sich in ihrem Brechungsindex von diesem

unterscheiden. Dann kann die Laserstrahlung nicht in die dotieren Regionen

eindringen - es �ndet nur wenig Wärmeeintrag statt und der Laserstrahl wird

in dem Bereich eingeschlossen, in welchem Verstärkung existiert. Auÿerdem

weisen die n- und p-Regionen eine andere Bandlücke auf als das aktive Medi-

um, so dass einerseits die Dichte der Ladungsträger im aktiven Medium erhöht

und andererseits die Absorption von Laserphotonen reduziert wird. Diese Ef-

fekte bedingen eine im Vergleich zum Homojunction Laser deutlich niedrigere

Stromdichte von ca. 1× 103 Acm−2, wodurch der Betrieb bei Raumtempera-

tur ermöglicht wird.

Bei einem Quantentopf-Laser wird die Dicke des aktiven Mediums bis auf die

de-Broglie-Wellenlänge der Elektronen reduziert. Dann spielt die Quantisie-

rung ihrer Energien eine Rolle und die Zustandsdichte wird bei bestimmten

Energien stark erhöht - was e�ektiv einer gröÿeren Ladungsträgerdichte ent-

spricht. Die Laserstromdichte reduziert sich auf Grund dieses E�ektes und we-

gen der geringen Dicke des aktiven Mediums auf einige 1× 102 Acm−2. Wegen

der sehr geringen Schichtdicke ist der Einschluss der Laserstrahlung nun nicht

mehr gegeben. Daher müssen um das aktive Medium herum spezielle Schichte

eingebracht werden, die das Licht führen. Das Konzept des Quantentopf-Lasers

lässt sich auf Strukturen mit mehreren Quantentöpfen erweitern. Die typische

Struktur einer Laserdiode mit mehreren Quantentöpfen und separaten Schich-

ten zum Einschluss des Lichts �ndet sich in Abb. 2.2.

2Sie haben den gleichen Brechungsindex wie das aktive Medium.
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Abbildung 2.2: Struktur einer InGaN-basierten Laserdiode mit mehreren
Quantentöpfen und separaten Licht führenden Schichten aus GaN. Die Quan-
tentöpfe be�nden sich dabei in der MQW-Struktur (multiple quantum well).
[Nakamura, 1999]

2.1.1 Entwicklung von Laserdioden im UV

Erst seit Ende der 1990er Jahre sind Laserdioden im UV-blau-grünen Spek-

tralbereich verfügbar. Zwar war mit GaN schon lange ein Halbleiter gefun-

den, dessen Bandlücke Lasertätigkeit in diesem Spektralbereich ermöglicht,

jedoch mussten zunächst einige Schwierigkeiten überwunden werden. Eine Zu-

sammenfassung der Entwicklung InGaN-basierter Laserdioden �ndet sich in

[Nakamura, 1999].

Eine dieser Schwierigkeiten war die Erzeugung von GaN-Schichten mit beson-

ders ebener Ober�äche und hoher Photolumineszenz. Auÿerdem hat es län-

ger als 20 Jahre gedauert, p-dotiertes GaN herzustellen. Der Grund dafür ist

die Bildung neutraler Komplexe aus den eingebrachten Akzeptoren und Was-

sersto�. Der Wassersto� stammt dabei aus dem Ammoniak (NH3) welches

bei der Erzeugung von GaN-Kristallen verwendet wird. Das Problem konnte
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schlieÿlich durch ein Ausheilen der dotierten GaN-Kristalle unter einer Stick-

sto�atmosphäre gelöst werden. Eine weitere Schwierigkeit war die Erzeugung

hochwertiger InGaN-Schichten. Diese sind erforderlich, weil sich mit einer akti-

ven Schicht aus GaN kaum ein Laser realisieren lässt, wobei die Ursache dafür

(in 1999) noch nicht genau geklärt war. Auch kleinste Anteile von Indium (Es

besetzt Gitterplätze des Gallium.) haben einen groÿen Ein�uss auf die Eignung

des Materials als Laser. Es wurde vermutet, dass das Indium die Zahl der nicht

strahlenden Zerfälle drastisch reduziert. Ein wichtiger Aspekt bei der Zusam-

mensetzung des aktiven Mediums ist die Möglichkeit, die Bandlücke und damit

das mögliche Spektrum des Lasers über den Anteil von Indium einzustellen.

Mit dem Anteil an Indium nimmt die emittierte Wellenlänge zu.

2.1.2 Charakteristika von Laserdioden

2.1.2.1 Wellenlängencharakteristik

Die Wellenlänge, bei der eine Laserdiode betrieben werden kann, ist durch die

Bandstruktur der verwendeten Halbleiter nur unscharf vorgegeben. Das Laser-

medium besitzt Verstärkung bei einem Spektrum von Wellenlängen. Eine wei-

tere Ein�ussgröÿe ist der Laserresonator, welcher, wie oben beschrieben, durch

die Grenz�ächen des Halbleiters gebildet wird. Eine frei laufende Laserdiode

kann auf einer Wellenlängen emittieren, wenn das aktive Medium bei dieser

Wellenlänge Verstärkung besitzt und eine passende Mode im Laserresonator

existiert. Wenn mehrere Mode anschwingen, bezeichnet man dies als Multi-

Mode-Verhalten. Es tritt mit zunehmenden Laserströmen immer stärker auf.

Das Spektrum einer frei laufenden Laserdiode (NDV4313 von Nichia, ähnlich

der in dieser Arbeit verwendeten Diode) �ndet sich in Abb. 2.3. Da die Geome-

trie des Laserresonators von der Temperatur abhängig ist, weist das emittierte

Spektrum eine Temperaturabhängigkeit auf. Eine typische, auf InGaN basie-

rende, Laserdiode besitzt einen Temperaturkoe�zienten von 0.04 nmK−1.

Die Linienbreite einer einzelnen Mode einer Laserdiode beträgt typischerweise

einige MHz.
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2.1.2.2 Strahlcharakteristik

Der von einer Laserdiode emittierte Strahl weist ein elliptisches Strahlpro�l mit

hoher Divergenz auf. Die Divergenz ist entlang der groÿen Achse des Strahl-

pro�ls (‖) kleiner als entlang der kleinen Achse (⊥). Vergleiche dazu Abb. 2.3.

Die Strahlung ist bevorzugt entlang ‖ polarisiert.

Abbildung 2.3: Die Divergenz des Strahls im Fernfeld und das typische Spek-
trum einer Laserdiode vom Typ NDV4313, welche ähnlich zu der in dieser Arbeit
verwendeten NDV4312 ist. (entnommen aus einem Datenblatt von Nichia)

2.2 External Cavity Diode Laser (ECDL)

Eine typische, frei laufende Laserdiode hat eine Linienbreite von einigen MHz

und neigt zu Modensprüngen. Eine Möglichkeit, die spektralen Eigenschaften

zu verbessern, ist es, der Laserdiode durch einen externen Resonator eine op-

tische Rückkopplung zu geben. In einer solchen Kon�guration ist der externe

Resonator mit dem internen, welcher durch die Ober�ächen des aktiven Medi-

ums gebildet wird, gekoppelt. Um zu verhindern, dass die Moden des internen

mit denen des externen Resonators konkurrieren, kann es erforderlich sein, die

Fresnelre�ektion an den Grenz�ächen der Laserdiode durch eine antire�ektive

Beschichtung zu reduzieren.

Bei dem hier beschriebenen ECDL wird der externe Resonator durch ein Beu-

gungsgitter gebildet. Dieses Gitter wird wenige Zentimeter vor der Laserdiode

platziert und so ausgerichtet, dass die erste Beugungsordnung zurück in die Di-

ode läuft, während die nullte Beugungsordnung ausgekoppelt wird (Abb. 2.4).

Da der Winkel, in welchen das Licht vom Gitter gebeugt wird, von der Wellen-

länge abhängt, ist es möglich, durch Verkippen des Gitters die Wellenlänge der

Rückkopplung zu verstimmen. Auf diese Weise kann man der Laserdiode eine

Wellenlänge aufzwingen. In Kombination mit Variationen der Temperatur und
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines ECDL

des Laserstroms ist es möglich, die Diode über den ganzen Spektralbereich, in

welchem sie Verstärkung besitzt, zu verstimmen. Mittels dieser Technik - zum

Beispiel in [Ricci et al., 1995] detailliert beschrieben - lässt sich die Linienbrei-

te auf einige 100 kHz reduzieren. Diese Reduktion der Linienbreite liegt in der

Tatsache begründet, dass der externe Laserresonator länger ist als der interne

und die Laserphotonen in ihm eine längere Lebensdauer besitzen.

In der schematischen Darstellung des verwendeten ECDL ist neben der Strahl-

führung der mechanische Aufbau zu erkennen. Er zeichnet sich insgesamt durch

groÿe Stabilität aus. Dies ist erforderlich, weil die Laserwellenlänge kritisch von

der Geometrie des externen Resonators abhängt. Als Halterung für die Laser-

diode, die Kollimationslinse und den Gitterhalter dient ein L-förmiger Block.

Er nimmt auf der einen Seite die Laserdiode auf und kann an der anderen Seite

mittels einer Mikrometerschraube aufgespreizt werden, um das Gitter vertikal

zu verkippen. Das Gitter selbst ist auf einem Gitterhalter aufgeklebt, welcher

ebenfalls mittels einer Mikrometerschraube aufgespreizt werden kann. Da die-

ser Parameter für das Verstimmen und Stabilisieren des Laser entscheidend

ist, be�ndet sich zwischen Mikrometerschraube und Gitterhalter ein Piezo,

um die Verkippung des Gitters schnell und präzise kontrollieren zu können.

Der Halter wird zwecks Temperaturstabilisierung der Laserdiode auf ein Pel-

tierelement montiert.

Nicht in der Zeichnung dargestellt ist der optische Isolator, welcher gewöhnlich

am Ausgang des Lasers platziert wird, um zu verhindern, dass rücklaufendes

Licht in die Diode eindringen kann. Dies ist für die Stabilität des Diodenlasers
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sehr wichtig - weshalb man ihn auch als Bestandteil des Lasers betrachten

kann. Der optische Isolator ist insbesondere bei dem in Kapitel 4 beschriebe-

nen Verfahren zur Frequenzstabilisierung von Bedeutung.

Vor dem Aufbau des ECDL muss zunächst bestimmt werden, welche Linse

und welches Gitter verwendet wird. Die Linse soll das Licht aus der Laserdi-

ode möglichst gut kollimieren; das Gitter sollte so gewählt werden, dass der

Winkel zwischen einfallendem Strahl und der nullten Beugungsordnung mög-

lichst 90◦ beträgt.

Die verwendeten optischen Komponenten sind in Tab. 2.1 aufgeführt. Die

Steuerung des Laserstroms und der Temperatur erfolgt über einen Dioden-

treiber (ITC102 Laser Diode Controller) von Thorlabs.

Zur Bestimmung des benötigten Gitters:

Die konstruktiven Interferenzen an einem Beugungsgitter (Re�exionsgitter)

treten auf für

d (sin (θm) + sin (θi)) = mλ

wobei θi und θm die Winkel zwischen dem einfallenden Strahl bzw. der m-ten

Beugungsordnung und der Normalen sind. Für die nullten Beugungsordnung

gilt θ0 = −θi. Man kann θi = 45◦ wählen.

Die erste Beugungsordnung soll wieder in die Diode re�ektiert werden, also

θ1 = θi = 45◦. Dann erhält man für die Gitterkonstante

d = 2.828× 10−7 m

Das Gitter muss dann ca. 3500 Striche pro Millimeter haben.

Komponente Hersteller Details

Laserdiode Nichia NDV4312: Maximale optische
Ausgangsleistung im CW-Betrieb

100mW, Peak-Wellenlänge 405 nm,
weitere Details im Datenblatt (Abb.

B.2)
Kollimationslinse Thorlabs A230TM-A: f = 4.51mm

Gitter Thorlabs GH13-36U: UV Re�ective Holographic
Grating, 3600mm−1,
12.7mm× 12.7mm

Tabelle 2.1: Optische Komponenten des verwendeten ECDL
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Nach dem Aufbau des ECDL wurde eine Leistungskurve aufgenommen; die-

se ist in Abb. 2.5 dargestellt. Der Laser wurde später bei einem Strom von

36mA und Raumtemperatur betrieben. Bei diesen Parametern wurde ein mo-

densprungfreier Bereich von ca. 2GHz beobachtet.

Abbildung 2.5: Leistungskurve des verwendeten ECDL, aufgenommen am
04.11.2011. Aus der eingezeichneten Regressionsgeraden wurde die Schwelle zu
30.7mA bestimmt. Die Steigung beträgt 0.79WA−1.



Kapitel 3

Der Resonator

Im Zentrum dieser Bachelorarbeit steht der Aufbau eines hochstabilen opti-

schen Resonators. Er soll als Referenzelement für die Frequenzstabilisierung

des in Kapitel 2 vorgestellten ECDL dienen. Im folgenden Kapitel werden da-

her zunächst die wichtigsten Begri�e der Theorie der Resonatoren eingeführt.

Anschlieÿend wird spezi�ziert, welchen Anforderungen der Resonator genügen

muss, um zur Realisierung des in Kapitel 4 beschriebenen Verfahrens zur Fre-

quenzstabilisierung nützlich zu sein. Darauf aufbauend wird das verwendete

Resonatordesign erläutert und seine Realisierung dokumentiert.

3.1 Resonatortheorie

Ein optischer Resonator ist eine Anordnung von Spiegeln, in welchem Photo-

nen viele Umläufe machen können, bevor sie aufgrund von Verlusten an den

Spiegeln verloren gehen oder einen der Spiegel nicht mehr tre�en.

Im Folgenden werden aus zwei Spiegeln bestehende Resonatoren behandelt.

Solche Resonatoren sind zunächst durch den Abstand L der Spiegel und durch

ihre Krümmungsradien R1,R2 charakterisiert. Es wird eine Einführung in ei-

nige ihrer wichtigsten Eigenschaften gegeben, nämlich ihre Stabilität1, ihr Re-

sonanzverhalten und das Existieren von Moden.

1Der Begri� der Stabilität taucht in dieser Arbeit in zahlreichen verschiedenen Bedeu-
tungen auf. Hier ist damit eine optische Eigenschaft eines optischen Resonators gemeint.

18
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Abbildung 3.1: Sphärischer Resonator und äquivalente Sequenz von Linsen
(nach [Kogelnik and Li, 1966])

3.1.1 Das Stabilitätskriterium

Man nennt einen optischen Resonator stabil, wenn seine Spiegel so angeord-

net sind, dass sie Photonen (mit bestimmten Anfangsbedingungen) prinzipiell

unendlich oft hin und her re�ektieren können. Bei einem instabilen Resonator

hingegen können die Photonen schon nach wenigen Umläufen entkommen. Mit

den oben erwähnten Parametern L,R1, R2 wird die Klassi�zierung in stabile

und instabile Resonatoren ermöglicht durch die Parameter

g1 = 1− L

R1

g2 = 1− L

R2

Mit diesen lautet das Kriterium für einen stabilen Resonator:

0 < g1g2 < 1

Die Herleitung dieses Kriteriums basiert auf der Tatsache, dass sich der Re-

sonator aus Sicht des Photons durch eine unendliche periodische Anordnung

von Linsen im Abstand L mit den Brennweiten fi = Ri

2
ersetzen lässt (Abb.

3.1). Im Falle eines stabilen Resonators wird die äquivalente Anordnung von

Linsen den Strahl immer wieder hinreichend fokussieren, während der Strahl

bei einem instabilen Resonator zunehmend divergiert.

Diese Überlegung bildet den Ansatzpunkt für eine Analyse mittels ABCD-

Matrizen, welche mit Hilfe des Sylvester-Theorems auf oben genanntes Krite-
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Abbildung 3.2: Stabilitätsdiagramm (nach [Kogelnik and Li, 1966])

rium führt. Die Herleitung �ndet sich beispielsweise in [Svelto, 2009].

Das Stabilitätskriterium wird in Abb. 3.2 gra�sch veranschaulicht. Der insta-

bile Bereich wurde grau gekennzeichnet.

Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Resonator hat die Parameter R1 =

R2 = 75mm und L ≈ 70mm. Er ist also nahezu konfokal.

3.1.2 Der freie Spektralbereich

Ein Spiegel re�ektiert das Licht unabhängig davon, ob es von links oder rechts

kommt. Man könnte daher vermuten, dass ein Resonator erst recht intranspa-

rent sein müsste. Es zeigt sich jedoch, dass das Verhalten des Resonators von

der Wellenlänge der eingekoppelten Strahlung abhängig ist. Bei bestimmten

Wellenlängen wird er völlig transparent. In diesem Fall erfährt die Lichtwelle

bei einem Umlauf gerade eine solche Phasenverschiebung gegenüber der am

Einkoppelspiegel re�ektierten Welle, dass der durch den Spiegel transmittierte

Teil der Welle mit der re�ektierten destruktiv interferiert. Selbstverständlich

ist der Verlust durch Transmission an den Spiegel klein (T < 1%), da aber

sehr viel Licht zwischen den Spiegeln umläuft, kann die destruktive Interferenz

dennoch ein völliges Verschwinden der Re�ektion bewirken. Dann erscheint der

Resonator für Licht dieser Wellenlänge transparent.

Eine solche Resonanz liegt vor, wenn die Resonatorlänge ein ganzzahliges Viel-
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Abbildung 3.3: Transmission durch einen Fabry-Perot-Resonator aufgetragen
gegen die Frequenz des einfallenden Lichts in Einheiten des freien Spektralbe-
reichs (schematisch, nach [Black, 2001])

faches der halben Wellenlänge ist:

L = n
λ

2

Für den Frequenzabstand zweier Resonanzen, welcher als freier Spektralbereich

(FSR) bezeichnet wird, folgt dann mit ν = c
λ

∆νFSR =
c

2L

Das Transmissionsverhalten eines Fabry-Perot-Resonators ist in Abb. 3.3 dar-

gestellt.

Ein Resonator mit L ≈ 70mm hat einen freien Spektralbereich von ∆νFSR ≈
2.1GHz.

3.1.3 Linienbreite und Finesse

Neben dem Abstand der Spiegel und ihren Krümmungsradien sind ihre Re�ek-

tivitätenRi, Transmissionskoe�zienten Ti und Verlustkoe�zienten Li wichtige
Ein�ussgröÿen. Für diese Koe�zienten gilt

Ri + T i + Li = 1

Die Finesse F wird über die volle Halbwertsbreite ∆νc der Resonanzen de�-

niert:

F =
∆νFSR

∆νc
=

π 4
√
R1R2

1−
√
R1R2

≈ π

1−R
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Dabei wurde angenommen, dass Verluste nur an den Spiegeln auftreten. Im

letzten Schritt wurde R1 = R2 = R ≈ 1 verwendet, also der Grenzwert hoher

Re�ektivität.

Die hier verwendeten Spiegel haben eine Re�ektivität von R ≈ 99.5% bei

400 nm. Man erwartet daher eine Finesse von F ≈ 600. Zum Vergleich: Das

schematische Transmissionsspektrum in Abb. 3.3 zeigt einen Resonator mit

F ≈ 12.

3.1.4 Moden

Optische Resonatoren besitzen Eigenmoden. Um das Zustandekommen dieser

Moden zu verstehen, betrachtet man die zeitliche Entwicklung eines räumlich

ausgedehnten Lichtpulses, der sich zu Beginn auf dem einen Spiegel be�ndet

und entlang der Resonatorachse (z-Richtung) propagiert. Es wird nur das elek-

trische Feld betrachtet, denn das magnetische Feld erhält man bei bekanntem

elektrischen Feld aus einer Maxwellgleichung. Die folgende Darstellung folgt

Kapitel 14 in [Siegman, 1986].

Das elektrische Feld des Lichtpulses ist eine modi�zierte ebene Welle. Daher

kann man zum elektrischen Feld E (x, y, z) eine komplexe Gröÿe Ẽ de�nieren,

sodass

E (x, y, z) = Re
(
Ẽ (x, y, z) ei(ωt−kz)

)
Dabei bezeichnet ω die Frequenz des Lichts und k = ω

c
die Wellenzahl der dem

Puls zugeordneten ebenen Welle.

Wir nehmen nun an, dass die Feldverteilung Ẽ(0) (x, y) auf einem Spiegel be-

kannt ist. Nach einem Umlauf wird sich die Feldverteilung im Allgemeinen

durch Re�exion, Brechung oder Aperturen geändert haben, also Ẽ(1) (x, y) 6=
Ẽ(0) (x, y). Es existieren jedoch Feldverteilungen, die sich nach einem Umlauf

bis auf eine Änderung der Amplitude und eventuell eine Phasenverschiebung

wieder reproduzieren. Diese bezeichnet man als transversale Moden des Reso-

nators.

Man benötigt noch einen Mechanismus zur Berechnung der zeitlichen Ent-

wicklung der Feldverteilung. Dazu werden alle optischen Eigenschaften des

Resonators in einer komplexe Funktion K̃ (x, y, x0, y0), welche als Propagator

bezeichnet wird, zusammengefasst. Nach einem Umlauf lautet die Feldvertei-
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lung dann:2

Ẽ(1) (x, y) = e−ikp
ˆ ˆ

K̃ (x, y, x0, y0) Ẽ(0) (x0, y0) dx0dy0

Der Propagator ist linear in allen seinen Argumenten. Da auch die Integration

eine lineare Operation darstellt, kann man ebenso gut einen linearen Operator

mit Eigenwerten γ̃nm de�nieren, sodass für Moden Ẽnm (x, y) die Eigenwert-

gleichung

ˆ ˆ
K̃ (x, y, x0, y0) Ẽ(0)

nm (x0, y0) dx0dy0 = γ̃nmẼ
(0)
nm (x, y)

gilt. Nach einem Umlauf gilt dann

Ẽ(1)
nm (x, y) = γ̃nme

−ikpẼ(0)
nm (x, y)

Die Bedeutung des Eigenwerts ist also die Änderung der Amplitude der Mode.

Mögliche Moden sind in Abb. 3.4 dargestellt.

Die Verluste unterscheiden sich für die verschiedenen Resonatormoden. Es wird

sich diejenige durchsetzen, welche auf einem Umlauf die geringsten Verluste

erleidet. Allgemein unterscheiden sich die den Eigenmoden zugehörigen (kom-

plexen) Eigenwerte nicht nur in ihrer Amplitude, sondern auch in ihrer Phase.

Dies führt dazu, dass die im Unterabschnitt 3.1.2 eingeführten Resonanzen

aufspalten. Um sich dies klar zu machen, schreibt man zunächst für den kom-

plexen Eigenwert

γ̃nm = |γ̃nm| eiψnm

und nutzt dann die Resonanzbedingung in der Formulierung

e−ikpeiψnm = e−2πiq

wobei q die Quantenzahl der axialen Mode bezeichnet.

=⇒ ωp

c
− ψnm = 2πq ⇐⇒ ω = ωqnm = 2π∆νFSR

(
q +

ψnm
2π

)

2Die durch Propagation in z-Richtung entstehende Phasenverschiebung wurde aus dem
Propagator heraus genommen. Es ist p = 2L die Länge eines Umlauf.
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Abbildung 3.4: Transversal-elektromagnetische Moden TEMnm. n,m bezeich-
nen dabei die radiale und polare Ordnung der Mode. Es handelt sich um ei-
ne Computersimulation. Die TEM01* ist eine Superposition zweier orthogonaler
TEM01.
[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laguerre-gaussian.png, Version vom
07.05.2008]

Abbildung 3.5: Zwei longitudinale Resonanzen mit Aufspaltung in transversale
Moden. [Siegman, 1986]

Die daraus resultierende Aufspaltung ist in Abb. 3.5 zu erkennen.

Details zu der Fundamentalmode TEM00 �nden sich im Unterabschnitt 4.2.2.
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3.2 Anforderungen an den Resonator

Der Resonator soll zur Frequenzstabilisierung von verschiedenen Diodenlasern

verwendet werden, welche das Licht zum Fangen, Kühlen und Manipulieren

von Atomen und Ionen liefern. Die Frequenzstabilisierung muss zuverlässig

dafür sorgen, dass die relevanten Übergänge in den Atome getro�en werden.

Dies kann nur gewährleistet werden, wenn der als Frequenzreferenz dienen-

de Resonator seine Resonanzfrequenz nur langsam ändert. Dies erfordert eine

möglichst konstante Resonatorlänge.

Dabei ist zu beachten, dass die Stabilität sowohl gegenüber kurzzeitigen Stö-

rungen, wie akustischen Schwingungen, als auch gegenüber langsameren Ver-

änderungen, wie Temperaturschwankungen, bestehen muss. Andererseits sollte

es möglich sein, die Resonatorlänge so anzupassen, dass eine Resonanz gerade

bei der gewünschten Frequenz liegt.

Eine konstante Resonanzfrequenz erfordert auch einen konstanten Brechungs-

index des den Resonator füllenden Mediums. Zwar ändern sich die Wellenlän-

gen der Resonanzen3 durch eine Änderung des Brechungsindex nicht, weil diese

durch die Bedingung, dass das elektrische Feld auf den Spiegeln verschwinden

muss in jedem Fall durch den geometrischen Abstand L der Spiegel vorgege-

ben sind. Allerdings ändert sich mit dem Brechungsindex die Ausbreitungsge-

schwindigkeit des Lichts, wodurch eine Änderung der Oszillationsfrequenz der

stehenden Welle bewirkt wird. Damit ein Laser mit dem Resonator resonant

ist muss er Licht dieser Oszillationsfrequenz liefern, welche vom Brechungsin-

dex abhängig ist. Aufgrund dieser Abhängigkeit wird es erforderlich sein, den

Resonator in einem Vakuum aufzubauen.

Um eine möglichst genaue Frequenzstabilisierung zu erzielen, ist auÿerdem eine

hohe Finesse erwünscht. Daher müssen dielektrische Spiegel verwendet werden,

deren Re�ektivitäten auf die Wellenlänge der Diodenlaser optimiert sind.

3L = nλ
2
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Abbildung 3.6: CAD-Zeichnung des Resonatorkörpers aus Zerodur

3.3 Das verwendete Resonatordesign

Hauptkomponente des verwendeten Designs ist ein 70mm langer Zylinder aus

Zerodur, welcher parallel zu seiner Zylinderachse 4 Bohrungen besitzt, so dass

er als Abstandhalter für die Spiegel von vier Resonatoren dienen kann (Abb.

3.6). Zerodur ist eine Glaskeramik, welche sich durch ihren sehr kleinen thermi-

schen Ausdehnungskoe�zienten von αL,Z ≈ 0.2× 10−7 K−1 (hier verwendete

Dehnungsklasse 0) auszeichnet. Die geringe thermische Ausdehnung ist durch

die Phasenzusammensetzung des Zerodurs bedingt: Es handelt sich um mikro-

kristallines Quarz (70 bis 80%), eingebettet in einer Glasphase. Bei Erwärmung

dehnt sich die Glasphase aus, während die kristalline Phase kontrahiert. Da

die Glasphase nicht im thermodynamischen Gleichgewicht ist, zer�ieÿt sie im

Laufe der Zeit. Die dadurch bedingte Drift der Resonatorlänge ist klein ge-

genüber der thermischen Ausdehnung und spielt bei der hier zu erzielenden

Frequenzstabilität keine Rolle. Daher wird sie im Weiteren nicht betrachtet.4

Die Spiegel werden auf den Zerodurkörper aufgeklebt. Um die Resonatorlänge

variierbar zu machen, ist jeweils ein Spiegel pro Resonator mittels eines Ring-

piezos translatierbar. Das Substrat der verwendeten Spiegel ist Quarzglas. Al-

lerdings sind die thermischen Ausdehnungskoe�zienten sowohl von Quarzglas

(αL,Q ≈ 5.5× 10−7 K−1), als auch von den hier verwendeten weichen Piezo-

keramiken (αL,P ≈ 5× 10−6 K−1), erheblich gröÿer als der von Zerodur. Um

dies zu kompensieren, wird die in Abb. 3.7 dargestellte Konstruktion aus zwei

Quarzringen und zwei Piezos verwendet, wobei der innere nicht angesteuert

wird, sondern stattdessen kurzgeschlossen ist, um Veränderungen des Resona-

tors durch elektrostatische Au�adung zu vermeiden. So kompensiert der kleine

4Bei Experimenten mit Cavities in der Metrologie ist die Drift sehr wohl von Bedeutung.
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Abbildung 3.7: Befestigung des Spiegels auf der Seite mit Piezo

Ringpiezo die thermische Ausdehnung des groÿen und der groÿe Quarzring die

des Spiegels.

Abschätzung der thermischen Ausdehnung und Ein�uss auf Resonanzfrequenz.

Betrachte eine Temperaturänderung von 1K:

∆L = αL,ZL∆T = 1.4 nm

Für die Änderung des freien Spektralbereichs mit der Resonatorlänge gilt:

|∆ (∆νFSR)| = c

2L2
∆L ≈ 43Hz

Die Ordnung der Resonanz ist gegeben durch q = νRes

∆νFSR
≈ 357× 103, wobei

νRes = c
λLas

durch die Laserwellenlänge approximiert wird.

Die absolute Verschiebung der q-ten Resonanz ist dann:

∆νRes = q |∆ (∆νFSR)| ≈ 15.3MHz

Zum Vergleich: Die natürliche Linienbreite des zur Laserkühlung von Yb+

genutzten Übergangs 2S1/2↔2P1/2 bei 369.53 nm beträgt 19.7MHz.

Um die Temperaturstabilität des Resonators weiter zu verbessern, soll sicher

gestellt werden, dass sowohl durch Wärmeleitung, als auch durch Strahlung nur
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Abbildung 3.8: CAD-Zeichnung des Resonators mit Hitzeschild

Abbildung 3.9: Aufhängung des Resonators im Hitzeschild
[Nazarova et al., 2006]

ein langsamer Wärmeaustausch statt�ndet. Dazu wird der Resonator mit ei-

nem Hitzeschild aus vergoldetem Kupfer umgeben (Abb. 3.8) , welcher nur über

vier Federdrähte mit dem Zerodur-Körper verbunden ist (Abb. 3.7). Einerseits

wird durch den Hitzeschild Wärmestrahlung e�ektiv abgeschirmt, denn Gold

besitzt bei thermischen Wellenlängen eine Re�ektivität R >99%.5 Anderer-

seits trägt das Kupfer auch mit seiner Wärmekapazität zur Reduzierung der

Temperaturschwankungen bei. Schlieÿlich sorgt die Aufhängung des Resona-

tors im Hitzeschild mit ihrem geringen mechanischen Kontakt dafür, dass kaum

Wärmeleitung durch die Federdrähte statt�nden dürfte.

5Die Re�ektivität von elementarem Kupfer ist nur geringfügig niedriger als die von Gold,
jedoch oxidiert Kupfer sehr schnell. Eine Schicht aus Kupferoxid würde die Re�ektivität
stark herabsetzen.
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Abschätzung der Erwärmung des Zerodur-Körpers durch thermische Strah-

lung, bei einer Temperaturdi�erenz zur Umgebung von ∆T = 1K und

T = 20 ◦C. Dazu benötigte physikalische Eigenschaften von Zerodur:

cZ = 820 J kg−1 K−1

ρZ = 2.53× 103 kgm−3

Der Zylinder hat einen Radius von r = 26.5mm, das ihn umgebende Vakuum-

rohr einen Innenradius von R = 32.5mm. Man nimmt an, dass sich sowohl das

Zerodur als auch das Vakuumrohr wie schwarze Körper verhalten. Dann erhält

man aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz für die momentane zeitliche Änderung

der Temperatur

Ṫ (∆T = 1K) =
2σ

cZρZr2

(
R (T + ∆T )4 − rT 4

)
= 18.4Kh−1

Wenn sich die Temperatur konstant mit dieser Änderungsrate anpassen würde,

hätte sich bereits nach 3min thermisches Gleichgewicht eingestellt. Tatsächlich

dauert dies natürlich länger, da der Energieaustausch immer langsamer wird,

je mehr sich das System dem Gleichgewicht annähert.

Nimmt man nun an, dass der Resonator durch einen masselosen Hitzeschild

mit R = 99% umgeben wird, während sich das Vakuumrohr weiterhin wie ein

schwarzer Körper verhält, so reduziert sich die Änderungsrate der Temperatur

auf Ṫ (∆T = 1K) = 18.4Kh−1

100
= 0.18Kh−1. Dann würde es auf jeden Fall

länger als 5 Stunden dauern, bis sich allein durch thermische Strahlung ein

thermisches Gleichgewicht einstellt.

Die Spannungsversorgung der Ringpiezos geschieht über acht Drähte, wel-

che ebenfalls zur Wärmeleitung beitragen. Wie die nachfolgende Abschätzung

zeigt, ist ihr Ein�uss aber gegenüber der thermischen Strahlung eher zu ver-

nachlässigen.
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Abschätzung des Ein�usses der - zu den Ringpiezos führenden - Drähte auf die

Temperaturstabilität des Resonators.

In der endgültigen Kon�guration werden die vier Ringpiezos mit jeweils zwei

Drähten von 12 cm Länge mit Spannung versorgt. Es handelt sich um Kupfer-

draht. Der Durchmesser des Leiters beträgt 0.25mm.

Zusammengenommen haben die Drähte einen Querschnitt von

A = 0.4mm2

Mit dieser Fläche, der Wärmeleitfähigkeit λ ≈ 400Wm−1 K−1, der Länge des

Wärmeleiters l = 12 cm und der Temperaturdi�erenz ∆T = 1K beträgt der

Wärme�uss durch die Drähte:

P = λ
A

l
∆T = 1.3mW

Wenn man nur das Zerodur betrachtet und alle weiteren Komponenten des Re-

sonators vernachlässigt, erhält man unter Verwendung der oben angegebenen

Gröÿen cZ und ρZ für die zeitliche Änderung der Temperatur

Ṫ (∆T = 1K) ≈ 0.015Kh−1

Die Aufhängung des Resonators an vier mit Viton gedämpften Federstahldräh-

ten spielt auch eine Rolle für sein mechanische Stabilität. Akustische Schwin-

gungen können sich durch die Aufhängung auf das Zerodur übertragen und

die Resonatorlänge kurzzeitig ändern, was letzten Endes ein Rauschen der

Wellenlänge des auf den Resonator stabilisierten Lasers bewirkt. In der Ver-

ö�entlichung [Nazarova et al., 2006] wurde für einen Zerodur-Körper mit nur

einem Resonator gezeigt, dass die hier gewählte Art der Aufhängung die Emp-

�ndlichkeit auf Schwingungen, verglichen mit einem schlichten Au�iegen des

Resonators auf einer geeigneten Unterlage, um zwei Gröÿenordnungen redu-

ziert.

Der Resonator samt Hitzeschild wird später in ein Vakuum gebracht, um akus-

tische Schwingungen und Wärmeübertragung zu reduzieren. Auÿerdem besei-

tigt dies den Ein�uss des Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit. Sie würden sonst

eine Änderung des Brechungsindex im Resonator und damit eine Verschiebung

der Resonanzfrequenzen bewirken. Es folgt eine Abschätzung über den Ein�uss
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der Atmosphäre.

In der Formel für den freien Spektralbereich wird nun der Brechungsindex n

des den Resonator füllenden Mediums berücksichtigt:

∆νFSR =
c

2nL

Er ändert sich mit dem Brechungsindex nach

|∆ (∆νFSR)| = c

2n2L
∆n ≈ c

2L
∆n

Der Brechungsindex der Luft ist vom Luftdruck, der Temperatur und der re-

lativen Luftfeuchtigkeit abhängig. Es wird angenommen, dass er linear in der

Dichte der Luft ist. Dann erhält man (vergleiche [Liljequist and Cehak, 2001])

als Näherung:

n (T, P, φ) =
77.6× 10−8 KPa−1

T

(
P + 38.404× 103 Pa× φ

)
+ 1

Dabei bezeichnet φ die relative Luftfeuchtigkeit, T die Temperatur in Kelvin

und P den Druck in Pa.

Die Temperatur wurde im Experiment konstant gehalten und wird daher auch

hier als T = 293.15K angenommen. Für die Änderung des Brechungsindex bei

Änderungen ∆P und ∆φ erhält man

∆n = 2.647× 10−9 Pa−1
(
∆P + 38.404× 103 Pa×∆φ

)
Betrachten wir eine Änderung des Luftdrucks um ∆P = 5 hPa:

∆nP = 1.32× 10−6

Eine Abschätzung darüber, wie diese Änderung des Brechungsindex die Reso-

nanzfrequenz verändert, erhält man analog zur Berechnung für den Fall ther-

mischer Ausdehnung:

∆νRes = 1GHz

Hier entspricht dies etwa einem halben freien Spektralbereich des Resonators.

Atmosphärische Ein�üsse verändern die Resonanzfrequenz in der Gröÿenord-



32 KAPITEL 3. DER RESONATOR

nung einiger freier Spektralbereiche. Daher muss der Resonator in einem Va-

kuum aufgebaut werden.

3.4 Realisierung

Die Schwierigkeiten bei der Realisierung des oben erläuterten Resonatordesi-

gns bestanden im Wesentlichen im Kleben der Spiegel und in der Montage des

Hitzeschilds.

In einem ersten Durchgang wurden dabei nur Resonator 3 bestückt.6 Die ver-

bleibenden drei Resonatoren folgten vor dem Einbau in das Vakuum. Dabei

wurde allerdings in Details vom Verfahren beim ersten Kleben abgewichen.

3.4.1 Kleben der Spiegel

Der Resonatorkörper aus Zerodur wurde bei Schott gekauft und von der Werk-

statt mit den notwendigen Ausfräsungen versehen. Es werden speziell von

Layertec angefertigte Spiegel7, Quarzringe von LENS-Optics sowie Ringpiezos

von Noliac verwendet. Als Kleber dient einerseits ein ultrahochvakuumtaug-

liches Epoxid und andererseits Sekundenkleber. Details zu den verwendeten

Komponenten in Tab. 3.1. Beim Verwenden des Epoxids war zu beachten, dass

es einige Tage benötigt um auszuhärten, falls es nicht in einem Ofen erhitzt

wird, was aber die Piezos gefährdet hätte. Auch, dass der Kleber elektrisch

leitfähig ist stellte sich als Problem heraus, weil er einen Kurzschluss zwischen

den beiden Elektroden des groÿen Ringpiezos verursachen könnte.8 Der Kleber

fand deshalb Verwendung, weil er der einzige verfügbare, sicher vakuumtaugli-

che war und stellt sicherlich nicht die optimale Lösung dar. Nun zu den Details

des Klebevorgangs:

Der Spiegel ohne Piezo wurde auf dem Zerodur-Zylinder platziert und anschie-

ÿend an der Seite mit dem Kleber �xiert (Abb. 3.11.1). Der kleine Ringpie-

zo, der keine Quarzring und der Spiegel konnten gemeinsam und am gleichen

6Die Nummerierung der Resonatoren ist Abb. A.1 zu entnehmen.
7Details zu den optischen Eigenschaften der Spiegel in Abb. B.1
8Insbesondere zwischen dem groÿen Ringpiezo und dem groÿen Quarzring war das Epoxid

sehr sparsam einzusetzen. Es musste sichergestellt werden, dass die Elektroden nicht über
den Kleber, dessen Leitfähigkeit mit zunehmendem Grad der Ausheilung drastisch zunimmt,
kurzgeschlossen sind.



3.4. REALISIERUNG 33

Komponente Hersteller Details

Resonatorkörper Schott Dehnungsklasse 0, allseitig matt,
Kanten mit Schutzfacetten,

Durchmesser 53mm, Dicke 70mm
Spiegel Layertec Quarz-Substrat: Dicke 3mm,

Durchmesser 6.35mm, plan/konkav
mit Krümmungsradius R = 75mm
Coating: Sputterbeschichtung mit
R = 99.5(5)% für 370 nm bis 400 nm

Ringpiezos Noliac Standard-Ringpiezos CMAR02 und
CMAR05. Maximaler Hub 3 µm bei

U = 200V
Quarzring groÿ LENS -Optics Auÿendurchmesser 20mm,

Innendurchmesser 12mm, Dicke 3mm
Quarzring klein LENS-Optics Auÿendurchmesser 14mm,

Innendurchmesser 6mm, Dicke 3mm
Kleber Epoxy Technology UHV Glue-H27D: elektrisch Leitfähig,

wenig Ausgasen
Kleber Pattex Mini Trio

Tabelle 3.1: Details zu den Komponenten des Resonators

Tag wie der groÿe Ringpiezo mit dem groÿen Quarzring geklebt werden (Abb.

3.11.2). Besonders war darauf zu achten, dass der Kleber nicht die Rückseite

des Spiegel verschmiert. Wie an allen anderen Klebestellen wurde auch hier

�ächig geklebt, weil der Kleber auf diese Weise am leichtesten zu applizieren

war. Am zweiten Tag wurde der kleine Quarzring samt Spiegel auf dem groÿen

Ringpiezo geklebt.9 Am dritten Tag wurde die Spiegel-Piezo-Einheit auf den

Zerodur-Zylinder geklebt (Abb. 3.11.4 und Abb. 3.11.5). Dabei war vorher zu

klären, in welcher Richtung später die Durchführung für die Drähte liegt.

Beim Kleben des ersten Resonators wurden die beiden Klebestellen am Zerodur-

Körper mit Epoxid geklebt. Später stellte sich heraus, dass zumindest einer der

Spiegel dieses Resonators verdreckt war, sodass er geö�net werden musste. Da

sich die �ächig geklebte Verbindung zwischen Zerodur und groÿem Quarzring

dabei nicht lösen lieÿ, wurde beschlossen, diese Klebstellen bei allen weiteren

Resonatoren mit kleinen Mengen Sekundenkleber zu kleben. Sie sollten sich

bei Bedarf problemlos mit Aceton lösen lassen.

9Wie sich später herausstellte, können die Spiegel-Piezo-Einheiten an einem Tag fertig
geklebt werden.
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Obwohl bei den Resonatoren 1,2 und 4 sorgfältig auf das Vermeiden eines

Kurzschlusses des Ringpiezos geachtet wurde, stellte sich nach dem Auspum-

pen heraus, dass die Elektroden an den Resonatoren 3 und 4 über einen Wi-

derstand von einigen 100 Ω verbunden sind. Es sollte in Erwägung gezogen

werden, bei einer erneuten Umsetzung dieses Designs auch diese Klebstellen

mit Sekundenkleber zu kleben.

3.4.2 Hitzeschild und Aufhängung

Der Hitzeschild besteht aus einem 100mm langen Kupferzylinder mit Auÿen-

durchmesser 60mm und Innendurchmesser 56mm, sowie zwei dazu passenden

Deckeln. Die drei Teile sind mit Bohrungen für die Strahlführung, die Auf-

hängung des Resonators und die Durchführung der Drähte der Piezos verse-

hen. Ausfräsungen an der Unterseite verhindern das Wegrutschen der Viton-

Schnüre, auf denen der Hitzeschild später gelagert wird. Alle Teile wurden

vernickelt (2 µm) und anschlieÿend vergoldet (0.2 µm) um eine besser thermi-

sche Abschirmung zu erzielen.

Als Aufhängungen für den Resonator dienen Kupferscheiben, welche von der

Werkstatt in die für sie vorgesehenen Bohrungen eingepasst wurden. Sie sind

mit Bohrung des Durchmessers 1mm versehen, welche dazu passende Feder-

stahldrähte (Länge ca. 7mm) aufnehmen. Die Drähte werden dort mit Kleber

�xiert und auf sie anschlieÿend ein Stück Viton-Schnur (Durchmesser 3mm,

Länge ca. 5mm) aufgespieÿt (Abb. 3.11.6).

Vor dem Aufhängen des Resonators war er möglichst sanft in das Kupferrohr

einzuführen.Am einfachsten war es, den Zerodur-Zylinder auf ein Baumwoll-

tuch zu legen und ihn dann daran vorsichtig in das Kupferrohr hinein zu ziehen.

Die 12 cm langen Drähte konnten schon zuvor durch die Durchführung gefä-

delt werden. Nach dem Platzieren der Aufhängungen konnten sie mit einem

Tropfen Sekundenkleber �xiert werden (Abb. 3.11.1).

Dann konnte man das Baumwolltuch entfernen um anschlieÿend die Deckel auf

den Hitzeschild zu kleben.
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1. Kleben des Spiegels ohne Piezo 2. Ringpiezo auf Quarzring

3. Spiegel mit kleinem Ringpiezo und
Quarzring

4. Spiegel-Piezo-Einheit auf
Resonatorkörper

5. Spiegel-Piezo-Einheit auf
Resonatorkörper

6. Kleben der Aufhängungen bestehend
aus Kupferscheibe, Federdraht und

Viton-Schnur

Abbildung 3.10: Fotos vom Aufbau des Resonators
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1. Aufhängen des Resonators im
Hitzeschild

2. Einbringen der Resonatoreinheit in das
Vakuumrohr

3. Resonatoreinheit im Vakuumrohr,
unten bereits auf Viton-Schnur gelagert

4. Abstandhalter aus Zerodur mit
weiteren Spiegeln bestückt

5. Vier Resonatoren im Hitzeschild mit
beschrifteten Drähten

6. Verbinden der Drähte mit der
Vakuumdurchführung

Abbildung 3.11: Fotos vom Aufbau des Resonators
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3.4.3 Einbau in das Vakuumrohr

Der Resonator wurde in ein CF63-CF40 Reduzierkreuzstück von Trinos einge-

baut, welches mittels zweier Halter aus Aluminium sehr stabil auf dem Bread-

board befestigt ist.

Der Einbau wurde durch eine Unterlage aus Schaumsto� und wiederum durch

ein Baumwolltuch erleichtert (Abb. 3.11.2). Man konnte den Resonator dann

einfach in das Vakuumrohr hinein schieben, bis sich die Durchführung der

Drähte durch den Hitzeschild gerade auf Höhe des dazugehörigen Flansches

befand. Nach dem Entfernen des Baumwolltuchs wurde der Resonator am

Hitzeschild leicht angehoben (Schraubenzieher o.ä.) und die Viton-Schnüre

(Durchmesser 3mm) mit einer Pinzette platziert (Abb. 3.11.3). Die Viton-

Schnüre haben eine Länge von 2 cm; es ginge auch kürzer, jedoch hat sich die

Länge später als vorteilhaft erwiesen, weil sie bei einem eventuellen Transport

des Aufbaus verrutschen können.10 Die Lagerung auf Viton wirkt schwingungs-

dämpfend und reduziert gleichzeitig die Wärmeleitung .

3.4.4 Evakuieren

Bei ersten Messungen an Resonator 3 zeigte sich, dass die im Abschnitt 3.3

behandelten Atmosphärenein�üsse eine Beurteilung der mechanischen Stabili-

tät des Resonators unmöglich machten11. Deshalb wurde, nachdem die Spiegel

der drei weiteren Resonatoren geklebt waren12, die Vakuumkammer geschlos-

sen und evakuiert. Beim Schlieÿen mussten auch die Pins an der Durchführung

mit den Drähten der Piezos belegt werden, was in Abb. 3.11.6 zu erkennen ist.

Zum Auspumpen verwendete man, obwohl ein gutes Vakuum hier weder er-

wartet war noch benötigt wurde, eine Turbopumpe (mit entsprechender Vor-

pumpe).13 Nachdem etwa 24 Stunden ausgepumpt worden war, stellte sich ein

Druck von 6.3× 10−7 mbar ein. Vor dem Schlieÿen des Ventils wurde der Druck

in der Kammer noch für vier Tage beobachtet. Er stieg in dieser Zeit auf ca.

5× 10−1 mbar an.

10In der endgültigen Kon�guration sind sie am Hitzeschild festgeklebt.
11siehe dazu auch Abschnitt 5.2
12siehe dazu Abb. 3.11.4, 3.11.5
13Das verwendete Pumpschema �ndet sich in Abb. A.3.



Kapitel 4

Aufbau zur Frequenzstabilisierung

Zur Frequenzstabilisierung des in Kapitel 2 vorgestellten Diodenlasers wird das

1983 von R. W. P. Drever und J. L. Hall in [Drever et al., 1983] beschriebe-

ne Pound-Drever-Hall-Verfahren zur Frequenzstabilisierung mittels eines opti-

schen Resonators benutzt. Eine umfassende Einführung in diese Technik �ndet

sich in [Black, 2001].

Im Folgenden wird zunächst das Prinzip der Frequenzstabilisierung erklärt,

wobei insbesondere auf die Erzeugung des Fehlersignals eingegangen wird. An-

schlieÿend wird der - zur Frequenzstabilisierung des in Abschnitt 2.2 präsen-

tierten ECDL benötigte - Aufbau beschrieben, dessen zentrale Komponente

der in Kapitel 3 behandelte optische Resonator ist.

4.1 Prinzip

Im Kapitel 3 wurde dargestellt, dass eine optische Kavität bei bestimmten

Frequenzen Resonanzen aufweist. Diese Tatsache soll nun zur Frequenzstabi-

lisierung eines Lasers genutzt werden. Die Idee dabei ist, dass man den Laser-

strahl in den Resonator einkoppelt, die re�ektierte (transmittierte) Intensität

misst und diese minimal (maximal) hält, indem man einen Parameter am La-

ser verändert. Die re�ektierte Intensität verhält sich über einer Resonanz wie

in Abb. 4.1 dargestellt. Um sie minimal zu halten, ist es nicht ausreichend,

direkt die gemessene Intensität zu betrachten, weil man bei einer Abweichung

vom Minimum nicht erkennen kann, in welche Richtung nachgeregelt werden

muss. Um dies zu erfahren, muss man prinzipiell die Phase des vom Resonator

38
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re�ektierten Lichts messen, was technisch nicht möglich ist. Man erhält die In-

formation darüber, in welcher Richtung die Resonanz liegt jedoch auch, indem

man die Frequenz des Lasers mit einer kleinen Amplitude moduliert und die

Modulation mit der re�ektierten Intensität in Beziehung setzt:

Wenn beispielsweise die re�ektierte Intensität bei zunehmender (abnehmen-

der) Frequenz des Lasers zunimmt (abnimmt), be�ndet man sich oberhalb der

Resonanz. Dieser Sachverhalt ist in der Detailansicht in Abb. 4.1 veranschau-

licht.

Abbildung 4.1: Re�exion eines optischen Resonators über einer Resonanz
(schematisch). Der Bereich nahe der Resonanz wurde vergröÿert dargestellt, um
die Wirkung der Frequenzmodulation zu veranschaulichen.

Zur technischen Umsetzung muss man aus der gemessenen re�ektierten Intensi-

tät ein Signal erzeugen, das über die Abweichung von der Resonanz Aufschluss

gibt . Dieses Signal wird als Fehlersignal bezeichnet. Vereinfacht kann man sich

vorstellen, dass es sich dabei um die elektronisch gebildete Ableitung der In-

tensität handelt (Abb. 4.2). Eine mathematische Herleitung �ndet sich unten

in Unterabschnitt 4.1.1.

Wenn man einmal das Fehlersignal gewonnen hat, ist es einfach eine Elektronik

zu bauen, welche dieses bei null und damit gleichzeitig den Laser in Resonanz

mit dem Resonator hält.

4.1.1 Das Fehlersignal

Zur Erzeugung des Fehlersignals wird die Frequenz oder die Phase des Lasers

hochfrequent (mit der Frequenz Ω) und mit kleiner Amplitude moduliert. Da
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Abbildung 4.2: Ableitung der Re�exion als Fehlersignal für die Frequenzsta-
bilisierung (schematisch)

der hier beschriebene Aufbau Frequenzmodulation verwendet, behandelt die

folgende Herleitung auch nur diesen Fall. Während der Modulation wird die

vom Resonator re�ektierte Intensität gemessen. Dabei ist grundsätzlich zu un-

terscheiden, ob die Modulation so langsam erfolgt, dass das Licht im Resonator

im Gleichgewicht mit dem einfallenden Strahl ist oder nicht. Man betrachte

im Folgenden den Fall langsamer, sinusförmiger Frequenzmodulation. Für die

Frequenz zur Zeit t gilt dann:

ω (t) = ω + β cos (Ωt)

Der Darstellung in [Black, 2001] folgend betrachtet man die re�ektierte Leis-

tung Pref (ω (t)). Da die Frequenzmodulation klein ist gilt:

Pref (ω (t)) = Pref (ω + β cos (Ωt)) = Pref (ω) +
dPref
dω

β cos (Ωt)

Die Ableitung dPref

dω
ist bis auf eine Skalierung das gesuchte Fehlersignal. Um

es von den anderen Termen zu trennen, wird die gemessene Re�ektion zusam-

men mit dem Modulationssignal in einen Mischer gegeben. Dieser gibt das

Produkt der Eingangssignale aus. Handelt es sich um zwei Cosinussignale mit

den Frequenzen Ω und Ω′, so lautet das Produkt

cos (Ωt) cos (Ω′t) =
1

2
[cos ((Ω− Ω′) t) + cos ((Ω + Ω′))]

Hier hat man jedoch Ω′ = Ω, sodass man im Produkt einen nicht oszillierenden

und einen mit der Frequenz 2Ω oszillierenden erhält. Insgesamt lautet das
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Produkt der re�ektierten Leistung mit dem Modulationssignal

Pref (ω (t)) β cos (Ωt) = Pref (ω) β cos (Ωt) +
1

2

dPref
dω

β2 [1 + cos (2Ωt)]

Um das Fehlersignal zu erhalten, werden die beiden oszillierenden Terme mit-

tels eines Tiefpasses herausge�ltert.

4.2 Realisierung

Im Folgenden wird der - in Abbildung 4.3 schematisch dargestellte - Aufbau

der Frequenzstabilisierung nach dem Pound-Drever-Hall-Verfahren schrittwei-

se beschrieben. Danach werden die benötigten Komponenten jeweils erläutert

und die hier verwendeten Teile spezi�ziert.

Abbildung 4.3: Prinzip der Frequenzstabilisierung

Zunächst wurde der Strahl direkt am Ausgang des Lasers durch einen optischen

Isolator geführt. Wie bereits im Abschnitt 2.2 erwähnt, ist dieser nötig um den

Laser vor rücklaufendem Licht zu schützen. Danach wurde der Strahl präpa-

riert und in den Resonator eingekoppelt. Der letzte Spiegel vor dem Resonator

ist dabei ein Strahlteiler, sodass die vom Resonator re�ektierte Intensität mit-

tels einer Photodiode gemessen werden kann. Dabei handelt es sich um eine

schnelle Photodiode, da sie die auf den Laserstrom angewendete Modulation

von einigen MHz zeitlich au�ösen können muss.

Die zur Frequenzstabilisierung benötigten elektronischen Komponenten sind

der RF-Lock und die Lock-Box. Der RF-Lock moduliert die Frequenz des La-

sers und generiert das Fehlersignal, während die Lock-Box dieses nutzt um den
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Laser nachzuregeln. Die Frequenzmodulation erfolgt dabei mittels Modulation

des Laserstroms.

Bevor die Frequenzstabilisierung wirken kann, muss das System optimal ein-

gestellt werden. Dazu wird der Gitter-Piezo mit einer Frequenz von 50Hz

gescannt, wobei sich die emittierte Wellenlänge ständig ändert. Dabei wird

die Wellenlänge über die verschiedenen Resonanzen des Resonators drüber

gefahren. So kann man das Fehlersignal und die Transmission auf einem Os-

zilloskop sichtbar machen und optimieren. Die Darstellung des Fehlersignals

und der transmittierten Intensität erfolgte mittels eines digitalen Oszilloskops.

Eine Übersicht über die Verkabelung der elektronischen Komponenten der Fre-

quenzstabilisierung �ndet sich in Abb. 4.4.

Abbildung 4.4: Die für den Lock benötigte Elektronik und ihre Verkabelung.
Oben links be�ndet sich der Funktionsgenerator, welcher ein Signal in die Lock-
Box einspeist. Diese empfängt vom RF-Lock das Fehlersignal und steuert den
Gitter-Piezo. Der RF-Lock moduliert auÿerdem den Laserstrom und liefert eine
Vorspannung für die Photodiode.
Die Verkabelung für das Locken des P-Teils wurde nachträglich eingebaut und
ist hier ebenso wie der Lasertreiber nicht dargestellt.
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4.2.1 Optischer Isolator

Ein optischer Isolator ist ein optisches Bauteil, welches Licht nur in einer Rich-

tung transmittiert, während aus der Gegenrichtung einlaufendes Licht abge-

lenkt wird. Dazu wird der Faraday-E�ekt ausgenutzt, welcher in einem Ma-

gnetfeld die Polarisation eines Photons dreht.

Der hier verwendete optische Isolator ist ein IOT-Lambda Series Tandem Op-

tical Isolator von Thorlabs. Dieser wurde den Hinweisen des Herstellers ent-

sprechend eingestellt1, es lieÿ sich dennoch nur eine Transmission von ca. 55%

erzielen, was nicht der Spezi�kation entspricht. Aufgrund dieses Leistungsver-

lustes sowie der ohnehin geringe Strahl- und Resonatorqualität musste der

Laser anfangs mit einem verhältnismäÿig groÿen Strom von 60mA (Schwelle

bei 31mA) betrieben werden um hinreichend starke Signale zu erhalten. Spä-

ter, nachdem die Finesse des Resonators erhöht wurde und mehr Erfahrung

vorhanden war, konnten mit einem Laserstrom von 36mA und einer nutzbaren

optischen Leistung von 2mW hinreichend starke Signale erhalten werden.

4.2.2 Einkoppeln in den Resonator

Um den ECDL auf den Resonator zu locken, muss der Laserstrahl in den

Resonator eingekoppelt werden. Verglichen mit der Fundamentalmode ist der

Laserstrahl jedoch zunächst viel zu breit2. Daher muss der Strahl angepasst

werden. Man berechnet zunächst die Geometrie der Fundamentalmode:

1Es wird erst die Transmission in Durchlassrichtung maximiert, anschlieÿend erfolgt die
Feineinstellung durch Minimierung der Transmission in Sperrrichtung.

2w ≈ 700µm, groÿe Halbachse direkt am Lasergehäuse
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Die Mode TEM00 hat die Gestalt eines gauÿschen Strahls. Dieser wird cha-

rakterisiert durch die Strahltaille w0 und den Strahlradius w auf den Spiegeln

(Abb. 4.5). Diese beiden Gröÿen sind folgendermaÿen de�niert:

Der Strahlradius ist die Distanz von der Strahlachse, in der die Amplitude des

elektrischen Feldes auf 1/e des Maximums abgefallen ist. Die Strahltaille ist

der Strahlradius an einem Ort mit planer Phasenfront. Sie liegt hier gerade im

Zentrum des Resonators.

Mit den Bezeichnungen aus (Abb. 4.5) gelten die Beziehungen

w2
0 =

w2

1 +
(
πw2

λR

)2

z =
R

1 +
(
λR
πw2

)2

Die zweite Beziehung lässt sich nach w au�ösen und liefert dann mit z = L
2

den Radius der Mode auf den Spiegeln:

w =

√
λR

π

1

4

√
2R
L
− 1

Mit L ≈ 70mm und R = 75mm erhält man w = 95 µm.

Damit erhält man mit der ersten Beziehung die Strahltaille der Mode zu w0 =

69 µm.

Abbildung 4.5: Ein gauÿscher Strahl im Resonator (nach
[Kogelnik and Li, 1966])

Der Strahldurchmesser wurde zunächst mit einem Teleskop reduziert. Di-

rekt dahinter wurde ein Strahlradius von w ≈ 200 µm gemessen. Um möglichst
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gut in niedrige Moden einzukoppeln, wird vor dem Resonator eine plan-konvexe

Linse zur Fokussierung platziert. Ihre Brennweite muss so gewählt werden, dass

im Fokus möglichst das oben bestimmte w0 erreicht wird.

Berechnung der Brennweite:

Für den Strahlradius einen gauÿschen Strahls gilt im Abstand z vom Fokus

einer Linse:

w (z, λ) = w0

√
1 +

(
zλ

πw2
0

)2

=⇒ z =
πw2

0

λ

√(
w

w0

)2

− 1

Nun wird w kurz vor dem Einkoppelspiegel gemessen und anschlieÿend z be-

rechnet, welches dann der Brennweite der benötigten Linse entspricht. Sie wird

so platziert, dass sich ihr Fokus etwa in der Mitte des Resonators be�ndet. Um

weiter zu optimieren, kann man an der Position der Linse erneut den Strahl-

radius messen und erhält dann eine neue Brennweite.

Im hier verwendeten Aufbau diente eine Linse mit f = 75mm zur Optimierung

der Einkopplung.

Die Einkopplung erfolgt über einen Spiegel und einen Strahlteiler (Thorlabs

EBP1) . Der Strahlteiler wird benötigt um auch die Re�ektion vom Resonator

messen zu können.

Die Strahlführung für das Einkoppeln ist in Abb. 4.6 zu sehen.

Um mit dem bereits verkleinerten Strahl in den Resonator einzukoppeln, wurde

dieser zunächst grob auf den Einkoppelspiegel gebracht. Dies war einfach, weil

man beim Tre�en des Spiegelrands viel di�uses Licht sah. Vor allem musste der

Strahl noch entlang der Resonatorachse ausgerichtet werden. Dabei war es hilf-

reich das, auf der Einkoppellinse sichtbare, einlaufende und re�ektierte Licht

zu überlagern.3 Nachdem es auf diese Weise gelungen war, etwas Licht durch

den Resonator zu bringen, wurde dahinter ein Blatt Papier platziert und so

justiert, dass das transmittierte Licht in einen möglichst kleinen Punkt fällt.4

Nun konnten sich, mit abgeschaltetem Scannen am ECDL, beim langsamen

3Später stellte sich heraus, dass auch das Vakuumfenster diesem Zweck hervorragend
dient.

4Das Scannen am ECDL ist dabei eingeschaltet gewesen.
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Abbildung 4.6: Strahlführung vor dem Resonator. Auf der rechten Seite geht
oben der Strahl zu jener Photodiode, welche die Re�exion misst. Der untere
Strahl wurde mittels eines λ/2-Plättchens und eines polarisierenden Cubes ab-
gezweigt, um ihn beispielsweise auf ein Wellenlängenmessgerät geben zu können.

Scannen von Hand, bereits einzelne Moden identi�zieren lassen. Zur weiteren

Optimierung wurde die Transmission mit einer Photodiode gemessen und auf

dem Oszilloskop betrachtet.5 Die dabei im Transmissionsspektrum sichtbaren

Resonanzen unterschieden sich zum Teil deutlich in ihrer Intensität und lie-

ÿen sich Moden zuordnen. Es wurde versucht, die Intensität einer möglichst

niedrigen Mode zu optimieren. Es hat sich heraus gestellt, dass, mit der rich-

tigen Einkoppellinse, stets niedrige Moden wie z.B. TEM00 oder TEM01 am

stärksten waren.

4.2.3 Photodioden

Zur Messung der re�ektierten und transmittierten Intensität wurden Photodi-

oden vom Typ BPX65 verwendet. Sie haben bei der verwendeten Wellenlänge

nur eine Emp�ndlichkeit von 20% verglichen mit ihrer maximalen Emp�nd-

lichkeit bei 850 nm. Etwas besseres war nicht verfügbar. Da die emp�ndliche

Fläche der Diode sehr klein ist (1mm2), eignet sie sich zur Verwendung als

schnelle Photodiode. In der Abb. 4.7 ist die Photodiode zur Messung der Re-

�exion rechts neben der zur Einkopplung benötigten Optik zu erkennen. Sie

5Ein Strahlteiler hinter dem Resonator ermöglichte es, die Transmission gleichzeitig mit
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Abbildung 4.7: Gesamtaufbau zur Frequenzstabilisierung des ECDL

wurde in einen Hochfrequenzverstärker eingelötet und mit 15V vorgespannt.

Die Photodiode, welche zur Messung der Transmission verwendet wird, steht

hinten rechts auf dem Breadboard. Sie ist mit ±15V vorgespannt und verfügt

über einen Operationsverstärker, was sie langsam, dafür aber sehr emp�ndlich

macht.

4.2.4 RF-Lock

Der RF-Lock (Frontpanel rechts zu erkennen in Abb. 4.4) erzeugt das Hoch-

frequenzsignal mit welchem der Diodenstrom moduliert wird, empfängt das

Signal von der schnellen Photodiode und bildet das Fehlersignal. Er enthält

also, wie in Abb. 4.3 dargestellt, einen Frequenzgenerator, einen Mischer und

einen Tiefpass. Die Erzeugung des Fehlersignals wurde bereits oben im Prinzip

behandelt - auf weitere elektronische Details wird hier nicht eingegangen.

Auÿerdem liefert der RF-Lock die von der schnellen Photodiode benötigte Vor-

spannung.

Die einzige Einstellungsmöglichkeit am RF-Lock ist die Frequenz der Dioden-

strommodulation. Durch diese Frequenz lässt sich einstellen, in welchem Maÿe

das Fehlersignal emp�ndlich auf die Phase des vom Resonator re�ektierten

Lichts ist. Zur Optimierung wird mit möglichst konstanter Amplitude an ei-

nem Spiegel gewackelt und dabei die Frequenz durchgestimmt. Währenddessen

einer Kamera und der Photodiode zu analysieren.
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betrachtet man die schwankende Amplitude des Fehlersignals und versucht ei-

ne Einstellung für die Modulationsfrequenz zu �nden, bei der das Fehlersignal

möglichst unemp�ndlich auf das Wackeln am Spiegel ist.

4.2.5 Lock-Box

Die Lock-Box ist im wesentlichen ein PI-Regler, welcher dazu dient Steuersi-

gnale für den Laser zu erzeugen, sodass das Fehlersignal bei Null gehalten wird.

Diese Steuersignale sind einerseits die Piezo-Spannung (I-Teil) und andererseits

der Laserstrom (P-Teil). Hier hat man zunächst nur die Piezo-Spannung zur

Frequenzstabilisierung genutzt, dann aber festgestellt, dass sich unter Einbe-

ziehung des P-Teils eine höhere Stabilität erzielen lässt.

Neben der Regelung der Frequenzstabilisierung dient die Lock-Box auch der

Steuerung der Amplitude und des O�set des zum Scannen des Lasers verwen-

deten Signals.

In meinem Setup hat die Lock-Box als Eingangssignale das Fehlersignal (�In-

put�) und das Scansignal (50Hz Dreiecksspannung an �In�). Das Steuersignal

für den Gitter-Piezo wird an �Output� (links) ausgegeben, jenes für den La-

serstrom an �Output� (rechts). Am Ausgang �Monitor� wird das vorverstärkte

Fehlersignal ausgegeben. Der am häu�gsten benutze Schalter ist der Kipp-

schalter Lock/Dither (rechts oben auf dem Frontpanel), welcher auswählt, ob

der Laser frequenzstabilisiert oder gescannt wird. Darunter be�nden sich zwei

Drehregler zum Einstellen der Amplitude des Scannens (�Level�) und ihres O�-

sets. Im Modus �Lock� sind beide wirkungslos.

Damit die Lock-Box auf eine bestimmte Resonanz stabilisieren kann, muss

man zunächst die Nulllage des Fehlersignals einstellen. Dies geschieht im linke

Teil des Frontpanels mit den Drehreglern �coarse� und ��ne�. Die Nulllage kann

sich zum Beispiel mit der Einkopplung in den Resonator ändern.

Auÿerdem muss eingestellt werden, wie stark die Lock-Box bei einer Abwei-

chung des Fehlersignals von Null gegensteuern soll. Dabei wird zunächst der

I-Teil eingestellt. Dazu dient hier der Drehregler �I� im Feld �Gain�. An ihm

kann man die Verstärkung einstellen, welche das Fehlersignal erfährt, bevor

es auf den I-Regler gegeben wird.6 Wenn der Gain zu niedrig eingestellt wird,

kann die Lock-Box bei Störungen des Systems nicht ausreichend gegensteuern

6Änderungen der Vorverstärkung wirken auch auf den P-Teil.
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und der Laser fällt aus dem Lock. Wird er jedoch zu hoch eingestellt, wird das

System anfangen um die Resonanz herum zu schwingen. Dann erscheint das

Fehlersignal auf dem Oszilloskop sinusförmig; in extremen Fällen kann man

sogar die Schwingung des Gitter-Piezos akustisch wahrnehmen. Das Schwin-

gen lässt sich reduzieren, in dem man die Verstärkung am P-Teil erhöht. So

lässt sich der Lock auch bei höherem Gain betreiben, was ihn stabiler macht.



Kapitel 5

Ergebnisse

Das in Kapitel 4 beschriebene System zur Frequenzstabilisierung von ECDLs

sollte auf seine Stabilität untersucht werden. Auÿerdem war der Resonator hin-

sichtlich seiner optischen und mechanischen Eigenschaften zu charakterisieren.

Zur Qualität der Frequenzstabilisierung sollte vorweg bemerkt werden, dass

es im Rahmen dieser Arbeit nur möglich war, das Gesamtsystem aus Laser,

Strahlführung und Resonator zu untersuchen. Störungen, also im wesentlichen

Temperaturschwankungen und mechanische Vibrationen, wirken immer auf

den gesamten Aufbau. Der Ein�uss des Resonators konnte nicht isoliert be-

trachtet werden.

Um die Stabilitätsmessungen durchzuführen, musste zunächst die Frequenzsta-

bilisierung erreicht werden. Nach einigem Üben und Optimieren ist es zuverläs-

sig möglich gewesen, den Laser auf den Resonator zu stabilisieren. Allein durch

Optimierung der elektronischen Parameter ist es gelungen, die Emp�ndlichkeit

gegenüber kurzzeitigen Störungen erheblich zu reduzieren. Teilweise konnte die

Frequenzstabilisierung über einen Zeitraum von 48 h aufrechterhalten werden.

Als erstes Ergebnis wird ein typisches Fehlersignal gezeigt.

Anschlieÿend werden die Ergebnisse der Untersuchung der mechanischen Sta-

bilität präsentiert, wobei zunächst auf die vor dem Evakuieren durchgeführten

Messungen eingegangen, und dann mit jenen ohne Atmosphärenein�uss vergli-

chen wird. Da die Linienbreite des Resonators die Qualität der Frequenzstabi-

lisierung beein�usst, wurde diese bestimmt. Die Ergebnisse für die Linienbreite

�nden sich in Abschnitt 5.4, wo auch auf die Charakterisierung der zum Ver-

stimmen des Resonators verwendeten Ringpiezos eingegangen wird.

50
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Die Messungen wurden an zwei verschiedenen Resonatoren durchgeführt. Bei

den ersten Messungen (an Resonator 3)1 zeigte sich, dass die Wellenlänge, auf

welche der Laser stabilisiert wurde2, erheblichen Luftdruckschwankungen un-

terliegt. Auÿerdem lag die an Resonator 3 gemessene Finesse weit unter dem

erwarteten Wert.

Nach Abschluss der ersten Messungen wurde der Aufbau daher zerlegt um die

drei weiteren Resonatoren zu bestücken und anschlieÿend das Vakuum her-

zustellen. Dabei wurde an Resonator 3 ein neuer Einkoppelspiegel geklebt,

weil der Verdacht bestand, dass der alte für die Verluste und somit für die

geringe Finesse verantwortlich war. Dieser Verdacht wurde bestätigt: Auf der

hochre�ektierenden Ober�äche befanden sich kleine Staubkörner, die nach dem

Kleben dieses Spiegels dort hin gekommen sein müssen - wahrscheinlich beim

Kleben des Auskoppelspiegels.

Bei den im Vakuum an Resonator 1 durchgeführten Messungen konnte dann

eine gröÿere Stabilität der gelockten Wellenlänge, sowie eine deutlich höhere

Finesse festgestellt werden.

5.1 Fehlersignal und Transmissionsspektrum

In den Abbildungen 5.1 und 5.2 ist ein Fehlersignal und ein Transmissionsspek-

trum zu sehen, wie es typischerweise beobachtet wurde. Die stärkste Resonanz,

die in diesen Abbildungen zu sehen ist, gehört zu der Mode TEM00. Sie erzeugt

ein deutliches Fehlersignal, welches in der gezoomten Abbildung 5.2 besser zu

erkennen ist. Seine Form entspricht der, nach der Herleitung in Kapitel 4, er-

warteten.

Im Transmissionsspektrum lassen sich auch Resonanzen erkennen, die zu hö-

heren radialen Moden gehören.3 Sie erzeugen ebenfalls Fehlersignale.

1Zu der Nummerierung der Resonatoren siehe Abb. A.1
2Diese Wellenlänge wird hier auch kurz als �gelockte Wellenlänge� bezeichnet.
3Es wurde im Unterabschnitt 3.1.4 gezeigt, dass im die verschiedenen Moden im allgemei-

nen unterschiedliche Resonanzfrequenzen haben. Im Fall eines perfekt konfokalen Resonators
würden alle radiale Moden bei einer Frequenz liegen.
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Abbildung 5.1: Fehlersignal und Transmissionsspektrum

5.2 Stabilität der Frequenzstabilisierung

Die Stabilität der Frequenzstabilisierung wurde in Kurz- und Langzeitmessun-

gen untersucht. Die Kurzzeitmessungen sollen in erster Linien Aufschluss über

die Emp�ndlichkeit des Systems gegenüber gezielten mechanischen Störungen

geben. Die Langzeitmessungen sollen den Ein�uss von sich langsam ändern-

den Gröÿen, wie der Temperatur oder des Luftdrucks, aufdecken. Bei diesen

Messungen wurde ein Teil der Laserstrahlung auf ein Wellenlängenmessgerät

(HighFinesse WS/6-UV) gegeben und die gemessene Wellenlänge aufgezeich-

net. Die Au�ösung des Geräts wird vom Hersteller mit 50MHz angegeben, was

bei dem in dieser Arbeit verwendeten Licht etwa 3× 10−5 nm entspricht.4 Die

absolute Genauigkeit der ersten hier präsentierten Ergebnisse5 ist gering, weil

keine aktuelle Kalibrierungsdatei vorlag. Später wurde das Wellenlängenmess-

gerät mit einem Helium-Neon-Laser kalibriert . Die absolute Genauigkeit der

danach entstandenen Messungen beträgt etwa 1× 10−4 nm.

Alle Langzeitmessungen zeigten auf der Zeitskala von Stunden einige Ausrei-

ÿer, welche eventuell darauf zurückzuführen sind, dass im Laser mehr als eine

Mode oszillierte. Daher wurden alle Messergebnisse durch Entfernen dieser

Messpunkte aufbereitet. Ein Beispiel für Rohdaten ist zu �nden in Abb. 5.3.

4In Abschnitt 3.3 wurde gezeigt, dass die durch typische Temperaturschwankungen be-
dingte Verschiebung der resonanten Wellenlänge etwa 1× 10−5 nm beträgt, also kleiner ist
als die Au�ösung des Wellenlängenmessgeräts.

5Ergebnisse ohne Vakuum
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Abbildung 5.2: Fehlersignal und Transmissionsspektrum (am Oszilloskop ge-
zoomt)

Die Messungen verliefen jeweils über einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen;

teilweise wurden Ausschnitte betrachtet, in welchen das System besonders gut

funktionierte.

Abbildung 5.3: Rohdaten einer Messung der gelockten Wellenlänge im Vaku-
um. Es wurden nur die Datenpunkte entfernt, bei denen das Wellenlängenmess-
gerät überbelichtet war. Die ersten zehn Stunden wurde aufbereitet und sind in
Abb. 5.7 dargestellt.
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5.2.1 Mechanische Stabilität

Die mechanische Stabilität des Systems aus Resonator und frequenzstabili-

siertem Laser wurde sowohl mit, als auch ohne Vakuum untersucht. Jedoch

sind die Ergebnisse in keiner Weise vergleichbar, weil bei den Messungen im

Vakuum ein Resonator mit höherer Finesse verwendet wurde.6 Dieser Unter-

abschnitt bezieht sich auf die im Vakuum erzielten Ergebnisse.

Bei der Untersuchung der mechanischen Stabilität stellte sich heraus, dass das

System sehr emp�ndlich gegenüber Schwingungen ist, welche vom Tisch ausge-

hen. In der Regel reichte es leicht gegen den Tisch um den Laser aus dem Lock

zu bringen. Dagegen konnte gegenüber durch die Luft übertragenen Störungen,

wie Klatschen, Pfeifen und dem Zuschlagen einer Tür, mit einigem Optimieren

der Parameter an RF-Lock und Lock-Box eine relativ hohe Stabilität erzielt

werden. Mit den genannten Störungen, deren E�ekt deutlich am Fehlersignal

zu erkennen war, konnte die Frequenzstabilisierung nur selten zerstört werden.

Die Wellenlängenaufzeichnungnen dieser Messungen zeigen Schwankungen in

der Gröÿenordnung von 1× 10−5 nm. Aufgrund der oben genannten Au�ösung

des Wellenlängenmessgeräts lässt sich aus diesen Messungen keine Aussage

über die mechanische Stabilität des Resonators tre�en.

5.2.2 Unter Atmosphärenein�uss

Wie im Abschnitt 3.3 abgeschätzt wurde, hat die Atmosphäre einen groÿen

Ein�uss auf die Resonanzfrequenz des Resonators, wobei Temperatur, Luft-

feuchtigkeit und Luftdruck eine Rolle spielen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit

wurden bei den durchgeführten Messungen durch die Klimaanlage des Labors

und einen zusätzlichen Luftentfeuchter konstant gehalten. Da der Resonator

bei diesen Messungen noch nicht evakuiert ist, zeigen die Ergebnisse eine deut-

liche Abhängigkeit vom Luftdruck.

In Abb. 5.4 sieht man eine von zahlreichen Langzeitmessungen.7 In dieser lässt

sich die Luftdruckabhängigkeit besonders gut zeigen. Dazu betrachte man Abb.

5.5, wo der Luftdruckverlauf über einen Zeitraum von mehreren Tagen um die

6Bei höherer Finesse sind die Resonanzen schmaler, die Frequenzstabilisierung damit
emp�ndlicher.

7Diese Messungen wurden auf Resonator 3 (niedrige Finesse) durchgeführt, dessen einer
Spiegel später neu geklebt wurde.
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Abbildung 5.4: Messung der gelockten Wellenlänge zur Untersuchung der Sta-
bilität unter dem Ein�uss der Atmosphäre. Die Messung wurde am 06.01.2012
um 19:08 Uhr gestartet und am 08.01.2012 um 10:24 Uhr beendet.

Messung herum aufgezeichnet ist. Zwei markante lokale Minima sind sowohl

im Graphen der Wellenlänge, als auch in jenem des Luftdrucks gekennzeichnet.

Man erkennt, dass sich die qualitativen Verläufe der beiden Graphen in diesem

Abbildung 5.5: Luftdruckmessung des Meteorologischen Instituts der Univer-
sität Hamburg, gemessen in Hamburg-Billwerder, ca. 16 km vom Labor entfernt.
Es sind zwei markante Punkte markiert, welche auch in der Wellenlängenmes-
sung Abb. 5.4 deutlich zu erkennen sind.

Bereich stark ähneln. Um zu überprüfen, ob die hier beobachtete Wellenlän-

genänderung mit der im Kapitel 3 gelieferten Abschätzung überein stimmt,

wird die Luftdruckdi�erenz (5 hPa) und die Wellenlängendi�erenz (0.0006 nm)

zwischen den beiden Minima vermessen. Aufgrund der oben gelieferten Ab-

schätzung erwartet man für die Wellenlänge bei einer Luftdruckänderung die-

ser Gröÿe eine Änderung von 5.4× 10−4 nm.

Die Luftdruckabhängigkeit lieÿ sich auch in anderen Messungen deutlich be-
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obachten, wie z.B. in der in Abb. 5.6 dargestellten. Dort sieht man auch eine

Modulation der gelockten Wellenlänge mit einer Periode von ca. 50min. Die

Amplitude dieser Schwankung ist zu groÿ um durch Instabilität des Resonators

begründet zu werden. Wie unten näher erläutert wird, konnte keine Ursache

für die Schwankung gefunden werden. Schlieÿlich wurde sie dem Wellenlängen-

messgerät zugeschrieben.

Abbildung 5.6: Messung der gelockten Wellenlänge zur Untersuchung der Sta-
bilität unter dem Ein�uss der Atmosphäre über einen Zeitraum von ca. 20 Stun-
den. Während der Messung ist der Luftdruck gleichmäÿig um 3 hPa angestiegen.
Hier erkennt man auch, dass die Wellenlänge mit einer Periodendauer von etwa
50min moduliert ist.

5.2.3 Im Vakuum

Nach dem Kleben der weiteren Resonatoren und dem Evakuieren wurde der

Laser auf Resonator 1 frequenzstabilisiert. Auch diese Messungen sind, wegen

der oben genannten Au�ösung des Wellenlängenmessgeräts, nicht dazu in der

Lage, die erwarteten Instabilitäten der gelockten Wellenlänge aufzulösen. Man

erwartet also prinzipiell, dass die gemessenen Schwankungen in der Gröÿen-

ordnung der Au�ösung des Wellenlängenmessgeräts liegen.

In Abb. 5.3 sind die Rohdaten einer Wellenlängenmessung dargestellt. Man er-

kennt, dass im wesentlichen 398.93 nm gemessen wurde. Nach etwa zehn Stun-

den scheint der Laser kurz aus dem Lock gefallen zu sein; anschlieÿend wurde

auf eine andere Resonatormode gelockt. Die ersten zehn Stunden wurden in
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Abb. 5.7 vergröÿert dargestellt. Man erkennt dort, dass die Wellenlänge, wie

Abbildung 5.7: Vergröÿerter und aufbereiteter Ausschnitt der in Abb. 5.3 dar-
gestellten Langzeitmessung. Man erkennt, dass die gelockte Wellenlänge mit ei-
ner Periode von ca. 1 h schwankt. Spitze-Tal-Wert ist dabei ca. 1.5× 10−4 nm.

bei den oben vorgestellten Messungen unter Atmosphärenein�uss, periodisch

schwankt.

In Abb. 5.8 sieht man das Ergebnis einer Messung, bei welcher der Laser über

einen Zeitraum von ca. 48 h auf den Resonator frequenzstabilisiert werden

konnte. Dort ist neben den Schwankungen auch zu erkennen, dass die Wellen-

länge im Mittel um etwa 1.5× 10−4 nm abgenommen hat. Diese Schwankungen

sind zwar gröÿer als das, was man von der Stabilität des Resonators her er-

wartet, aber verglichen mit den Messungen ohne Vakuum hat die Stabilität

zugenommen: Im betrachteten Zeitraum betrug die Änderung des Luftdrucks

ca. 12 hPa, sodass man mit Atmosphäre eine Änderung der gelockten Wellen-

länge von etwa 1.4× 10−3 nm beobachtet hätte.

Um mögliche Ursachen für die beobachteten Schwankungen auszuschlieÿen,

wurden bei späteren Messungen (z.B. Abb. 5.7) alle nicht benötigten elek-

tronischen Geräte abgeschaltet, wodurch keine Verbesserung erzielt werden

konnte. Messungen auf kurzen Zeitskalen deuteten auf eine Korrelation der

gemessenen Schwankungen mit der Aktivität des Computers hin, welcher das

Wellenlängenmessgerät steuerte. Es ist davon auszugehen, dass die beobachte-

ten Schwankungen dem Messgerät zuzuschreiben sind.
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Abbildung 5.8: Eine Langzeitmessung der gelockten Wellenlänge über einen
Zeitraum von 48 h. Neben den bereits in Abb. 5.7 vergröÿert dargestellten
Schwankungen, sieht man eine Abnahme um ca. 1.5× 10−4 nm.

5.3 Beobachtete Moden

Im Transmissionsspektrum des Resonators konnten zahlreiche verschiedene

Moden beobachtet werden. Einige sind in Abb. 5.9 dargestellt. Diese Aufnah-

men entstanden, indem das transmittierte Licht auf ein Blatt Papier gelenkt

und dort mit einer Digitalkamera fotogra�ert wurde. Die Bilder wurden an-

schlieÿend am Computer bestmöglich entzerrt. Leider war es nicht möglich, mit

der zur Optimierung der Einkopplung genutzten Kamera präsentable Aufnah-

men zu machen, da diese für den ultravioletten Spektralbereich nur bedingt

geeignet war.8

Nachdem die Einkopplung, wie in Unterabschnitt 4.2.2 beschrieben, optimiert

worden war, wurde als stärkste Mode die TEM00 beobachtet, welche in der

Regel auch zur Frequenzstabilisierung genutzt wurde. TEM01und TEM11 tra-

ten ebenfalls häu�g auf; um höhere Moden anzusprechen, war es erforderlich,

gezielt schief einzukoppeln.

Aufgrund der zylindrischen Symmetrie des Resonators erwartet man, dass in

ihm die in Abb. 3.4 gezeigten Moden existieren. Vereinzelt wurden jedoch auch

Moden beobachtet, wie sie im Fall rechteckiger Symmetrie auftreten, beispiels-

weise die TEM02 in Abb. 5.9.

8Die Aufnahmen wiesen zahlreiche Streifen auf.
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TEM00 TEM11 TEM12

TEM21 TEM32 TEM02

Abbildung 5.9: Einige der beobachteten Moden, aufgenommen mittels eines
Schirms und einer Digitalkamera. Die hier gezeigte TEM02 würde man eigentlich
bei einer rechteckigen Symmetrie der Spiegel erwarten.

5.4 Tunen des Resonators und Linienbreite

Aus den gewonnen Transmissionsspektren wurde die Linienbreite der Resona-

toren 1 und 3 bestimmt.9 Dazu war es zunächst erforderlich, die Abhängigkeit

der gelockten Wellenlänge von der Spannung an den Piezos zu bestimmen.

Dies geschah einfach durch Variation der Piezo-Spannung und gleichzeitiger

Messung der gelockten Wellenlänge.

Im Fall von Resonator 3 wurde dabei eine Spannungsabhängigkeit von

dλ

dU
≈ 5× 10−5 nmV−1

festgestellt. Dabei wurde die Piezospannung beginnend bei 20V von Hand auf

einer Rampe bis auf 10V reduziert - bei gröÿeren Spannungsänderungen viel

der Laser aus dem Lock.

Zur Messung an Resonator 1 wurde die Spannung beginnend bei 25V von

9Es wurde die erste Version von Resonator 3 mit geringer Finesse verwendet.
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Abbildung 5.10: Aufgetragen ist die am Wellenlängenmessgerät gemessene
Wellenlänge gegen die laufende Nummer des Messpunktes, also im Wesentlichen
die Zeit. Dabei wurde die Piezospannung beginnend bei 25V von Hand auf einer
Rampe bis auf 10V reduziert. Die Messung wurde an Resonator 1 durchgeführt.

Hand auf einer Rampe bis auf 10V reduziert - zum Zeitpunkt der Messung

entsprach dies in etwa dem modensprungfreien Bereich des Lasers. Das Ergeb-

nis der Wellenlängenmessung ist in Abb. 5.10 dargestellt. Man liest dort eine

Spannungsabhängigkeit der gelockten Wellenlänge von

dλ

dU
≈ 7.6× 10−5 nmV−1

ab.

Die verwendeten Ringpiezos haben laut Hersteller ein maximalen Hub von

3 µm bei U = 200V. Daher erwartet man dλ
dU
≈ 1× 10−4 nmV−1. Vermutlich

ist der bei Resonator 3 verwendete Piezo durch Wärmeeintrag beim Löten de-

generiert.10

Mit der Spannungsabhängigkeit der gelockten Wellenlänge konnten die Trans-

missionsspektren skaliert werden, um die Linienbreite zu vermessen. An der

ersten Version von Resonator 3 wurde eine Linienbreite von ∆νc ≈ 18MHz

bestimmt (Abb. 5.11). Damit erhält man eine Finesse von F ≈ 120, was weit

von dem erwarteten Wert (F ≈ 600) entfernt liegt. Beim später geklebten

Resonator 1 wurde hingegen eine Linienbreite von ∆νc ≈ 4.7MHz und da-

mit eine Finesse von F ≈ 450 gemessen (Abb. 5.12). Für die Finesse eines

10Eine der beiden Elektroden dieses Piezos wurde bei Löten stark beschädigt. Beim Durch-
stimmen dieses Resonators wurde auch eine Variation der Intensitäten der Resonanzen be-
obachtet, was für eine ungleichmäÿige Ausdehnung des Piezos spricht.
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Abbildung 5.11: Zur Vermessung der Linienbreite an Resonator 3 (erste Ver-
sion)

symmetrischen Resonators gilt

F =
π

L+ T

Die Tatsache, dass eine geringere Finesse gemessen wurde als erwartet, könn-

te daher entweder in einer erhöhten Transmission oder in anderen Verlusten

begründet liegen. Um ein gröÿeres Abweichen der Transmission von der Spezi-

�kation der Spiegel11 auszuschlieÿen, wurde diese wiederholt gemessen. Diese

(relativ ungenauen) Messungen lieferten T = 1.0(5)%. Die an Resonator 1 ge-

messene Finesse lässt sich noch gut durch ein Abweichen von der Spezi�kation

erklären, schlieÿlich wäre dann, unter der Annahme L = 0

T =
π

F
= 0.7%

Bei der ersten Version von Resonator 3 müssen aber in jedem Fall Verluste

L 6= 0 vorhanden gewesen sein. Darauf deuten auch die Messungen der maxi-

malen Transmission des Resonators hin.

Für einen symmetrischen Fabry-Perot-Resonator lautet die maximale Trans-

mission

TmaxFP =

(
T
L+ T

)2

11T ≤ 0.5%, siehe Messprotokoll in Abb. B.1
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Abbildung 5.12: Zur Vermessung der Linienbreite an Resonator 1

=⇒ L =
π

F

(
1−

√
TmaxFP

)
Beim Locken wurde die maximale transmittierte Leistung bestimmt zu Tmax =

0.3%12. Wenn man annimmt, dass die Strahlgeometrie ein vollständiges Ein-

koppeln ermöglicht, müssten die Verluste an den Spiegeln von Resonator 3

dann L = 2.5% betragen haben.

Die Messung der maximalen transmittierten Leistung wurde später auch an

Resonator 1 durchgeführt. Es wurde, verglichen mit Resonator 3, kein signi�-

kante Steigerung beobachtet.

12Dazu wurde die Leistung direkt vor dem Resonator und dahinter gemessen.



Kapitel 6

Fazit und Ausblick

Es ist gelungen, einen gitterstabilisierten Diodenlaser bei 399 nm aufzubauen

und den, auf thermische und mechanische Stabilität optimierten, optischen

Resonator zu realisieren. Die Frequenzstabilisierung konnte erfolgreich herge-

stellt und über viele Stunden aufrechterhalten werden. Durch Optimierung der

Lock-Elektronik konnte die Emp�ndlichkeit gegenüber mechanischen Störun-

gen erheblich reduziert werden. Es sollte jedoch möglich sein, die Stabilität

durch Schutzmaÿnahmen gegen mechanische Vibrationen weiter zu erhöhen.

Aufgrund der Au�ösung des Wellenlängenmessgeräts war es nicht möglich,

Schwankungen der Resonanzfrequenz des Resonators aufzulösen, welche auf

die thermische Ausdehnung der Resonatorkomponenten zurückzuführen wä-

ren. Daher konnten die im Kapitel 3 vorgenommenen Abschätzungen über die

thermische Stabilität nicht experimentell überprüft werden. Zu diesem Zweck

wäre es erforderlich, eine Frequenzreferenz zu benutzen, welche genauer ist

als das Wellenlängenmessgerät. Man könnte einen, auf ein höherwertiges Re-

ferenzelement stabilisierten, Laser in den Resonator einkoppeln und die trans-

mittierte Intensität messen. Dann sollten sich die Auswirkungen von gezielter

Aufheizung des Resonators sichtbar machen lassen.

Die Messungen vor dem Evakuieren zeigten eine eindrucksvolle Abhängigkeit

vom Luftdruck. Die durch ihn bedingten Schwankungen lagen in der erwarte-

ten Gröÿenordnung.

Es ist gelungen, den Resonator zu verstimmen, während die Frequenzstabilisie-

rung aktiv war. Damit konnten die zum Verstimmen verwendeten Ringpiezos

charakterisiert werden. Unter Verwendung dieser Ergebnisse war es möglich,

63



64 KAPITEL 6. FAZIT UND AUSBLICK

die Finesse der Resonatoren zu bestimmen, wobei man einen Wert erhielt, der

etwa 75% vom theoretisch möglichen beträgt.

Bei der Optimierung der Frequenzstabilisierung konnte beobachtet werden,

dass der Laser nur bei sehr geringen Laserströmen einen gröÿeren moden-

sprungfreien Bereich aufweist. Es wird erforderlich sein, den Laser weiter zu

verbessern, bevor er in einem Experiment mit Ionen verwendet werden kann.

Dazu macht es Sinn, andere Beugungsgitter auszuprobieren. Der Laser wurde

im Rahmen dieser Arbeit bei Raumtemperatur betrieben. Zur Verwendung im

späteren Experiment muss noch dafür gesorgt werden, dass er die benötigte

Wellenlänge von 399.53 nm emittiert. Eventuell wird dabei auch die Tempera-

tur des Lasers verändert werden müssen.

Bis zuletzt ungeklärt blieben die Ursache für die hohen Verluste am optischen

Isolator, sowie für die geringe Einkopplung in den Resonator. Auÿerdem muss

geklärt werden, wie man die Strahlführung am Besten anlegt, um in mehrere

Resonatoren gleichzeitig einzukoppeln.



Literaturverzeichnis

[Balzer et al., 2006] Balzer, C., Braun, A., Hannemann, T., Paape, C., Ettler,

M., Neuhauser, W., and Wunderlich, C. (2006). Electrodynamically trap-

ped yb�{+} ions for quantum information processing. Physical Review A,

73(4):041407.

[Black, 2001] Black, E. (2001). An introduction to pound�drever�hall laser

frequency stabilization. American Journal of Physics, 69:79.

[Drever et al., 1983] Drever, R., Hall, J., Kowalski, F., Hough, J., Ford, G.,

Munley, A., and Ward, H. (1983). Laser phase and frequency stabilization

using an optical resonator. Applied Physics B: Lasers and Optics, 31(2):97�

105.

[Hänsch and Schawlow, 1975] Hänsch, T. and Schawlow, A. (1975). Cooling

of gases by laser radiation. Optics Communications, 13(1):68�69.

[Kogelnik and Li, 1966] Kogelnik, H. and Li, T. (1966). Laser beams and re-

sonators. Proceedings of the IEEE, 54(10):1312�1329.

[Liljequist and Cehak, 2001] Liljequist, G. and Cehak, K. (2001). Allgemeine

Meteorologie. Springer Verlag.

[Menicucci and Milburn, 2007] Menicucci, N. and Milburn, G. (2007). Single

trapped ion as a time-dependent harmonic oscillator. Physical Review A,

76(5):052105.

[Nakamura, 1999] Nakamura, S. (1999). Ingan-based violet laser diodes. Se-

miconductor science and technology, 14:R27.

65



66 LITERATURVERZEICHNIS

[Nazarova et al., 2006] Nazarova, T., Riehle, F., and Sterr, U. (2006).

Vibration-insensitive reference cavity for an ultra-narrow-linewidth laser.

Applied Physics B: Lasers and Optics, 83(4):531�536.

[Olmschenk et al., 2007] Olmschenk, S., Younge, K., Moehring, D., Matsuke-

vich, D., Maunz, P., and Monroe, C. (2007). Manipulation and detection of a

trapped yb+ hyper�ne qubit. Physical Review-Section A-Atomic Molecular

and Optical Physics, 76(5):52314�52314.

[Paul, 1990] Paul, W. (1990). Electromagnetic traps for charged and neutral

particles.

[Pinnington et al., 1997] Pinnington, E., Rieger, G., and Kernahan, J. (1997).

Beam-laser measurements of the lifetimes of the 6p levels in yb ii. Physical

Review A, 56(3):2421.

[Raizen et al., 1992] Raizen, M., Gilligan, J., Bergquist, J., Itano, W., and

Wineland, D. (1992). Linear trap for high-accuracy spectroscopy of stored

ions. Journal of Modern Optics, 39(2):233�242.

[Ricci et al., 1995] Ricci, L., Weidemüller, M., Esslinger, T., Hemmerich, A.,

Zimmermann, C., Vuletic, V., König, W., and Hänsch, T. (1995). A compact

grating-stabilized diode laser system for atomic physics. Optics Communi-

cations, 117(5-6):541�549.

[Siegman, 1986] Siegman, A. (1986). Lasers. mill valley.

[Steane, 1998] Steane, A. (1998). Quantum computing. Reports on Progress

in Physics, 61:117.

[Svelto, 2009] Svelto, O. (2009). Principles of lasers. Springer Verlag.

[Yu and Maleki, 2000] Yu, N. and Maleki, L. (2000). Lifetime measurements

of the 4f�{14} 5d metastable states in single ytterbium ions. Physical Review

A, 61(2):022507.



Anhang A

Schemata

Abbildung A.1: Nummerierung der Resonatoren

Abbildung A.2: Belegung der Pins an der Durchführung
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68 ANHANG A. SCHEMATA

Abbildung A.3: Das zum Evakuieren des Resonators verwendete Pumpschema.
Der dieses Projekt betre�ende Teil ist mit �Low CTE Cavity� gekennzeichnet.



Anhang B

Datenblätter

Abbildung B.1: Messprotokoll der verwendeten Spiegel von Layertec
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70 ANHANG B. DATENBLÄTTER

Abbildung B.2: Datenblatt der verwendeten Laserdiode NDV4312 von Nichia
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