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Spektroskopie zweiatomiger Moleküle bei Einstrahlung ultrakurzer
Laserpulse und ihre Anwendung
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Abstract
Even with moderate pulse energies and average powers, ultrashort pulse lasers achieve very high peak powers, whose e↵ect on matter is fundamentally di↵erent from that of other
light sources. The high electric field strength does not only cause an increase of optically
nonlinear e↵ects such as second harmonic generation, but it is also responsible for the
“cold“ ablation, which leads to colder plasmas. An investigation of these two circumstances in terms of a simplification of the pulse duration measurement and an improvement
of the molecular formation in cooling plasmas is the topic of this work.
In this context, it is shown that when selecting suitable process parameters, especially
when purposefully defocusing the medium, the use of ultrashort pulse lasers improves
the spectroscopy of several emitting molecules such as aluminum oxide. Therefore, their
detection is possible even without the time-resolving spectrometers required in literature.
In addition, ultrashort pulses enable spatially resolved crystallization of zinc oxide on zinc
surfaces prepared by basic means. The resulting wurtzites usually align their c-axis approximately perpendicular to the underlying surface and can be used to generate scattered
second harmonics. Fiber-based femtosecond lasers with pulse energies in the microjoule
range, pulse durations of a few 100 fs and very low maintenance requirements have proven
to be a powerful instrument for these purposes.
For measuring the pulse duration, the high pulse energy also enables the usage of frequency doublers with much lower conversion efficiencies. Despite nonuniform crystal axes, the
scattering second harmonic generating aluminum nitride has proven to be particularly
suitable for optical autocorrelation. Compared to the commonly used monocrystalline
beta-barium borate, the sintered aluminum nitride ceramic plates facilitate the adjustment, simplify the material handling and reduce the expenses by two to three orders of
magnitude. The method developed in this work is therefore also suitable for confirmatory measurements of the pulse duration during the production process of such systems –
especially when the occurring pulse energies are high or rather too high for beta-barium
borate.

Kurzfassung
Durch die Verwendung ultrakurzer Pulse lassen sich selbst bei moderaten Pulsenergien
und Durchschnittsleistungen sehr hohe Spitzenleistungen erreichen, deren Wirkung auf
Materie sich grundlegend von der anderer Lichtquellen unterscheidet. Die hohe Feldstärke
ist hier nicht nur verantwortlich für das vermehrte Auftreten optisch nichtlinearer E↵ekte
wie der Frequenzverdopplung, sondern ist auch hauptverantwortlich für die kalte“ Abla”
tion, die zu deutlich kälteren Plasmen führt. Eine Untersuchung dieser beiden Umstände
in Hinblick auf eine Vereinfachung der Pulslängenmessung und eine Verbesserung der Molekülbildung in erkaltenden Plasmen ist Thema dieser Arbeit.
In diesem Zusammenhang wird gezeigt, dass die Verwendung von Ultrakurzpulslasern
bei der Wahl geeigneter Prozessparameter, insbesondere durch gezielte Defokussierung,
die Spektroskopie verschiedener emittierender Moleküle wie Aluminiumoxid verbessert,
sodass deren Detektion auch ohne die in der Literatur geforderten zeitauflösenden Messinstrumente möglich ist. Darüber hinaus ermöglichen ultrakurze Pulse eine ortsaufgelöste
Kristallisation von Zinkoxid auf – mit einfachen Mitteln präparierten – Zinkoberflächen.
Die dabei entstandenen Wurtzite richten ihre c-Achse meist annähernd senkrecht zur
darunterliegenden Oberfläche aus und können zur Erzeugung von gestreuter Frequenzverdopplung genutzt werden. Hierfür haben sich besonders die in den letzten Jahren
entwickelten faserbasierten Femtosekundenlaser mit Pulsenergien im Mikrojoule-Bereich,
Pulslängen von wenigen 100 fs und äußerst geringem Wartungsaufwand als ein leistungsfähiges Instrument erwiesen.
Die hohe Pulsenergie dieser Systeme erlaubt zudem die Verwendung von Frequenzverdopplern mit deutlich geringeren Konversionseffizienzen zur Messung der Pulslänge. Trotz uneinheitlicher Kristallachsen hat sich hier das streuend frequenzverdoppelnde Aluminiumnitrid als besonders tauglich für die optische Autokorrelation herausgestellt. Im Vergleich
zum üblicherweise verwendeten monokristallinen Beta-Bariumborat, reduzieren die gesinterten Aluminiumnitrid-Keramikplatten den Justageaufwand, vereinfachen durch ihre
Robustheit die Handhabung und verringern den Kostenfaktor um zwei bis drei Größenordnungen. Daher eignet sich das hier entwickelte Verfahren auch für die Kontrolle der
Pulslänge während des Fertigungsprozesses eines solchen Systems – besonders dann, wenn
hohe bzw. für Beta-Bariumborat zu hohe Pulsenergien auftreten können.
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3.10. Intensitätsabhängigkeit der atomaren Al (I)-Linien, der AlO-Banden und
der O+
2 -Bande von der Pulsenergie der eingestrahlten 400 fs-Pulse . . . . .
3.11. AlO-Banden bei Repetitionsraten von 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz und 100 kHz
bei Pulsenergien von 10 J, 30 J und 50 J . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kapitel 1

Einleitung
Die elektromagnetische Strahlung eines Lasers besitzt besondere Eigenschaften. Neben
Wellenlänge und Richtung sind auch Phase und Polarisation der ausgesandten Wellen bzw.
Photonen identisch, wodurch sich seine Wirkung auf Materie grundlegend von der anderer Lichtquellen unterscheidet. Obwohl Maimans Erfindung aus 1960 zunächst belächelt
wurde, folgte die Entwicklung weiterer Lasertypen Schlag auf Schlag. So entdeckte man
auch, dass Laser unter geeigneten Bedingungen Pulse von einer Länge abgeben können, in
der man selbst bei einer Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit nur einige Mikrometer weit
kommt. Dies wird weder durch externe Shutter noch Güteschaltungen umgesetzt, sondern
nutzt die Unschärferelation von Energie und Zeit. Die geringe Pulslänge wird somit durch
eine Aufweitung des Spektrums erzeugt, was die modengekoppelten Ultrakurzpulslaser
von den übrigen monochromatischen Betriebsarten unterscheidet.
Da sich für Pulslängen von weniger als 10 ps selbst bei moderaten Pulsenergien und Durchschnittsleistungen sehr hohe Spitzenleistungen ergeben, haben Ultrakurzpulslaser in den
letzten Jahrzehnten in Medizin [1, 2], Mikromaterialbearbeitung [3–5] sowie Materialerzeugung [6–8] stark an Bedeutung zugenommen. Fokussiert bestrahltes Material wird hier
statt durch thermische Prozesse aufgrund der hohen elektrischen Feldstärke abgetragen,
was als kalte Ablation bezeichnet wird. In der Medizin ermöglicht dies eine lokale Behandlung ohne Schädigung des umliegenden Gewebes. Auch in der Materialbearbeitung ist die
geringe Wärmeeinflusszone von Vorteil für z. B. verzugsfreie Verarbeitung, während die
gute Fokussierbarkeit die Erzeugung feinster Strukturen erlaubt. Darüber hinaus treten
auch die von der Feld- und Bestrahlungsstärke abhängigen optisch nichtlinearen E↵ekte
bei der Verwendung ultrakurzer Pulse stärker in Erscheinung, was z. B. zur Frequenzverdopplung führt.
Als geeignete Strahlquelle hat sich in diesem Zusammenhang vor allem der Titan:SaphirLaser etabliert. Die entsprechenden Pulse erreichen Längen von teilweise unter 10 fs, sind
jedoch von geringer Energie, sodass sie erst nach Durchlaufen eines Verstärkers mit hohem
Justageaufwand für eine e↵ektive Wechselwirkung mit Materie genutzt werden können.
Durch die ungleichmäßige Verstärkung der einzelnen Wellenlängen geht dies allerdings
mit einer Verlängerung der Pulse einher. Gerade in den letzten Jahren haben sich da-
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1. Einleitung
gegen wartungsarme hochenergetische Fasersysteme mit Pulslängen von wenigen 100 fs
hervorgetan, die die Anwendung stark vereinfachen und industrietauglich machen und
gleichzeitig mit zunehmender Leistungsstärke und Finanzierbarkeit bestechen.
Die Pulslänge und deren Kontrolle bzw. Überprüfung während der Fertigung eines solchen Lasersystems sind dabei von besonderer Bedeutung. Ein etabliertes Verfahren zur
Bestimmung der Pulslänge ist die optische Autokorrelation [9], die die Begünstigung optisch nichtlinearer E↵ekte ausnutzt. Als nichtlineares Medium kommt hier typischerweise
Beta-Bariumborat (BBO) zum Einsatz. Dieser kostenintensive Monokristall mit Preisen
im drei- bis vierstelligen Euro-Bereich wird zur Vermeidung von Streuverlusten in Form
eines meist 100 m dicken Plättchens verwendet. Die Justage ist jedoch aufgrund der
zu beachtenden Kristallachsen anspruchsvoll. Darüber hinaus ist das Material nicht nur
brüchig, sondern auch empfindlich gegen zu große Bestrahlungsstärken, was die Handhabung erschwert. Ziel dieser Arbeit ist daher u. a. eine Vereinfachung der Pulslängenmessung, die nach Möglichkeit neben dem Justageaufwand auch die aufzuwendenden Kosten
reduzieren soll.
In der Forschung scheint es oft verlockend, auf der Suche nach Neuem immer komplexere Verfahren zu entwickeln. Diese Komplexität, besonders in Bezug auf ausgefeiltes und
kostenintensives Equipment, steht allerdings nicht jeder Forschergruppe zur Verfügung.
In einem diesem Trend entgegengerichteten Bestreben verfolgt diese Arbeit die Vereinfachung einiger etablierter Verfahren. Neben der Autokorrelation ist so auch die Bildung
zweiatomiger Moleküle in erkaltenden laserinduzierten Plasmen Thema dieser Arbeit, da
hier von einem starken Einfluss der durch die Einstrahlung ultrakurzer Pulse veränderten
Thermik auszugehen ist.
Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) hat sich durch die Einbeziehung molekularer Bandenemission bereits als geeignete Methode zum indirekten Nachweis der schwer
detektierbaren Halogene Fluor und Chlor erwiesen. Hierzu wird durch geeignete Probenwahl die Entstehung eines entsprechenden Calciumhalogenids initiiert [10]. Anders als die
atomaren Halogenlinien, strahlt die zugehörige Bandenemission in einem für die meisten Spektrometer vorteilhafteren Bereich und mit einer höheren Intensität ab. Bisherige
Messungen mit Nanosekundenlasern setzen jedoch die Verwendung eines zeitauflösenden
Spektrometers, stellenweise auch die eines Doppelpulslases voraus. Im Rahmen dieser Arbeit soll daher zunächst eine Vereinfachung der Methode für Nanosekundenlaser erfolgen
und anschließend auf Femtosekundenlaser übertragen werden, um den direkten Vergleich
zwischen den Auswirkungen beider Lichtquellen zu ermöglichen. Besonders die Bildung
von Aluminiumoxid (AlO) ist hier von Interesse, da sie eine erste Abschätzung der Einflüsse einzelner Prozessparameter auf die Oxidation bestrahlter Metalle erlaubt und somit
die Grundlage für eine Optimierung der Zinkoxid-Erzeugung bildet.
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Die Untersuchung von polykristallinem Zinkoxid (ZnO) ist aufgrund seiner optisch nichtlinearen Eigenschaften in den letzten Jahrzehnten von großem Interesse gewesen [11–17].
Die Kristalle werden dazu u. a. auf einem erhitzten Substrat im Niederdruck abgeschieden, nachdem ein Target aus gepresstem ZnO mittels Laserstrahlung ablatiert wurde [11].
Anknüpfend an die in der Literatur beschriebene laserinduzierte Herstellung der Bariummineralien BBO [7] und Fresnoit [8] und angesichts der für LIBS beobachteten laserinduzierten Bildung von AlO, soll im Rahmen dieser Arbeit hingegen ein erschwinglicherer
Ansatz zur Erzeugung von kristallinem ZnO entwickelt werden. In diesem Zusammenhang gilt es, geeignete Ausgangsmaterialien zu wählen, die Einflüsse der verschiedenen
Prozessparameter festzustellen und so eine Ergebnisoptimierung zu erreichen.
Diese Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. An die Einleitung schließt sich in Kapitel 2
ein Überblick über die in dieser Arbeit aufgegri↵enen Grundlagengebiete der Atom- und
Molekülphysik, der Plasmaphysik, der nichtlinearen Optik und der Festkörperphysik an.
Darüber hinaus wird auch die Funktionsweise der verwendeten Geräte beschrieben. Spezifischere Beschreibungen bezüglich des jeweiligen experimentellen Aufbaus und des aktuellen Forschungsstands finden sich hingegen stets zu Beginn der den Hauptteil aufspannenden Kapitel 3, 4 und 5.
Kapitel 3 befasst sich dabei mit Molekül-LIBS und betrachtet zunächst den allgemeinen
Mehrgewinn einer zusätzlichen Auswertung von Molekülbanden, bevor es auf die Auswirkungen ultrakurzer Pulse, insb. auf die AlO-Bildung, und entsprechende Einflussfaktoren
eingeht. Kapitel 4 knüpft daran mit der Untersuchung von ZnO an, welches unter geeigneten Bedingungen frequenzverdoppelnde Kristalle ausbildet. Nach einer Eruierung von
Medienwahl und -präparation, wird die erzeugte Frequenzverdopplung charakterisiert und
die erreichte Konversionseffizienz ermittelt. Dabei dient u. a. ein Pressling aus ZnO-Pulver
als Referenz. Kapitel 5 befasst sich schließlich mit der Vereinfachung der Autokorrelation
zur Pulslängenmessung unter Verwendung verschiedener streuender Frequenzverdoppler.
Evaluiert werden hier nicht nur das Messergebnis, sondern auch die Haltbarkeit der Medien, die Qualität des Signals sowie die Anfälligkeit des Ergebnisses auf Verfälschungen
durch äußere Einflüsse. Als Referenz dient hier monokristallines BBO.
Den Abschluss bildet ein gemeinsames Fazit mit einem Ausblick auf zukünftige Untersuchungen in Kapitel 6.
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Kapitel 2

Grundlagen
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die physikalischen Hintergründe der in dieser Arbeit vorgestellten Prozesse, Verfahren und Ergebnisse. Die wiedergegebenen Inhalte sind
hier möglichst kurz gehalten, sodass lediglich die in dieser Arbeit aufgegri↵enen Aspekte
thematisiert werden. Weiterführende Informationen können u. a. den nachstehend aufgeführten Quellen entnommen werden.
Abschnitt 2.1 behandelt die Atom- und Molekülphysik, insbesondere die damit zusammenhängende elementspezifische Emission von Strahlung, und orientiert sich dabei an
den Werken von M. Binnewies et al. [18], W. Demtröder [19], I. V. Hertel et al. [20], C. N.
Banwell et al. [21] sowie H. Haken et al. [22,23]. Die relevanten Aspekte der Plasmaphysik
werden in Abschnitt 2.2 erläutert, wobei auf die Werke von A. W. Mioziolek et al. [24], R.
Noll [25] und H. R. Griem [26] zurückgegri↵en wird. Abschnitt 2.3 thematisiert die hier
untersuchten E↵ekte der nichtlinearen Optik und bezieht sich dabei hauptsächlich auf
das Werk von R. Trebino [9]. Informationen über Zinkoxid-Kristalle und den Prozess der
Kristallisation finden sich in Abschnitt 2.4 und beziehen sich auf das einführende Werk
von K. Oura et al. [27] sowie auf das Werk von M. S. R. Rao et al. [28]. Die Abschnitte 2.5
und 2.6 gehen auf die in dieser Arbeit verwendeten Laser- und Spektrometerbauformen
ein. Dabei behandelt Abschnitt 2.5.2 den faserbasierten Ultrakurzpulslaser und orientiert
sich vornehmlich am Werk von S. Nolte et al. [29].

2.1
2.1.1

Atome und Moleküle
Atomare Absorption und Emissionslinien

Füllen die Elektronen die Schalen1 von innen nach außen auf und besetzen dabei möglichst
niedrige Energieniveaus, handelt es sich um den Grundzustand des Atoms. Über den inneren photoelektrischen E↵ekt können nun Elektronen durch die Einstrahlung von Licht
einer bestimmten Wellenlänge in eine höhere Schale springen. Wenn die eingestrahlte
1

Obwohl nach Bohr und Schrödinger von Bahnen bzw. Orbitalen und Bereichen die Rede ist, wird heute
meist noch immer von Schalen gesprochen. Diese Bezeichnung ist zwar physikalisch inkorrekt, aber
historisch begründet und findet daher auch in dieser Arbeit Verwendung.
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2. Grundlagen
Energie dabei die Austrittsarbeit bzw. Bindungsenergie übersteigt, werden sie hingegen
durch den äußeren Photoe↵ekt aus dem Atom gelöst (Photoionisation).
Je weiter außen eine Schale liegt, desto geringer ist die benötigte Energie, um ein Elektron daraus in ein höheres, unbesetztes Niveau anzuheben. Dabei sind die Energien zum
Anheben von Valenzelektronen am geringsten. Innere Elektronen werden hingegen durch
die Nähe zur positiven Kernladung stärker abgeschirmt, sodass z. B. die beiden HeliumElektronen eine deutlich größere Energie benötigen.
Springen ein oder mehrere Elektronen des Atoms in höhere Schalen, so befindet es sich in
einem angeregten Zustand. Dieser ist jedoch nicht stabil. Ein durch diese Anregung entstandenes Loch in einer der inneren Schalen kann spontan durch ein beliebiges Elektron
aus einer höheren Schale gefüllt werden. Die entsprechende Energiedi↵erenz wird dabei
wieder frei und entweder abgestrahlt oder strahlungsfrei von einem anderen Elektron absorbiert, was bei ausreichender Energie zur Autoionisation führen kann.
Zur Charakterisierung eines angeregten Zustands dient seine jeweilige Lebensdauer ⌧ .
Sie gibt die Zeit an, nach der sich die Anzahl der angehobenen Elektronen im jeweiligen Niveau durch das Abfallen auf tiefer liegende Niveaus auf 1/e (etwa 37 %) reduziert
hat. Für die verstreichende Zeit t ergibt sich somit eine Besetzungswahrscheinlichkeit des
höheren Niveaus, die proportional ist zu e t/⌧ . Zwischen manchen Zuständen ist die Übergangswahrscheinlichkeit deutlich kleiner als zwischen anderen. Solche Zustände besitzen
eine lange Lebensdauer2 und werden als metastabil bezeichnet. Nur im Grundzustand
finden keine spontanen Zerfallsprozesse statt. Er ist stabil.
Die dabei entstehenden Absorptions- bzw. Emissionsspektren geben die Abstände der
inneratomaren Energieniveaus an und identifizieren dadurch das vorliegende Element.

2.1.2

Molekulare Bindungen

Atome streben stets nach der besonders stabilen Edelgaskonfiguration, die sie jedoch meist
nicht allein erreichen können. Sie schließen sich daher zu Molekülen zusammen und nutzen die Elektronen der einzelnen Bindungspartner gemeinsam, um ihre äußeren Orbitale
aufzufüllen, sodass in der Natur nur wenige Elemente in atomarer Form vorliegen. Diese
chemische Verbindung von zwei oder mehr Atomen zu einem Teilchen“ heißt Molekül.
”
Während der Begri↵ im allgemeinen Sprachgebrauch meist elektrisch neutrale Teilchen
meint, umfasst er formal auch die sehr reaktionsfreudigen ionisierten Verbindungen mit
ungebundenen Valenzelektronen (Radikale).
2
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Langlebigkeit kann hier schon Lebensdauern im Millisekundenbereich umfassen. Die Lebensdauern kurzlebiger Zustände liegen häufig im Nanosekundenbereich.

2.1. Atome und Moleküle
Die Vielfältigkeit alles Sto✏ichen liegt in der Vielzahl möglicher Elementkombinationen
begründet. Besonders in der Organik können große Moleküle (Makromoleküle) entstehen,
die einfachsten Verbindungen sind jedoch solche von je zwei gleichen Atomen (zweiatomige homonukleare Moleküle), die sich kovalent binden. Der Verbindungsprozess heteronuklearer Moleküle ist jedoch komplexer, sodass zudem noch zwischen Ionenbindung und
metallischer Bindung unterschieden werden muss. Zumeist liegen jedoch Mischformen dieser Bindungsarten vor. Während sich zweiatomige Moleküle nur linear verbinden können,
kann es bei dreiatomigen Molekülen sowohl zu symmetrisch linearen Anordnungen (z.B.
CO2 ) als auch zu gewinkelten Verbindungen (z.B. H2 O) kommen.
Die in dieser Arbeit behandelten Moleküle sind zweiatomige heteronukleare Ionenbindungen, sodass diese hier verstärkt thematisiert werden. Die Ionen entstehen dabei durch
die Abgabe eigener Valenzelektronen (Kation) bzw. die Aufnahme von Fremdelektronen
(Anion). Die dadurch bedingte Zu- bzw. Abnahme der e↵ektiven Kernladung sorgt für eine Größenänderung des Teilchens, wobei Kationen auch bei gleicher Elektronenzahl stets
kleiner als Anionen sind, da der im Vergleich zur Hülle nun positivere Kern die Elektronen stärker anzieht als zuvor. Dieser E↵ekt verstärkt sich mit steigender Kernladungszahl
sowie durch die mehrfache Abgabe von Elektronen. Anionen sind hingegen durch die
zunehmende Abstoßung zwischen den negativen Ladungen, die nicht mehr durch eine
gleichgroße entgegengesetzte Anziehung kompensiert werden kann, stets größer als das
neutrale Atom.
Aufgrund der Anziehung der entgegengesetzt geladenen Ionen verkleinern Kation und
Anion ihren Abstand im Molekül soweit, bis ein Gleichgewicht mit der gegenseitigen Abstoßung der Kerne hergestellt ist. Dabei stellt sich der Kernabstand beim Minimum der
daraus resultierenden Gesamtenergie ein. Die Ionen spannen hier ein Gitter auf, das nach
dem Grundsatz der geringsten Energie die Anionen und Kationen möglichst dicht anordnet. Resultat ist stets ein harter und spröder Feststo↵ (salzartiger Ionenkristall), dessen
Molekülbindung so stark ist, dass sie erst bei sehr hohen Temperaturen von mehreren
100 C überwunden wird und zu einer elektrisch leitenden Schmelze führt. Bindungen mit
mehrfach geladenen Ionen erfordern deutlich höhere Schmelztemperaturen. So liegt diese für Magnesiumoxid, das sich aus zweifach geladenen Ionen zusammensetzt, bei über
2800 C, für das einfach geladene Natriumchlorid hingegen nur bei etwa 800 C. [18]
Beim Auskristallisieren aus einer wässrigen Lösung schließen Ionenbindungen zumeist
einzelne Wassermoleküle in ihr Gitter ein, die sich entweder an das Kation binden oder
in Lücken des Gitters sitzen. Man bezeichnet diese Bindungen als Hydrate und das in
ihnen gebundene Wasser als Kristallwasser. Die Bindung des Wassers an das Gitter ist so
schwach, dass sie beim Erhitzen schnell dissoziiert und entweicht, was stellenweise dazu
führen kann, dass sich der Kristall erneut in der freigewordenen Flüssigkeit löst.
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In der Regel bestehen Ionenbindungen aus einem Metall- und einem Nichtmetallatom.
Tri↵t jedoch ein großes, stark negatives Anion auf ein kleines, stark positives Kation mit
unvollständig besetzten Orbitalen, so wird die Ionenbindung oft durch eine zusätzliche
kovalente Bindung unterstützt. Dies geschieht dann, wenn das Kation die Elektronen des
Anions ausreichend stark anzieht, um dessen Hülle zu verzerren. Wie stark die Anteile der
ionischen und kovalenten Bindungen im einzelnen sind, lässt sich grob von den Schmelztemperaturen des jeweiligen Moleküls ableiten. Aluminiumfluorid schmilzt bei 1291 C,
Aluminiumiodid dagegen schon bei 191 C. Dieser Unterschied zeigt deutlich den Einfluss
des Anions. Während beide Anionen je einfach negativ geladen sind, misst das FluoridIon im Durchmesser nur etwa die Hälfte des Iodid-Ions. Damit wird Letzteres viel stärker
vom Aluminium-Ion polarisiert, sodass die kovalente Bindung hier überwiegt, während
sich Aluminiumfluorid vorwiegend ionisch bindet. Aber auch die Stärke der Ionenladung
ist ein Indikator für die Bindungsart. Ionische Bindungen überwiegen so bei Kationenladungen von +1 (z. B. Natrium) und +2 (z. B. Magnesium). Bei +3 (z. B. Aluminium) gilt
dies hingegen nur für kleine, schlecht polarisierbare Anionen. Noch stärkere Ladungen,
die nicht mehr als Kationen existieren, können jedes Anion polarisieren, sodass hier stets
die kovalente Bindung überwiegt. [18]
Anders als bei Ionenbindungen, ist die Ausformung rein kovalenter Bindungen deutlich
freier und kann sowohl feste, flüssige als auch gasförmige Moleküle verschiedener Strukturen bilden. Auch die Anordnung als kovalentes Netzwerk ist möglich, wobei ein Gitter
entsteht, das durchweg mit kovalenten Bindungen zusammengehalten wird. Bekannte Beispiele sind Quarz und Diamant, die aus tetraedrischen Verbindungen bestehen. Da der
gesamte Verbund hier als großes Molekül angesehen werden kann, ergibt sich durch die
zahlreichen Bindungspartner eine hohe Bindungsenergie, welche sowohl die Härte des kovalenten Netzwerks als auch den hohen Schmelzpunkt begründet. So hat Quarz seine
Schmelztemperatur bei über 1600 C, Diamant bei rund 4000 C.
Bei Metallen spannen die Atomrümpfe wiederum ein flexibles, ungerichtetes Gitter auf.
Die Valenzelektronen stehen dabei allen Atomen zur Verfügung und verteilen sich über
das gesamte Material, was für die hohe Leitfähigkeit (thermisch und elektrisch) sowie die
hohe Reflektivität verantwortlich ist.

2.1.3

Molekulare Bandenemission

Anders als in der klassischen Mechanik fordert die Wellenmechanik, dass ein Molekül immer zu einem gewissen Grad schwingt. Innerhalb der Moleküle sind die Atome elastisch
miteinander verbunden, sodass sich die Bindungswinkel und -abstände hier periodisch
ändern können. Die Elektronen müssen dabei nicht getrennt von den Kernen betrachtet
werden, da sie durch ihr geringes Gewicht instantan der Kernbewegung folgen.
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Wie viele Schwingungsbewegungen möglich sind, hängt von der Anzahl der Atome sowie
von deren Geometrie ab und ergibt sich aus der Zahl der verfügbaren Freiheitsgrade. Moleküle aus n Atomen besitzen davon insgesamt 3n, wovon drei der Translation dienen.
Drei weitere werden i. d. R. für die Rotation um die jeweils senkrecht aufeinanderstehenden und durch den intramolekularen Schwerpunkt laufenden Achsen genutzt. Zweiatomige
Moleküle besitzen demnach insgesamt sechs Freiheitsgrade. Durch die lineare Anordnung
ist das Trägheitsmoments bei einer Rotation um die Verbindungsachse jedoch verschwindend gering. Daher entfallen neben der Translation nur zwei der Freiheitsgrade auf Rotationsbewegungen, sodass ein Freiheitsgrad für die Streckschwingung der beiden Atome
bleibt.
Intramolekulare Schwingungen können als anharmonische Oszillatoren aufgefasst werden, bei denen die Schwingungsniveaus umso mehr zusammenrücken, je näher sie der
Dissoziationsenergie kommen. Anders als beim harmonischen Oszillator steigt hier der
mittlere Kernabstand mit zunehmender Schwingungsenergie, was auch die Ausdehnung
von Festkörpern bei Erhitzen verursacht.
Da die Energieabstände für Schwingungen in der Größenordnung mehrerer THz liegen
und die Rotationsenergieniveaus zweiatomiger Moleküle meist 30 – 300 GHz aufspannen,
kommt es bei Molekülschwingungen auch stets zur Anregung von Molekülrotationen.
Man spricht von Rotationsschwingungsspektren. Dabei vollführt ein Molekül während
einer einzigen Rotation bereits tausende Schwingungsbewegungen, sodass sich sowohl
Bindungslänge als auch das damit verbundene Trägheitsmoment während der Rotation
beständig ändern. Die feine Rotationsstruktur im Spektrum kann nur bei ausreichend
hoher Spektrometerauflösung beobachtet werden. Andernfalls zeichnet sich lediglich die
unscharfe Bandenstruktur ab. Rotations- und Schwingungsbewegungen setzen dabei immer voraus, dass das Molekül als einzelnes Teilchen, d. h. im gasförmigen Zustand vorliegt.

2.2

Plasma

In der klassischen Vorstellung existieren drei Aggregatzustände (fest, flüssig, gasförmig),
die die intermolekulare Bindung in einem Sto↵ beschreiben. Führt man einem Sto↵ jedoch Energie zu, die weit über den Siedepunkt hinausgeht, kann es zur teilweisen bis hin
zur vollständigen Ionisation der Komponenten kommen. Das dabei entstandene Plasma
wird daher oft als vierter Aggregatzustand bezeichnet, obwohl es zwischen Gas und Plasma keinen Phasenübergang im thermodynamischen Sinne gibt. Die Moleküle liegen in
einem Plasma meist nur noch in dissoziierter Form vor, sodass sich das dabei entstehende Gemisch aus neutralen und geladenen Teilchen zusammensetzt, was sowohl Anionen,
Kationen als auch einzelne Elektronen einschließt. Es ist somit leitfähig, nach außen hin
jedoch i. d. R. elektrisch neutral.
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Während neben Sonnenwinden und Sternen auch Blitze und einige Flammen Beispiele
für natürlich vorkommende Plasmen darstellen, sind hingegen gerade solche Plasmen von
wissenschaftlichem Interesse, die künstlich erzeugt wurden. Dies kann z. B. durch Gasentladung geschehen oder wie in dieser Arbeit durch die Einstrahlung von Laserlicht ab einer
Intensität von rund 108 W/cm2 .
Eine Möglichkeit, ein Plasma zu beschreiben, ist das etwaige thermodynamische Gleichgewicht. Ein thermodynamisches Gleichgewicht liegt vor, falls sich alle Prozesse innerhalb
des Plasmas im Gleichgewicht mit ihren Umkehrprozessen befinden. Solche elementaren
Prozesspaare können folgende sein:
1. Dreierstoß-Rekombination und Stoßionisation:
A+ + e0 + e00 $ A + e
Bei der Dreierstoß-Rekombination stößt ein Kation A+ gleichzeitig mit zwei freien
Elektronen e0 und e00 . Dabei rekombiniert das Ion mit e0 zu einem neutralen Atom,
während die freiwerdende Bindungsenergie von e00 abgeführt wird, wodurch sich
dessen Energie erhöht und es zu e wird. Umgekehrt kollidiert bei der Stoßionisation
ein Elektron e mit einem neutralen Atom A und schlägt dabei ein Elektron e0 aus
dessen Hülle, während e durch Verlust der für diesen Prozess zu überwindenden
Bindungsenergie zu e00 wird.
2. Stoßanregung und Stoßabregung:
A + e $ A⇤ + e 0
Bei Stoßanregung stößt ein Elektron e mit einem neutralen Atom A. Es übergibt
dabei strahlungsfrei Energie, die zu der Transition eines inneratomaren Elektrons
zwischen zwei gebundenen Zuständen führt. Umgekehrt übernimmt das Elektron e0
beim Stoß mit einem angeregten Atom A⇤ Energie.
3. Photoionisation und Strahlungsrekombination:
A + h⌫ $ A+ + e
Absorbiert ein neutrales Atom A Strahlung einer Energie h⌫, die die Bindungsenergie übersteigt, so ionisiert es zu A+ . Dabei geht ein gebundenes Elektron der Hülle in
den freien Zustand e über. Umgekehrt kann ein freies Elektron e von einem Kation
A+ unter der Emission der entsprechenden Energie h⌫ aufgenommen werden.
4. Bremsstrahlung und Photoabsorption:
A + e $ A + h⌫ + e0
Ein freies Elektron e, das durch ein Atom A in seiner Bewegung abgebremst wird,
strahlt die Energie h⌫ (Bremsstrahlung) ab. A bleibt davon unberührt, während
e in einen anderen freien Zustand e0 übergeht. Das Spektrum der Bremsstrahlung
ist kontinuierlich. Entsprechend kann ein Elektron auch Energie aufnehmen und
dadurch erneut seinen Zustand wechseln.
5. Optische Anregung und spontane Emission:
A + h⌫ $ A⇤
Absorbiert ein neutrales Atom A die diskrete Energie h⌫, die unterhalb der Ionisationsenergie liegt, aber genau der Energiedi↵erenz zweier gebundener inneratomarer
Elektronenzustände entspricht, wird das Atom angeregt zu A⇤ . Dies wird auch als
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induzierte Absorption bezeichnet. Die spontane Emission hingegen beschreibt das
Zurückfallen des angehobenen Elektrons in einen niederenergetischeren Zustand unter der Emission von Strahlung der Energie h⌫. Hieraus ergibt sich ein für A charakteristisches Linienspektrum.
Angemerkt sei, dass die oben erwähnten neutralen Atome entsprechend durch solche in
unterschiedlichen Ionisationsstufen ersetzt werden können.
Ein vollständiges Gleichgewicht der genannten Prozesspaare ist nur selten der Fall, da
es ein örtlich unbegrenztes, räumlich und zeitlich homogenes Plasma voraussetzt. Laserinduzierte Plasmen sind hingegen vorwiegend begrenzt, lokal wie auch temporal, und
weisen sowohl einen Dichte- als auch einen Temperaturgradienten auf. Kommt es innerhalb des Plasmas zu einer ausreichend hohen Stoßrate, sind die Stoßprozesspaare (Listenpunkte 1 und 2) im Gleichgewicht, sodass in ausreichend kleinen Bereichen ein lokales
thermodynamisches Gleichgewicht (LTE) definiert werden kann. Darin sind der Gradient
von Temperatur und Elektronendichte vernachlässigbar, während die schweren Atome
und Ionen dieselbe Temperatur wie die leichten Elektronen besitzen. Für künstlich erzeugte Plasmen wird das LTE daher als Möglichkeit verstanden, Gesetzmäßigkeiten der
Thermodynamik anzuwenden, obwohl es sich nicht um einen schwarzen Körper handelt.
Dazu gehören u. a. die Besetzung der Energieniveaus gemäß der Boltzmann-Verteilung,
die Verteilung der Teilchengeschwindigkeiten entsprechend der Maxwellverteilung und die
Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Temperatur und Ionisationsgrad eines Gases
nach der Saha-Gleichung.
Für ein Gleichgewicht der übrigen Prozesspaare (Listenpunkte 3, 4 und 5) müssten ebenso
viele Photonen emittiert wie absorbiert werden, was jedoch für gewöhnlich nicht gegeben ist. Die entweichenden Lichtteilchen sorgen hier für ein Ungleichgewicht. So können
weder die Plancksche Strahlungsformel, die die Energieverteilung von Wärmestrahlung
in Abhängigkeit von Frequenz und Temperatur bestimmt, noch das Stefan-BoltzmannGesetz, welches die thermisch abgestrahlte Leistung in Relation zu Temperatur und emittierender Oberfläche setzt, angewendet werden. Die entweichende Strahlung bildet jedoch
die Grundlage für die Plasmaspektroskopie.
Die einzelnen Plasmakomponenten befinden sich in einem hoch angeregten Zustand. Neben der Bremsstrahlung kommt es durch Elektronenstöße dazu, dass die Teilchen Energie aufnehmen. Diese geben sie u. a. in Form von elementspezifischer Strahlung ab (vgl.
Abschnitt 2.1.1), um in ihren Grundzustand zurückzukehren, sofern der Plasmazustand
nicht durch fortwährende Energiezufuhr erhalten wird. Die Relaxation geht mit einer
Abkühlung einher, während der die Ionen zu neutralen Atomen und die Atome wiederum
zu Radikalen oder Molekülen rekombinieren können. Hierbei kann es auch zur Abstrahlung von Schwingungs- und Rotationsspektren (vgl. Abschnitt 2.1.3) kommen.
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Eine Untersuchung dieser unterschiedlichen Emissionen ist das Ziel der Plasmaspektroskopie. Da gerade im All vieles in Form eines Plasmas vorliegt, nahm sie ihren Ursprung
in der Astronomie, wird heute jedoch sehr interdisziplinär eingesetzt. So stellt sie ein hoch
spezialisiertes Teilgebiet von Atomphysik, Plasmaphysik und Spektroskopie dar.
Zur Erzeugung laserinduzierter Plasmen wird i. d. R. gepulstes Licht verwendet, sodass
Pulsenergie, Repetitionsrate und Pulslänge wichtige Prozessparameter bilden. Auch die
Wellenlänge, Strahlqualität und Fokussierung sowie Atmosphärenbedingungen beeinflussen die kleinen Plasmen. Im Bereich der Spektroskopie können sich darüber hinaus auch
Einstrahl- und Beobachtungswinkel auf das detektierte Spektrum auswirken. Bei fortwährender Bestrahlung eines Punkts auf einer Probenoberfläche bildet sich zudem ein
Krater, der durch die veränderte Oberflächengeometrie Einfluss auf Plasmaexpansion und
-dynamik nehmen kann.
Die meisten Plasmen haben eine ausreichend geringe Dichte, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht darin ähnlich der im Vakuum ist. Die optische Brechung kann
somit vernachlässigt werden. Auch absorbieren Plasmen zumeist kaum, sind also optisch
dünn, was jedoch nicht für Strahlung nahe der Resonanzfrequenz der im Plasma befindlichen Atome gilt, da es hier zur Selbstabsorption bzw. Selbstumkehr kommen kann.
Letzteres geschieht, wenn das emittierte Licht aus dem Inneren des Plasmas durch die außen gelegene kühlere Hülle tritt und dabei reabsorbiert wird. Im Spektrum zeigt sich dies
als Einbruch in der Mitte der Emissionslinie. Besonders betro↵en sind solche Übergänge,
die vom Grundzustand ausgehen, während es bei den von ionischen oder hoch angeregten
Zuständen ausgehenden Übergängen aufgrund ihrer geringeren Besetzung nur vermindert
zur Reabsorption kommt. Die Selbstabsorption wächst mit zunehmender Teilchenkonzentration des jeweiligen absorbierenden Elements, sodass es bei ausreichender Teilchendichte auch schon im Inneren vermehrt zur Reabsorption kommt, bis nur noch von der Hülle
emittierte Photonen das Plasma verlassen können. Die Anzahl der emittierten Photonen
steht damit in beiden Fällen nicht mehr in Zusammenhang mit der eigentlichen Anzahl
ihrer Emitter. Die Reabsorption emittierter Photonen innerhalb des Plasmas muss in der
Plasmaspektroskopie, besonders bei quantitativen Messverfahren, beachtet werden.
Unter der Voraussetzung des LTE lässt sich mithilfe der Boltzmann-Verteilung die Temperatur des Plasmas abschätzen. Setzt man die gemessenen Intensitäten Iij und Ikl zweier
emittierter Wellenlängen ij und kl , welche aus Übergängen der unterschiedlichen oberen
Energieniveaus Ei und Ek hervorgehen, ins relative Verhältnis, so gilt für das Produkt
aus Boltzmann-Konstante kB und Plasmatemperatur T :
kB · T =

12

ln

E
⇣ i

Ikl
Iij

Ek
·

gi ·Aij
gk ·Akl

⌘

2.3. Nichtlineare Optik
Dabei ist gi bzw. gk je das statistische Gewicht des höheren Energieniveaus und Aij bzw.
Akl die entsprechende Übergangswahrscheinlichkeit, die auch als Einsteinkoeffizient oder
Kehrwert der jeweiligen natürlichen Lebensdauer des oberen Niveaus bezeichnet wird. Die
zu den entsprechenden Wellenlängen gehörigen Produkte aus statistischem Gewicht und
Übergangswahrscheinlichkeit sowie die Werte der einzelnen Energieniveaus lassen sich der
NIST Atomic Spectra Database [30] entnehmen.
⌘
⇣
Iij
Eine Erweiterung dessen ist der Boltzmann-Plot, in welchem das jeweilige ln gi ·A
für
ij
optisch dünne Plasmen im LTE gegen je verschiedene Ei aufgetragen wird. Ein linearer Fit
durch die Messpunkte ergibt das negierte Reziprok von kB T als Steigung. Obwohl augenscheinlich lediglich die Messungenauigkeit bei der Bestimmung der Intensitäten (besonders
bei schwachen Signalen) das Ergebnis verschlechtern kann, sind auch die Literaturwerte
für die Übergangswahrscheinlichkeiten mit Unsicherheiten behaftet. Eine Fülle an Messwerten im Boltzmann-Plot kann die Auswirkung dieser Fehler abmildern, was zu einer
höheren Genauigkeit führt. Ein Nachteil dieser Methode ist jedoch die Schwierigkeit bei
der Bestimmung der absoluten Intensitäten, da sie eine Kalibrierung des Messinstruments
voraussetzt. Aus diesem Grund findet der Boltzmann-Plot nur selten Anwendung.
Eine weitere Methode, die dieses Problem nicht hat, ist die Saha-Boltzmann-Verteilung,
die die Linien atomarer wie auch ionisierter Emitter verwendet, um so die Elektronentemperatur zu bestimmen:
! "
!
#
p
3
IijII gkI AIkl
2 2⇡me- kB T
EIon
EIon
EiII EkI
ln
·
=
ln
(2.1)
I
ne - h 3
kB T
kB T
Ikl
giII AII
ij
I
Hier lässt sich ln IijII · gkI · AIkl / Ikl
· giII · AII
gegen EiII EkI auftragen, sodass die
ij
sich dabei ergebende Steigung wieder das negierte Reziprok von kB T ist, sofern ein LTE
vorliegt. Der obere Index I bzw. II kennzeichnet dabei die Größen, die sich auf die atomare
bzw. einfach ionisierte Emission beziehen. Die im Ordinatenabschnitt (eckig umklammerter Ausdruck) befindlichen Größen, wie das erste Ionisierungspotential EIon und dessen
Korrektur EIon , müssen dabei nicht bekannt sein. Anders als für den Boltzmann-Plot bedarf es bei der Verwendung der Saha-Boltzmann-Verteilung aufgrund der sich gegenseitig
kompensierenden Geometrie keiner Kalibrierung der absoluten Intensitäten. Auch diese
Methode wird zunehmend genauer, je mehr Werte zur Bildung der linearen Regression
herangezogen werden, stellt jedoch weiterhin lediglich eine Abschätzung dar.

2.3

Nichtlineare Optik

Strahlt eine elektromagnetische Welle durch Materie hindurch, so verursacht das dazu
gehörende E-Feld eine periodische Verschiebung der elektrischen Ladungen innerhalb des
Mediums. Hieraus resultiert wiederum die Emission einer neuen Welle. Beschreiben lässt
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#—
#—
#— #—
#—
sich dies durch die elektrische Flussdichte D mit D = "0 E + P , wobei E die elektrische
#— # —
Feldstärke mit E = E0 cos (!t) des einfallenden Lichts und P~ die dielektrische Polarisation
ist. Die Polarisation lässt sich wiederum als Potenzreihenentwicklung der elektrischen
Feldstärke beschreiben:
1
X
#— ⇣ #—⌘
P E = "0
n=1

(n)

⇣
#—
E n = "0

(1) #—

E+

(2) #—2

E +

(3) #—3

E + ...

⌘

(2.2)

Dabei ist (n) die dielektrische Suszeptibilität n-ter Ordnung. Es handelt sich dabei
um Materialkonstanten, die mit zunehmender Ordnung meist deutlich kleiner werden
und i. d. R. anisotrop sind. Für geringe Intensitäten gilt daher der lineare Fall P~ (t) =
#—
"0 (1) E (t). Die entsprechenden Auslenkungen aus der Ruhelage sind klein und das System verhält sich wie ein harmonischer Oszillator, sodass die emittierte Wellenlänge der der
eingestrahlten entspricht. Bei großen Intensitäten kommt es jedoch zu größeren Auslenkungen, sodass die rücktreibende Kraft auch von den Kernladungen benachbarter Atome
beeinflusst wird und sich nicht mehr linear mit der Auslenkung verhält. Anders als in
der linearen Optik gilt hier nicht länger das Superpositionsprinzip, nach dem Strahlen
einander ohne gegenseitige Wechselwirkung kreuzen. Das System wirkt dabei wie ein anharmonischer Oszillator, was in einer Abweichung des abgestrahlten Lichts von der eingestrahlten Sinusform der Welle resultiert. Art und Stärke dieser abweichenden Frequenzen
hängen von der Struktur des jeweiligen Mediums ab.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit E↵ekten zweiter Ordnung (n=2) wie der Frequenzverdopplung und der Summenfrequenzerzeugung.

2.3.1

Frequenzverdopplung

Für n=2 gestaltet sich Gleichung 2.2 wie folgt:
⇣
#—
#—
P = "0 (1) E +

(2) #—2

E

⌘

(2.3)

#—
#—
Mit E (t) = E0 · cos (!t) für eine Betrachtung ohne Ortsabhängigkeit ergibt sich somit:
#—
P = "0
|

(1) # —
E0

Linearer Anteil mit !

(2) # —2
E0

· cos2 (!t)
{z
}
#—
Nichtlinearer Anteil | P 2 |

· cos (!t) + "0
{z
} |

Mit cos2 (t) = 12 (1 + cos (2!t)) gilt dabei für den nichtlinearen Anteil:
1
1
#—
#—
P 2 = "0 (2) E0 2 + "0
|2
{z
} |2
statisches E-Feld
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(2)

#—
E0 2 · cos (2!t)
{z
}

Frequenzverdopplung

2.3. Nichtlineare Optik
Neben einem statischen Anteil, der optischen Gleichrichtung, ist hier nun auch eine
Schwingung mit verdoppelter Frequenz enthalten, welche auch Frequenzverdopplung, Erzeugung der zweiten Harmonischen oder zu englisch Second Harmonic Generation (SHG)
genannt wird. Die einlaufende Welle wird dagegen als Fundamentale bezeichnet.
Die in allen Medien präsente Wellenlängenabhängigkeit des Brechungsindexes (Dispersion) kann hier zu destruktiver Interferenz führen, sodass sich die zeitlich versetzt erzeugten nichtlinearen Anteile gegenseitig auslöschen. Um die Frequenzverdopplung auch beim
Durchgang durch das Medium beobachten zu können, muss die Ausbreitungsgeschwindigkeit bzw. der Brechungsindex für beide Wellenlängen im Medium identisch sein. Dies wird
auch als Phasenanpassungsbedingung bezeichnet und lässt sich nur in doppelbrechenden
Medien3 erreichen.
Für einige Medien kann dies durch entsprechende Ausrichtung der Kristallachse umgesetzt werden, wenn der Brechungsindex für den ordentlichen Strahl der Fundamentalen
mit dem des außerordentlichen Strahls der zweiten Harmonischen übereinstimmt. Andere
Medien weisen eine Temperaturabhängigkeit der jeweiligen Brechungsindizes auf, sodass
eine Anpassung auch durch die Wahl einer geeigneten Temperatur erfolgen kann.
Bestimmte Materialien eignen sich dabei mehr als andere zur Frequenzverdopplung. Sie
müssen dazu eine hohe Suszeptibilität zweiter Ordnung aufweisen und weder die Fundamentale noch die erste Harmonische stark absorbieren. Zudem benötigen geradzahlige Harmonische (Frequenzverdopplung, -vervierfachung, etc.) neben dem anharmonischen Potential, das sich für hohe Intensitäten ergibt, auch eine Asymmetrie zur Nulllage.
Das verwendete Material darf daher keine zentrosymmetrische Struktur aufweisen. Materialoberflächen und Grenzflächen bilden dabei stets einen entsprechenden Symmetriebruch. Beispiele für typische Frequenzverdoppler sind Kaliumdihydrogenphosphat (KDP),
Kaliumtitanylphosphat (KTP), Ammoniumdihydrogenphosphat (ADP) und BBO. Meist
handelt es sich dabei um Kristalle, die zudem den Piezoe↵ekt aufweisen. Umgekehrt lassen sich so auch bei den piezoelektrischen Medien Quarz und ZnO nichtlineare E↵ekte
zweiter Ordnung beobachten.

2.3.2

Summenfrequenzerzeugung

Die Summenfrequenzerzeugung (SFG) basiert auf einer ähnlichen Betrachtung wie die
SHG. Hier wird die Überlagerung zweier einfallender Strahlen im nicht-kollinearen Fall
3

Doppelbrechung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, das einfallende Licht entsprechend der optischen Achse in zwei senkrecht zueinander polarisierte Wellenteile aufzuspalten. Der ordentliche Strahl
folgt dabei dem Snellius’schen Brechungsgesetz, während der dazu senkrecht polarisierte außerordentliche Strahl dies nicht tut und so auch bei senkrechten Einfall gebrochen wird. Beide Strahlen breiten
sich dabei unterschiedlich schnell im Medium aus.
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betrachtet, wo die Richtungsvektoren der beiden Wellen einen Winkel aufspannen. Anders
als bei der SHG wird hier auch die Ortsabhängigkeit miteinbezogen.
Für das gemeinsame elektrische Feld gilt dann:
#—
#—
#—
E ( #—
r , t) = E1 ( #—
r , t) + E2 ( #—
r , t)

(2.4)

⇣ #—
⌘
#—
# —
Die beiden Summanden Ej ( #—
r , t) = Ej,0 ( #—
r , t) cos kj · #—
r !j t mit j = 1, 2 lassen sich
auch komplex schreiben:
h ⇣ #—
⌘i
h ⇣ #—
⌘i
#—
# —
# —
Ej ( #—
r , t) = 12 Ej,0 ( #—
r , t) exp i kj · #—
r !j t + 12 Ej,0 ⇤ ( #—
r , t) exp i kj · #—
r !j t
|
{z
}
|
{z
}
E⇤j

Ej

Eingesetzt in Gl. 2.3 muss für nichtlineare E↵ekte zweiter Ordnung das Quadrat der
elektrischen Feldstärke aus Gl. 2.4 gebildet werden. Daraus folgt:
#—
E 2 ( #—
r , t) =
=

1
4
1
4

(E1 + E⇤1 + E2 + E⇤2 )2
⇤

E1 2 + E21 + E2 2 + E22

⇤

+ 12 (E1 E2 + E⇤1 E⇤2 + E1 E⇤2 + E⇤1 E2 + E1 E⇤1 + E2 E⇤2 )

Für die quadrierten Terme ergibt sich dabei mit j = 1, 2:
h ⇣
# —2
Ej 2 = Ej,0 (~r, t) exp i k~j · ~r
h ⇣
# —2
E⇤j 2 = Ej,0 ⇤ (~r, t) exp +i k~j · ~r

h ⇣
# —2
= Ej,0 (~r, t) exp i 2k~j · ~r
⌘i2 # — 2
h ⇣
!1 t
= Ej,0 ⇤ (~r, t) exp +i 2k~j · ~r

!j t

⌘i2

2!j t

⌘i

2!j t

⌘i

Dabei treten nur noch die Frequenzen 2!1 und 2!2 auf. Es handelt sich also um die
Frequenzverdopplungen der einfallenden Strahlen. Die Richtungen der jeweiligen Wellen#—
#—
vektoren k1 und k2 bleiben unverändert, spannen also noch immer einen Winkel auf,
sodass sich SHG und Fundamentale des jeweiligen Strahls räumlich überlagern.
Die sechs gemischten Terme ergeben sich zu:
Summenfrequenz:
# —
E1 E2 = E1,0 (~r, t)
# —
E⇤1 E⇤2 = E1,0 ⇤ (~r, t)
Di↵erenzfrequenz:

h ⇣⇣
⌘
# —
E2,0 (~r, t) exp i k~1 + k~2 · ~r
h ⇣⇣
⌘
# —⇤
~
~
E2,0 (~r, t) exp +i k1 + k2 · ~r

h ⇣⇣
# —
# —
E1 E⇤2 = E1,0 (~r, t) E2,0 ⇤ (~r, t) exp i k~1
h ⇣⇣
# —
# —
E⇤1 E2 = E1,0 ⇤ (~r, t) E2,0 (~r, t) exp +i k~1
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⌘
k~2 · ~r
⌘
k~2 · ~r

(!1 + !2 ) t

⌘i

(!1 + !2 ) t

(!1
(!1

⌘i

⌘i
!2 ) t
⌘i
!2 ) t
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opt. Gleichrichtung:
# —
E1 E⇤1 = E1,0 (~r, t)
# —
E2 E⇤2 = E2,0 (~r, t)

# —
E1,0 ⇤ (~r, t)
# —
E2,0 ⇤ (~r, t)

Die Terme E1 E2 und E⇤1 E⇤2 stellen dabei die komplex konjugierten Anteile der SFG dar,
die sich in trigonometrischer Schreibweise inkl. des bisher ausgeklammerten Faktors 12 zu
⇣
# —
# — # —
ESF G 2 = E1,0 · E2,0 · cos (!1 + !2 ) t

⇣ #— #—⌘
⌘
k1 + k2 · #—
r

ergeben. Sie wird weder in Richtung des einen noch des anderen Strahls emittiert. Statt#— #—
dessen addieren sich die Wellenvektoren zu einem neuen Vektor k1 + k2 auf, der die Winkelhalbierende der Ausgangsvektoren in Strahlrichtung bildet. Dies führt dazu, dass sich
hinter dem nichtlinearen Medium, in dem sich die gekreuzten Strahlen tre↵en, neben den
beiden Strahlen der Fundamentalen drei neue Strahlen bilden. Die beiden Äußeren enthalten dabei das Licht der zweiten Harmonischen (2!1 und 2!2 ), das sich mit dem der
zugehörigen Fundamentalen (!1 und !2 ) überlagert. Der mittige Strahl enthält hingegen
nur die Summenfrequenz !1 + !2 . Dies wird bei optischen Autokorrelatoren zur Messung
der Pulsdauer verwendet.
Sollten die beiden Fundamentalen dieselbe Wellenlänge haben (!1 = !2 = !), so entspricht die Frequenz der SHG auch der der SFG:
!SF G = !1 + !2 = 2! = !SHG
Dies ist u. a. dann der Fall, wenn ein Strahl erst aufgeteilt und dann wieder unter einem
Winkel zusammengeführt wird, wie es bei der Autokorrelation der Fall ist.

2.4

Kristalle

Die Betrachtung kristalliner Strukturen, bei denen die Teilchen eine regelmäßige Anordnung aufweisen, bildet einen wichtigen Schwerpunkt der Festkörperphysik. Oft liegen
Ionenbindungen in Form eines Kristalls vor, jedoch gibt es neben den Ionenkristallen
u. a. auch solche, die sich aus Atomen und Molekülen zusammensetzen. Das Kristallgitter
#—
und seine Gitterpunkte werden durch die drei primitiven Gittervektoren ( #—
a , b , #—
c ) sowie
#—
#—
#—
durch deren Linearkombination, den allgemeinen Gittervektor ( R = n1 a + n2 b + n3 #—
c
mit n1 , n2 , n3 2 Z), aufgespannt. Während ein idealer Kristall dieses Gitter in unendlicher Ausdehnung fortführen würde, treten bei realen Gittern Defekte auf. Dies können
z. B. fehlende Teilchen, Stufenverschiebungen oder Verdrehungen des Gitters innerhalb
des Kristalls sein, was die Symmetrie bricht. Zudem stören bei Temperaturen > 0 K auch
thermische Schwingungen die Periodizität.
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Abbildung 2.1.: Schemata der Einheitszelle inkl. a- und c-Achsenausrichtung (links) und
der zugehörigen der Wurtzit-Sturktur (rechts) von Zinkoxid
Unterschieden wird zwischen den durchgehend einheitlich ausgerichteten Einkristallen mit
homogenem Gitter und solchen kristallinen Festkörpern, die sich aus zahlreichen kleineren
Einkristallen zusammensetzen. Letztere bilden den Normalfall und werden als Polykristalle bezeichnet, sofern ein sprachliches Hervorheben gegenüber Einkristallen notwendig
ist.
Kristallgitter können unterschiedliche Formen annehmen, die neben dem entsprechenden
allgemeinen Gittervektor auch durch die zugehörige konventionelle Einheitszelle bestimmt
werden. Sie ist der kleinste Ausschnitt eines Kristalls, aus dem sich das gesamte Gitter
durch Aneinanderreihen zusammensetzen lässt. Durch Variation der Längen der drei primitiven Gittervektoren und der zwischen ihnen eingeschlossenen Winkel ergeben sich sieben Kristallsysteme. Durch Unterscheidung zwischen einer entsprechenden Struktur ohne
oder mit Symmetriezentrum in Bezug auf Außenfläche und Raum existieren daher insgesamt 14 Bravais-Gittertypen. Vor dem Grundsatz der geringsten Energie erfolgt eine
möglichst dichte Anordnung zwischen den zumeist großen Anionen und kleinen Kationen. In diesem Zusammenhang spielt auch das Prinzip der dichtesten Kugelpackung eine
Rolle. Hiernach ist es beim Stapeln mehrerer Gitterebenen platzsparender die Gitterebenen gegeneinander zu verschieben, sodass die Teilchen einer Ebene in die Zwischenräume
benachbarter Teilchen der umliegenden Ebenen absinken. Die kubisch flächenzentrierte
bzw. hexagonale Stapelung erreicht dabei eine Packungsdichte von etwa 74 %.

2.4.1

Zinkoxid

Kristallines Zinkoxid (ZnO) liegt meist in der in Abb. 2.1 dargestellten hexagonalen
Wurtzit-Struktur vor. Dabei ist jedes Zinkteilchen tetraedrisch von vier Sauersto↵teil#—
chen koordiniert und umgekehrt. Die beiden primitiven Gittervektoren #—
a und b , die
#—
einen Winkel von 120 aufspannen, haben hier dieselbe Länge (| #—
a | = | b |) und stehen im
rechten Winkel zu #—
c . Der Kristall besitzt verschiedene Drehachsen. Die Literatur nimmt
dabei häufig Bezug auf a-Achse [110] und c-Achse [001]. Letztere bezeichnet generell die-

18

2.4. Kristalle
jenige Drehachse eines Kristalls mit der höchsten Zähligkeit, d. h. die Achse, die innerhalb
einer Drehung um 360 die meisten ununterscheidbaren Überlagerungen von gedrehtem
und nicht-gedrehtem Gitter umfasst. Die c-Achse eines primitiv hexagonalen Gitters ist
6-zählig, die der Wurtzit-Struktur hingegen 3-zählig aufgrund der Au↵üllung der Hälfte
#—
der Tetraederlücken. Die a-Achse liegt hier auf der Basisfläche (zwischen #—
a und b ) und
ist 2-zählig.
Die Wurtzit-Sturkur stellt dabei die dichteste Kugelpackung der primitiven hexagonalen
Gitterstruktur entlang der c-Achse dar. Zusätzlich zu den vom primitiven Gitter aufgespannten Punkten sind so auch Teilchen vorhanden, die in Richtung von #—
a um 23 | #—
a |,
#—
#—
1 #—
1 #—
in Richtung von b um 3 | a | und in Richtung von c um 2 | c | verschoben sind. Zn2+
und O2 orientieren sich dabei je an einem Gitterpunkt der hexagonalen Gitterstruktur,
sodass sie jeweils ein entlang der c-Achse zueinander verschobenes Gitter bilden.
ZnO ist für den sichtbaren Spektralbereich durchlässig und absorbiert im Ultravioletten. Da der Kristall kein Symmetriezentrum hat, weist ZnO wie Quarz den piezoelektrischen E↵ekt auf und besitzt optisch nichtlineare Eigenschaften. In Wasser ist es praktisch
unlöslich. An feuchter Luft oxidiert seine Oberfläche schnell und schützt so das darunterliegende Material vor weiterer Korrosion, sodass es vorrangig als Korrosionsschutz für
Stahl verwendet wird.

2.4.2

Kristallisation

Die Kristallisation beschreibt den Entstehungsprozess eines kristallinen Festkörpers und
umfasst v. a. die Keimbildung und das Kristallwachstum. In Laborumgebung werden dazu
zumeist künstliche Bedingungen gescha↵en, um die Kristallisation zu beschleunigen.
Kristalle bilden sich bei Übersättigung von Lösungen, Schmelzen oder Gasen mit dem
entsprechenden Sto↵. Ein bekanntes Beispiel ist das Beimischen von Zucker zu erhitztem
Wasser bis zu dem Punkt, an dem sich der hinzugefügte Sto↵ nicht mehr lösen lässt.
Beim Abkühlen vermindert sich die Löslichkeit in der Flüssigkeit, wodurch die Phase metastabil wird. Langsame Teilchen können sich nun bei Stößen zu Kristallisationskeimen
zusammenfügen und aus der Lösung ausfallen, sofern die thermische Bewegung der einzelnen Atome die Bindung nicht wieder aufbricht. Die dazu aufzubringende Energie ist
jedoch aufgrund der Oberflächenarbeit zunächst größer als die bei der Kristallisation freiwerdende Energie und damit energetisch ungünstig. Unterhalb einer kritischen Größe ist
es wahrscheinlicher, dass sich die gebildeten Keime wieder lösen, anstatt als Andockstelle
für eine weitere Kristallisation zu dienen. Dadurch kommt es hier zu einer Verzögerung
des Kristallisationsprozesses, sodass ein Medium für längere Zeit in einer lediglich metastabilen Phase gehalten werden kann, bevor die Kristallisationskeime die kritische Größe
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überschreiten. Erst danach kann es zu weiterem Kristallwachstum kommen, was Kristallisationswärme freisetzt und das Material in die thermodynamisch stabile Phase übergehen
lässt. Das Hinzufügen von Impfkristallen kann die Kristallisation daher stark beschleunigen.
Bilden sich gleichzeitig viele der oben genannten Keime und leiten dabei je eine voneinander unabhängige Kristallisation ein, so wachsen sie ineinander und es entsteht ein
Polykristall. Das Wachstums eines Einkristalls wird hingegen als Epitaxie bezeichnet, wobei zwischen homogener und heterogener Epitaxie unterschieden wird, je nachdem, ob die
aufgebrachte Schicht und das Substrat aus denselben oder aus verschiedenen Materialien
bestehen. Dabei wird eine kristalline Ausrichtung der aufgebrachten Schicht an der Gitterstruktur des Substrats herbeigeführt.
Eine Möglichkeit der Züchtung von Kristallen aus der Gasphase heraus ist die vormalige
Sublimation des Ausgangsmaterials (Target), sodass es sich durch Kondensation am zu beschichtenden Substrat ablagern kann. Dies wird als physikalische Gasphasenabscheidung
bezeichnet. Target und Substrat sind dabei i. d. R. nicht miteinander identisch, sodass
das verdampfte Targetmaterial durch äußere Felder oder aufgrund der Expansionsdynamik zum Substrat geführt werden muss. Aus diesem Grund geschieht dies oft unter
Vakuum- bzw. Niederdruckbedingungen, um Stöße mit Atmosphärenteilchen und die damit einhergehende Streuung zu verhindern. Ein Zuführen von Sauersto↵ oder Sticksto↵ als
Reaktionsgas erlaubt hingegen das Abscheiden von Oxiden und Nitriden. Für die homogene Beschichtung ausgedehnter Flächen ist ferner eine entsprechende Bewegung (meist
Rotation) des Substrats notwendig.
Während des Kristallwachstums kommt der Abkühlungsgeschwindigkeit eine besondere
Bedeutung zu. Sinkt sie zu schnell, bleibt den Teilchen keine Zeit, sich in der oben beschriebenen Weise zusammenzufügen. Als Folge kommt es nicht zur periodischen Anordnung
in einem Kristallgitter. Stattdessen entsteht eine glasähnliche amorphe Beschichtung, die
anstelle der für einen Kristall typischen Nah- und Fernordnung lediglich eine Nahordnung
aufweist.

2.5

Laser

Das Akronym LASER steht zu deutsch für Lichtverstärkung durch stimulierte Emission
”
von Strahlung“. Im Gegensatz zu gewöhnlichem Licht hat Laserlicht besondere Eigenschaften. Die vom Laser emittierten Photonen besitzen dieselbe Wellenlänge, Richtung,
Phase und Polarisation, was ihre Wechselwirkung mit Materie deutlich verstärkt. Verantwortlich dafür ist die stimulierte Emission, die einen der drei folgenden Elementarprozesse
darstellt:
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(Stimulierte) Absorption: Ein einfallendes Photon kann von einem Atom absorbiert
werden und dabei ein Elektron auf ein höheres Niveau anheben, falls es die entsprechende Energiedi↵erenz liefert (vgl. Abschnitt 2.1.1).
Spontane Emission: Die angeregten Atome fallen zum Großteil innerhalb ihrer natürlichen Lebensdauer zurück in den Grundzustand und strahlen dabei die entsprechende Energiedi↵erenz ab (vgl. Abschnitt 2.1.1). Richtung, Phase und Polarisation der
dabei emittierten Photonen sind zufällig.
Stimulierte Emission: Anders als bei der stimulierten Absorption kann ein einfallendes Photon auch von einem bereits angeregten Atom absorbiert werden, wenn
seine Energie der des bereits aufgenommenen Photons entspricht. Anstatt das betre↵ende Atom dabei weiter anzuregen, wird das Photon direkt wieder emittiert und
löst dabei auch die Emission des zweiten (gespeicherten) Photons aus, sodass zwei
in ihren Eigenschaften identische Photonen abgestrahlt werden. Daher spricht man
von Lichtverstärkung.
Für die Herstellung des Laserbetriebs ist nur die stimulierte Emission erwünscht. Um sicherzustellen, dass es nicht zu der dabei störenden spontanen Emission kommt, müssen
die in den angeregten Atomen gespeicherten Photonen noch vor Erreichen der natürlichen
Lebensdauer abgeräumt werden. Zu diesem Zweck müssen wiederum entsprechende Photonen eingestrahlt und von den angeregten Atomen absorbiert werden. Die angeregten
Atome konkurrieren hier jedoch mit den nicht-angeregten um die einfallenden Photonen. E↵ektiv ist die Möglichkeit der stimulierten Emission erst gegeben, wenn die Zahl
der angeregten Teilchen die der nicht-angeregten übersteigt. Dieses Verhältnis wird als
Besetzungsinversion bezeichnet.

Abbildung 2.2.: Energieschema eines Vier-Niveau-Systems
Mit lediglich zwei Energieniveaus lässt sich keine Inversion des natürlichen Besetzungsverhältnisses erreichen (bei einer unendlich hohen Temperatur höchstens eine Gleichbesetzung des unteren und oberen Niveaus). Für eine Besetzungsinversion müssen also wenigs-
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tens drei Energieniveaus mit unterschiedlicher Stabilität bzw. natürlicher Lebensdauer
existieren. Ein Drei-Niveau-Laser wie der Rubin-Laser lässt jedoch nur den Pulsbetrieb
zu. Gängiger sind Vier-Niveau-Laser (Abb. 2.2), die den stabilen Dauerstrichbetrieb zulassen. Ein Beispiel hierfür ist der Neodym dotierte Yttrium-Aluminium-Granat-Laser
(Nd:YAG-Laser).
Unterschieden wird hier zwischen dem oberen und unteren Pumpniveau bzw. Grundzustand sowie dem oberen und unteren Laserniveau. Die erzeugte Laserwellenlänge (h⌫Laser )
entspricht dabei dem Energieunterschied der beiden Laserniveaus, während die zur Anregung des Systems eingestrahlte Pumpwellenlänge (h⌫P ump ) dem Energieunterschied der
beiden Pumpniveaus entspricht.
Während des Pumpens werden Photonen eingestrahlt, die bei Absorption Elektronen vom
Grundniveau auf das obere Pumpniveau anheben. Dieses Niveau ist kurzlebig, sodass die
darin befindlichen Elektronen schnell strahlungsfrei auf das energetisch naheliegende obere Laserniveau relaxieren, welches wiederum metastabil ist und so das Ansammeln von
Elektronen ermöglicht. Anders als beim Drei-Niveau-System, bei dem eine Besetzungsinversion erst zustande kommt, wenn knapp über die Hälfte der Elektronen angeregt
wurde und ins obere Laserniveau relaxiert ist, sind Vier-Niveau-Laser so gestaltet, dass
das kurzlebige untere Laserniveau praktisch immer unbesetzt ist. Somit kann es schon mit
einem einzelnen angehobenen Elektron zur Besetzungsinversion und damit zur stimulierten Emission kommen.
Das laseraktive Medium befindet sich dabei innerhalb eines Resonators. Die beiden Endspiegel reflektieren das durch stimulierte Emission entstandene Laserlicht immer wieder
zum Medium zurück, wobei einer der beiden einen geringen Anteil des Lichts auskoppelt, der für verschiedenste Anwendungen nutzbar gemacht werden kann. Die letztendlich emittierte Wellenlänge hängt zum einen von der Resonatorlänge, aber auch vom
Verstärkungsprofil des Mediums ab. Fallen beide Bedingungen zusammen, kommt es zur
Emission, solange die Verluste durch Absorption oder Transmission nicht überwiegen.
Ein Nd:YAG-Laser ist ein gängiger Festkörperlaser. Als aktives Medium dient dreifach
ionisiertes Neodym, das etwa ein Prozent der Yttrium-Ionen des YAG-Kristalls ersetzt.
Er strahlt typischerweise bei 1064 nm ab und wird entweder mit Blitzlampen oder mit
Laserdioden bei 808 oder 888 nm optisch gepumpt.

2.5.1

Güteschaltung zur Pulserzeugung

Die einfachste Möglichkeit der Pulserzeugung ist ein externer Shutter. Die mechanischen
Bauteile sowie deren Steuerung sind jedoch zu langsam, als dass sie Nanosekundenpulse
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realisieren könnten. Die Güteschaltung, auch Q-Switch genannt, ermöglicht hier nicht nur
die Erzeugung kurzer Pulse, die generierten Pulse sind zudem auch stärker, als es ein
einfacher Ausschnitt des Dauerstrichbetriebs wäre.
Dabei werden die Resonatorverluste künstlich erhöht, um die Laserschwelle hochzusetzen.
Durch optisches Pumpen kann auf diese Weise eine höhere Besetzungsinversion erzeugt
werden, ohne dass diese durch den Laserbetrieb abgeräumt wird. Hat die Besetzungsinversion ein gewisses Maß erreicht, werden die Verluste dann heruntergesetzt, die Resonatorgüte also erhöht, wodurch sich die Besetzungsinversion schlagartig in Form von
stimulierter Emission abbaut.
Für die Erhöhung der Resonatorverluste unterscheidet man zwischen passiver und aktiver Güteschaltung. Bei Letzterer steuert ein externes Signal den Güteschalter, z. B.
einen elektro- oder akustooptischen Modulator. Passive Güteschalter werden hingegen
nicht extern gesteuert, sondern reagieren auf die wachsende Intensität bzw. die steigende
Verstärkung innerhalb des laseraktiven Mediums. Ein Beispiel hierfür ist ein sättigbarer Absorber mit Absorptionsmaximum bei der Laserwellenlänge. Bei Erreichen einer
bestimmten Intensitätsschwelle wird er jedoch für eben diese Wellenlänge transparent,
sodass die Absorptionsverluste schlagartig abfallen.

2.5.2

Erzeugung ultrakurzer Pulse

Auch die Güteschaltung hat ihre Grenzen. Während sich damit Nanosekundenpulse sowie
Pulslängen im oberen Pikosekundenbereich erzeugen lassen, versagt das Verfahren bei der
Genierung noch kürzerer ( ultrakurzer“) Pulse.
”
Stattdessen bedient man sich hier eines anderen physikalischen E↵ekts, der Heißenbergschen Unschärferelation für Energie und Zeit: Um die Zeit, d.h. die Pulslänge, möglichst
genau bzw. kurz zu definieren, muss das zugehörige Energieintervall entsprechend groß
sein. Ultrakurze Pulse lassen sich demnach durch ein Auseinanderziehen des im Dauerstrichbetrieb (annähernd) monochromatischen Lichts erreichen. Doch ein breiteres Emissionsspektrum ist nicht die einzige Voraussetzung, da sonst jeder thermische Strahler
ultrakurze Pulse erzeugen würde. Erst eine Synchronisation der im Laser schwingenden
Moden (Modenkopplung), stellt eine feste Phasenbeziehung zwischen den emittierten Wellenlängen her und ermöglicht damit erst den entsprechenden Laserbetrieb.
Eine solche Bandbreite von mehreren 100 nm führt jedoch zu starker Dispersion (selbst in
Luft), gerade bei den großen optischen Weglängen innerhalb von Resonator und Verstärker.
Dieser E↵ekt wird auch als Chirp bezeichnet, da die niedrigen Frequenzen den hohen zunehmend vorauseilen, und muss durch speziell beschichtete Spiegel ausgeglichen werden.
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Der verbreitetste Aufbau eines Ultrakurzpulslasers ist der Titan:Saphir-Laser. Er liefert
Pulslängen im Bereich weniger Femtosekunden, die zugehörige Pulsernergie liegt jedoch
lediglich im Nanojoulebereich bei Repetitionsraten von einigen 10 MHz. Es bedarf daher
eines zusätzlichen Verstärkers, beispielsweise in regenerativer Bauform, wo ein weiterer
Titan:Saphir-Kristall optisch gepumpt wird, um die jeweils angehäufte Besetzungsinversion durch mehrmaliges Durchlaufen mit dem zu verstärkenden Puls abzuräumen. Dabei
kommt es durch das zu den Rändern hin abnehmende Verstärkungsprofil des aktiven Mediums zu einer Schmälerung des Spektrums und damit zu einer Verlängerung der Pulsdauer.
Heutzutage werden Lasersysteme mit Pulslängen im Femto- oder Pikosekundenbereich
zunehmend kommerziell erschwinglich, was zugleich ein gesteigertes Interesse an dieser
Technologie begründet. Dies liegt v. a. an der grundlegend verschiedenen Licht-MaterieWechselwirkung solch kurzer Pulse. Die Bestrahlungszeit ist so kurz, dass sich kein Gleichgewichtszustand einstellen kann, was thermische wie auch mechanische Schäden minimiert. Selbst bei Metallen kommt es daher nicht zu Schmelzprozessen, wodurch sich eine
Bearbeitungsgenauigkeit im Submikrometerbereich ergibt. Hieraus erwachsen diverse Anwendungsmöglichkeiten in der Mikromaterialbearbeitung und nicht zuletzt in der Medizin
(z. B. bei der Behandlung von grauem Star oder der Korrektur von Fehlsichtigkeiten).
Zudem ergeben sich bedingt durch die kurze Pulsdauer selbst für moderate Pulsenergien
hohe Intensitäten, die nichtlineare E↵ekte begünstigen.
Die Schwierigkeiten bei der Erzeugung dieser ultrakurzen Pulse standen jedoch lange Zeit
einer industriellen Implementierung im Weg. Neben der aufwendigen und komplexen Justage der Oszillatoren und den zugehörigen Verstärkern, setzen die Aufbauten ein grundlegendes Verständnis der zugrundeliegenden Physik voraus. Zudem wurden sie i. d. R. als
empfindlich bzw. wartungsintensiv, als nur bedingt zuverlässig und als sehr kostenintensiv
angesehen, was sie für großindustriell angelegte Verwendung unattraktiv machte. Große
Unterstützung im Bereich der Weiterentwicklung leistete das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), welches eine umfassende Forschungsinitiative ins Leben
gerufen hat, um die genannten Nachteile zu überwinden und das volle Potential dieser
Technologie zu entdecken. Dies ebnete den Weg zur Entwicklung günstigerer, hoch energetischer Systeme mit geringem Wartungsaufwand bis hin zu Turnkey-Systemen.
Solche kompakten Systeme liefern Pulsenergien im Mikrojoulebereich mit Repetitionsraten von einigen hundert Kilohertz bis hinein in den Megahertzbereich. Grundlage hierfür
bilden Faserlaser, die sich durch ihre hohe Strahlqualität auszeichnen und eine besondere Bauform der Festkörperlaser darstellen, bei der das laseraktive Medium (meist eine
Ytterbium-Dotierung) den Kern einer optischen Glasfaser bildet. Darin nimmt der Brechungsindex von innen nach außen ab, um die Totalreflexion innerhalb des Lichtwellenleiters zu ermöglichen. Die Pumpwellenlänge liefern Laserdioden, deren Strahlung in den
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Fasermantel eingekoppelt wird und so die Atome des Kerns bis zur Besetzungsinversion
anregen. Das vergleichsweise lange Lasermedium ermöglicht dabei eine hohe Verstärkung,
während die Flexibilität der Faser, deren Enden als Resonatorspiegel fungieren, einen kompakten und wartungsfreien Aufbau erlaubt. Bedingt durch ihre Bauform, die Oberfläche
und Volumen des aktiven Mediums in ein großes Verhältnis setzt, lassen sich Faserlaser besonders e↵ektiv kühlen und gelten dadurch im Gegensatz zu den meisten anderen
Festkörperlasern als unempfindlich gegenüber thermischen Materialschäden. Der Aufbau
kann jedoch auch eine ungewollte Verstärkung der spontanen Emission begünstigen.
Die Fasern besitzen meist einen weiteren Mantel mit noch geringerem Brechungsindex.
Sieht man den Faserkern als laseraktiven Kern“ und den inneren Mantel als Pump”
”
kern“, so dient der äußere Mantel dazu, auch die Pumpstrahlung durch Totalreflexion in
der Faser zu halten und den Faserkern auf diese Weise e↵ektiv über die gesamte Faserlänge
hinweg anzuregen.
Ytterbium emittiert bei 1029 nm und eignet sich durch das breite Fluoreszenzspektrum
besonders gut für die Erzeugung ultrakurzer Pulse. Mit einer Bandbreite von etwa 40 nm
sind minimale Pulslängen von etwa 30 fs möglich, wobei die meisten Systeme Pulsdauern von wenigen 100 fs liefern mit spektralen Bandbreiten von einigen Nanometern. Die
Fluoreszenz besitzt zudem eine vergleichsweise lange Lebensdauer von etwa 1 ms, was
eine starke Speicherung der eingestrahlten Energie ermöglicht. Auch die Absorption des
laseraktiven Mediums mit Pumpwellenlängen um 940 nm lässt sich heute gut mit handelsüblichen Laserdioden umsetzen.
Da das Laserlicht durch diese Geometrie jedoch auch über lange Strecken auf engem
Raum gehalten wird und die Intensität bei ultrakurzen Pulsen auch für geringe Pulsenergien hohe Werte erreicht, treten verstärkt nichtlineare E↵ekte auf. Dabei kommen u. a.
die nichtlinearen Anteile des Brechungsindizes zum Tragen, die bei geringen Intensitäten
vernachlässigbar sind. Verstärkt wird dies durch den Umstand, dass Quarzglas selbst ein
nichtlineares Medium ist.
Das Auftreten dieser nichtlinearen E↵ekte kann jedoch durch Reduzierung der Pulsspitzenleistung verhindert werden, was sich durch Chirped Pulse Amplification erreichen
lässt. Dabei wird der Puls mithilfe eines dispersiven Elements gechirpt (spektral auseinandergezogen) und erst anschließend verstärkt. Durch ein weiteres Element mit entgegengesetztem Chirp werden die spektralen Anteile wieder zeitlich zusammengeschoben.
Der resultierende Puls hat eine größere Spitzenleistung als der eingehende, erfährt so jedoch innerhalb der Faser in deutlich geringerem Maße nichtlineare E↵ekte. Eine andere
Möglichkeit ist die Verwendung breiterer Kerndurchmesser. Die Fasern müssen hier jedoch durch das gezielte Einbringen von Luftlöchern um den Ytterbium-dotierten und mit
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(a) USB2000

(b) Maya2000 Pro

Abbildung 2.3.: Typischer Aufbau von Czerny-Turner-Spektrometern anhand der schematischen Darstellungen eines USB2000 und Maya2000 Pro (OceanOptics).
(Eigene Darstellungen in Anlehnung an [31] und [32])

Abbildung 2.4.: Aufbau eines Échelle-Spektrometers anhand der schematischen Darstellung eines Aryelle 400 von LTB. (Eigene Darstellung in Anlehnung an
[33])
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Aluminium kodotierten Kern in besonderer Weise gefertigt werden, um nicht die positiven
optischen Eigenschaften einzubüßen, die die dünneren Fasern erzielen.

2.6

Spektrometer

Ein Spektrometer ist ein wellenlängenselektierendes Messgerät, das in verschiedenen Bauformen vorliegen kann. Allen gemein ist eine spektrale Au↵ächerung des einfallenden
Lichts, das beim Auftre↵en auf eine Detektorfläche ein elektrisches Signal mittels photoelektrischem E↵ekt erzeugt. Jedes Pixel ist dabei einem anderen schmalen Wellenlängenintervall zuzuordnen, sodass sich ein Spektrum ergibt.
In dieser Arbeit kamen Czerny-Turner-Spektrometer mit CCD-Arrays sowie ein ÉchelleSpektrometer mit ICCD-Detektorfläche zum Einsatz, die im Folgenden kurz vorgestellt
werden.

2.6.1

Czerny-Turner-Spektrometer

Die wesentlichen Bauteile eines Czerny-Turner-Spektrometers sind ein Reflexionsgitter,
zwei Konkavspiegel und ein Detektor. In nicht-gekreuzter Anordnung formt der Strahlengang ein M, häufiger werden die Strahlen jedoch wie in Abb. 2.3 gekreuzt, um Platz zu
sparen. Schematisch dargestellt ist der Aufbau zweier gängiger Spektrometerklassen von
OceanOptics, die in dieser Arbeit Anwendung fanden.
Trotz der äußerlichen Unterschiede folgt der Strahlengang innerhalb der beiden Geräte
einer einheitlichen Beschreibung:
Das zu untersuchende Licht wird über eine an den SMA-Steckverbinder (1) angeschlossene optische Faser in das Spektrometer eingekoppelt und durchläuft einen Eintrittsspalt
(2), der die einfallende Lichtmenge beschränken kann und als Apertur dient. In manchen Spektrometern befindet sich direkt dahinter ein Ordnungsfilter, der die Bandbreite
des einfallenden Lichts limitiert. Der Eintrittsspalt liegt in der Brennebene eines Konkavspiegels (3), der das Licht als kollimierten Strahl zum Reflexionsgitter (4) führt, wo
es sich mittels Beugung aufspaltet. Von dort aus tri↵t es auf einen zweiten Spiegel (5),
der i. d. R. die erste Beugungsordnung auf die Detektorfläche (6) fokussiert, während die
höheren Ordnungen in Lichtfallen gefangen werden.

2.6.2

Échelle-Spektrometer

Échelle-Spektrometer sind besonders hochauflösende Spektrometer, die anders als CzernyTurner-Spektrometer nicht nur eine, sondern mehrere Beugungsordnungen verwenden. Die
hohe Auflösung wird durch das Hintereinanderausführen unterschiedlicher Dispersionseffekte erreicht, die zueinander orthogonal sind.
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Abbildung 2.4 zeigt den Aufbau eines Aryelle 400 von LTB. Das Licht wird auch hier durch
einen SMA-Steckverbinder in das Spektrometer eingekoppelt, wo es zunächst durch einen
Eintrittsspalt (1) läuft. Ein Umlenkspiegel (2) wirft das Licht auf einen Kollimatorspiegel
(3), der auf ein Prisma (4) gerichtet ist, das das Licht auf ein Échelle-Gitter (5) lenkt,
dessen Dispersionsrichtung orthogonal zu der des Prismas ist.
Im so aufgespaltenen Licht kommt es aufgrund der zunehmenden Dispersion zwischen
großen und kleinen Wellenlängen weitgehend zu einer räumlichen Überschneidung der
höheren Beugungsordnungen. Diese Überlagerung tri↵t nun erneut auf das Prisma (4)
und wird orthogonal dazu gebeugt. Dadurch werden die sich räumlich überlagernden
Wellenlängen der verschiedenen Beugungsordnungen getrennt, was ein zweidimensionales schräg verlaufendes Streifenmuster ergibt, das den Sprossen einer Leiter ähnelt4 . Ein
weiterer Spiegel (6) lenkt das Licht dann auf den Detektor (7), z.B. eine ICCD-Kamera.

4

Daher die Bezeichnung Échelle, was sich aus dem Französischen als (Leiter-)Sprosse übersetzen lässt
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Kapitel 3

Spektroskopie laserinduzierter
Moleküle
3.1
3.1.1

Die Methode
Laserinduzierte Plasmaspektroskopie

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, kann durch das Einstrahlen fokussierten Laserlichts (meist
Nanosekundenpulse) ein Plasma entstehen, das aufgrund der Gegebenheiten nur in einem
LTE vorliegen kann und somit Licht abstrahlt. Die Untersuchung dieser elementspezifischen Strahlung bildet die Grundlage von LIBS.

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung eines typischen LIBS-Aufbaus
LIBS ist eine berührungsfreie Methode zur Bestimmung der Elementzusammensetzung
verschiedenster Proben in festem, flüssigem oder auch gasförmigem Zustand. Da die Proben keine elektrische Leitfähigkeit o. Ä. aufweisen müssen, bedarf es dazu typischerweise
keiner Probenpräparation, was die Gefahr einer Kontamination der Probe minimiert.
Der typische Ablauf einer LIBS-Messung inklusive der dazu notwendigen Vorrichtungen
ist in Abb. 3.1 dargestellt und umfasst folgende Schritte:
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1. Via PC erfolgt die Ansteuerung (1) des Lasers (2). Oft handelt es sich dabei um
einen Nd:YAG-Laser mit Pulsen von einigen Nanosekunden Dauer und Energien
von mehreren 100 mJ.
2. Das Laserlicht wird über einen Spiegel (3) und eine Fokussieroptik (4) auf die Probenoberfläche (5) geführt. Die Probe selbst befindet sich idealerweise auf einem in
alle drei Raumrichtungen justierbaren Probentisch, um genauere Einstellung bzgl.
Probenposition und Fokuslage vornehmen zu können.
3. Nach dem Ende des Pulses kühlt das Plasma ab und zerfällt, während es weiterhin elementspezifische Strahlung aussendet. Eine Abbildungsoptik (6) koppelt die
Plasmaemission in eine optische Faser (7) ein.
4. Das Licht wird in ein zumeist breitbandiges Spektrometer (8) geführt und als Spektrum via USB (9) an den PC (10) übermittelt.
5. Die Auswertung erfolgt durch den Abgleich mit einschlägigen Datenbanken für atomare Emission (11).
Die Untersuchung erlaubt eine simultane Analyse aller Probenbestandteile, durch Auswertung der emittierten atomaren Linien innerhalb des detektierten Spektrums. Wenn es
der abgebildete Wellenlängenbereich und die zugehörige Empfindlichkeit des Spektrometers zulassen, kann so jedes Element detektiert werden, sofern die spezifische Abstrahlung stark genug ist. Da die Plasmabildung sehr empfindlich auf minimale Änderungen
der äußeren Umstände reagiert, kommt es zu natürlichen Schwankungen der Spektren,
was die Reproduzierbarkeit einschränkt. Zudem unterscheiden sich die Nachweisgrenzen
für die verschiedenen Elemente. Selbst Sto↵e mit derselben Zusammensetzung führen je
nach Probenbescha↵enheit und Messaufbau zu unterschiedlichen Spektren, was eine Interpretation der akquirierten Daten erschweren kann. Die Ergebnisse sind dabei qualitativ
aufzufassen, durch geeignete Kalibrierung kann jedoch, wenn auch eingeschränkt, eine
quantitative Aussage über die Zusammensetzung der Probe getro↵en werden.
Mit nur wenigen Messungen lässt sich eine Fülle von Daten für die anschließende computergestützte Auswertung erzeugen, sodass die Methode sehr schnell ist und sich für eine
Untersuchung in-situ eignet. Bedingt durch die Dynamik der Plasma-Expansion entfernt
sich das verdampfte Material aus der Reaktionszone und hinterlässt in Feststo↵en einen
Krater. Der Materialabtrag (Ablation) variiert je nach Wellenlänge, Pulsdauer, Repetitionsrate, Fokussierung und Pulsenergie, sowie Probenbescha↵enheit und Umgebungsbedingungen (z. B. Gas oder Druck). Generell ist der Abtrag jedoch sehr klein, was LIBS zu
einem zerstörungsarmen Verfahren macht. Bedingt durch die kurze Exposition und da bei
entsprechender Fokussierung bereits relativ geringe Pulsenergien genügen, um ein Plasma zu entzünden, findet annähernd keine Wärmeausbreitung außerhalb der ablatierten
Fläche statt. Als nachteilig zu betrachten ist der Umstand, dass mit LIBS lediglich die
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bestrahlte Oberfläche untersucht werden kann. Gerade bei inhomogenen Proben verlangt
dies nach einer aufwendigeren Messung. Andererseits erlaubt die Ablation auch ein Abtragen nicht-repräsentativer Deckschichten und das Erstellen eines Tiefenprofils, in dem
dieselbe Position fortwährend bestrahlt und ggf. währenddessen nachfokussiert wird.
Abweichend von der oben beschriebenen Standardanwendung von LIBS müssen in dieser Arbeit zwei Besonderheiten betrachtet werden: Die zusätzliche Auswertung der vom
Plasma emittierten Molekülspektren und die veränderte Wechselwirkung zwischen Laser
und Probe, die sich durch eine Bestrahlung mit ultrakurzen Pulsen (Pulsdauern unter
10 ps) ergibt. Beide Aspekte stellen Randbereiche der LIBS-Forschung dar, werden daher
vergleichsweise selten einzeln und noch seltener in Kombination untersucht.

3.1.2

Molekül-LIBS

Trotz umfangreicher Untersuchungen über die Aussagekraft von Molekülemission in vielen Bereichen der Wissenschaft, stellt eine entsprechende Betrachtung in laserinduzierten
Plasmen noch immer eine Spezialanwendung dar. Aufgrund der hohen Plasmatemperaturen und der dadurch bedingten Dissoziation der vorliegenden Molekülstrukturen, scheint
LIBS kontraproduktiv für eine Untersuchung der verschiedenen Bindungen zu sein. Dennoch enthalten die aufgenommenen Spektren mitunter Informationen, die für bestimmte
Elemente als Erweiterung der ansonsten einzig atomaren Nachweismethode gesehen werden können. Weitreichend untersucht ist in diesem Zusammenhang bisher hauptsächlich
die Bildung von Cyanid-Radikalen (CN) zur Unterscheidung von organischen Proben,
sowie die Ausformung von C2 . Während die Emission anderer Moleküle oder Radikale
weniger erforscht ist, ist die Untersuchung der Bandenemission von Erdalkalihalogeniden
bereits jetzt eine namhafte Anwendung in diesem Bereich, an der das Interesse erst vor
einigen Jahren gestiegen ist.
Auch wenn die Organik in dieser Arbeit keine Betrachtung findet, soll sie aufgrund der
umfangreicheren und grundlegenderen Quellenlage zur besseren Einordnung des Themas
im Folgenden kurz beschrieben werden.
Die Unterscheidung organischer Materialien findet breite Anwendungsfelder in der militärischen Erkennung von explosiven Rückständen, beim Nachweis organischer Sto↵e in
der Forensik und im Umweltschutz bei der Untersuchung giftiger Substanzen. Die besondere Schwierigkeit liegt hier in der Omnipräsenz der vier Hauptbestandteile organischer Proben5 . Bei herkömmlichem LIBS werden zur Unterscheidung verschiedener Medien meist
Intensitätsverhältnisse repräsentativer Atomlinien der einzelnen Bestandteile (wie O/N,
O/C, N/C, etc.) gebildet, um etwaige quantitative Zusammenhänge zu ermitteln.
5

Sauersto↵ (O), Wassersto↵ (H), Sticksto↵ (N) und Kohlensto↵ (C)
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Stellenweise kann durch die Betrachtung des zeitlichen Verhaltens einzelner Emissionslinien darauf geschlossen werden, ob eine Probe z. B. originär Sauersto↵ gebunden hat oder
nicht. Enthält die Probe Sauersto↵, wird die Intensität der entsprechenden Sauersto✏inie
zu Beginn hoch sein und danach aufgrund der laserinduzierten Dissoziation abfallen. Proben, die originär keinen Sauersto↵ enthalten, starten hingegen bei einer niedrigen Intensität. Diese geringe Anfangsintensität kann beispielsweise von einer Oxidation der Oberfläche herrühren und anschließend ansteigen, falls die O2 -Moleküle der Umgebungsluft
durch die hohe Bestrahlungsstärke dissoziieren und abstrahlen, bevor auch diese Emission zurückgeht. [34]
Solche Betrachtungen liefern jedoch keine nützlichen Informationen in Bereichen wie der
pharmazeutischen Untersuchung von Medikamenten, da diese eine komplizierte Mischung
aus den jeweils organischen Arzneisto↵en und Arzneisto↵trägern bilden. Gerade in der Organik ist es daher nützlich, durch die Untersuchung molekularer Emissionsbanden (hier
meist CN und C2 ) zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung der vorliegenden
Proben zu gewinnen. Die Bandenemission ist dabei deutlich komplexer als die Abstrahlung
der beteiligten Atome. Sie wird stark von den lokalen Bindungen und der vorliegenden
Plasmachemie bestimmt, sodass sie empfindlich auf kleine Änderungen reagiert und diese
anhand des Spektrums aufzeigen kann.
Bei Molekül-LIBS wird generell zwischen solchen Bindungen unterschieden, die bereits
in der Probe vorgelegen haben, und solchen, die sich erst beim Erkalten des Plasmas aus
den Probenatomen und/oder den dissoziierten Molekülen der Umgebungsluft (besonders
N und O) neu gebildet haben. Die Literatur [10, 34–42] prägte hier jeweils die Bezeichnungen native Bindung für den ersten Fall und rekombinierte Bindung für den zweiten
Fall.
In diesem Zusammenhang ist die Emission von CN Gegenstand zahlreicher Verö↵entlichungen [34–40]. Vorrangiges Ziel ist dabei die Unterscheidung zwischen nativem CN
aus der Probe und rekombiniertem CN aus dem dissoziierten Kohlensto↵ der Probe und
dem Sticksto↵ der Umgebungsluft, wobei die Literatur hier über verschiedene Reaktionsgleichungen spekuliert [34–37, 43].
Vergleichende Untersuchungen des zeitlichen Verlaufs einer atomaren Kohlensto✏inie und
der CN-Emission für unterschiedliche Pulsenergien liefern Aufschluss über die Prozesse
während und nach der Ablation. So ergibt sich, dass die Lebensdauer der Kohlensto✏inie
mit zunehmender Pulsenergie merklich ansteigt, gegenüber der der CN-Bande jedoch gering bleibt. Bei niedrigen Energien kommt es zur direkten Emission von CN auf einem hohen Niveau, gefolgt von einem monotonen Abfall des Signals. Es handelt sich hier also um
native CN-Radikale, die durch Fragmentierung der Probenmoleküle entstanden sind und
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praktisch ohne zeitliche Verzögerung abstrahlen. Mit zunehmender Pulsenergie sinkt das
Anfangsniveau der CN-Emission. Es kommt zu einer gesteigerten Dissoziation der Probe,
sodass weniger native CN-Radikale abstrahlen können. Gleichzeitig verursacht die höhere Pulsenergie auch eine stärkere Dissoziation der Umgebungsluft, sodass es nach einer
kurzen Verzögerung zu einem Anstieg der CN-Emission durch Rekombination kommt. [34]
Wie oben erwähnt, kann Molekül-LIBS auch in der Anorganik einen Informationsgewinn
darstellen, bspw. in der Detektion von Halogenen, da diese nur schwache atomare Emissionslinien (neutral oder ionisch) ausbilden. Aufgrund der Verteilung der Energieniveaus
liegen die Resonanzübergänge hier meist im ultravioletten Spektralbereich (für Fluor z. B.
bei unter 140 nm), wo die Detektion nur bedingt möglich ist. Diese Einschränkung begründet sich zum einen in der Absorption durch Atmosphäre und andere Materialien und
zum anderen in der niedrigen Detektorempfindlichkeit der meisten Spektrometer für diesen Wellenlängenbereich. Für eine rein atomare Untersuchung bleiben daher meist nur
sehr viel schwächere Emissionslinien im Bereich größerer Wellenlängen (685,6 m für Fluor
und 837,6 nm für Chlor).
Die Idee, Molekülbanden zu untersuchen, die innerhalb eines Plasmas entstehen, ist dabei
jedoch gar nicht so jung. Bereits 1953 verö↵entlichten M. J. Peterson und H. W. Ja↵e [44]
eine Übersicht über verschiedenste Molekülbanden und die mit ihrer Auswertung verbundene Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit verschiedener Sto↵e. Das Plasma wurde
damals jedoch noch durch eine Bogenlampe anstelle eines Lasers erzeugt. Angesichts der
damaligen Technik war der Nachweis vieler Elemente schwierig, besonders dann, wenn
sie nur an den Rändern des sichtbaren Spektralbereichs oder außerhalb davon abstrahlen. Die Untersuchung von Molekülemission wurde daher schon damals als Möglichkeit
verstanden, höhere Signale in einem geeigneteren Spektralbereich aufnehmen zu können.
Explizite Beispiele sind hier CaCl und CaF, sowie die Möglichkeit unbekannte Proben
durch die Zugabe von Kalkstaub auf ihren eventuellen Chlor- oder Fluorgehalt hin zu
überprüfen.
Die nach hiesigem Kenntnisstand erste Verö↵entlichung in Zusammenhang mit laserinduzierten Plasmen geschah 1996 durch die Gruppe um Haisch und Niessner [45]. Vor dem
Hintergrund der Detektion von Chlorkohlenwassersto↵en wurde eine Verbesserung der
Nachweisempfindlichkeit von Chlor (Cl) in CCl4 , CHCl3 und CH2 Cl2 durch Auswertung
der CuCl-Bandenemission untersucht, da sich die jeweilige Chlor-Konzentration nicht an
der atomaren Cl-Linie ablesen lässt. Um das enthaltene Chlor mit Kupfer (Cu) rekombinieren zu lassen, wurden die drei Gase durch eine Kupferflusszelle geleitet und am Ende
des Rohrs mit einem fokussierten Laserstrahl angeregt. Die Plasmabildung erfolgte auf
der Kupferoberfläche, sodass sich die dissoziierten Cl- und Cu-Atome beim Erkalten des
Plasmas zu CuCl zusammenfügen konnten. Die zugehörige Bandenemission überdauerte
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die Emission der atomaren Linien um ein Vielfaches. Zudem bot sie mit ihrem deutlich
stärkeren Signal eine zehnfach verbesserte Nachweisempfindlichkeit von Chlor in Gas, u. a.
weil der in Quelle [45] verwendete Detektor im dafür relevanten Wellenlängenbereich eine
höhere Quanteneffizienz als bei der Chlor-Linie aufwies.
2014 folgte eine Verö↵entlichung von M. Gaft et al. [10], in der die Ergebnisse von Peterson
und Ja↵e aufgegri↵en und auf ihre Übertragbarkeit auf laserinduzierte Plasmen untersucht
wurden. Er verwendete dabei u. a. einen Nanosekunden-Doppelpulslaser und konzentrierte sich besonders auf den Fluor-Nachweis, da es in vielen Mineralien (wie Apophyllit und
Charoit) gemeinsam mit Calcium vorkommt. Auch hier konnte die Nachweisempfindlichkeit durch die Verwendung der CaF-Banden deutlich gesteigert werden, denn während bei
CaF2 mit 54,3 % relativem Fluor-Anteil noch die atomare Fluor-Linie beobachtet werden
kann, ist der Nachweis bei Charoit mit gerade mal 0,4 % Fluor nur noch mithilfe der
CaF-Banden möglich. Wie in Quelle [44] beschrieben, lässt sich diese Nachweismethode
für laserinduzierte Plasmen auch auf calciumfreie Fluor-Proben wie Kryolith (Na3 AlF6 )
erweitern.

3.1.3

LIBS mit ultrakurzen Pulsen

Die Energieaufnahme bei Einstrahlung hoher Intensitäten auf ein Material geschieht in
klassischer Betrachtungsweise durch eine Abfolge verschiedener thermodynamischer Prozesse wie Absorption, Di↵usion, Schmelzung und Verdampfung. Dabei zieht der Dampf,
der sich innerhalb der Probe bildet und ausdehnt, die umliegende Schmelze mit sich,
wodurch es zu Schmelzauswürfen kommt. Bei einer Ablation durch Nanosekundenlaser
führt dies oft zu einer unebenen Erhöhung der Kraterwand. Die Wärmeabfuhr in einem
Festkörper findet innerhalb von etwa 100 fs statt, sodass ein Nanosekundenpuls schon bei
Bestrahlung mit der Probe durch die verschiedenen Aggregatzustände hinweg in Wechselwirkung tritt und einen thermischen Gleichgewichtszustand erreichen kann. Femtosekundenpulse sind dagegen entweder kürzer als oder vergleichbar mit dieser Zeitspanne, sodass
bereits die gesamte Pulsenergie eingekoppelt wird, bevor das Material thermisch reagieren
kann. Wärmeausbreitung und Wärmeeinflusszone bleiben somit während der Bestrahlung
vernachlässigbar. Nach dem Puls kommt es zur Ablation, sodass ein Wärmetransport in
das umliegende Material auch hier nur noch vermindert stattfinden kann. Dieser Prozess
wird auch als kalte Ablation bezeichnet, da er vornehmlich nicht auf thermischen Schmelzprozessen beruht. Anders als bei einer Bestrahlung mit Nanosekundenpulsen übersteigt
die Lichteindringtiefe hier die Wärmeeindringtiefe. Die Kraterwände erheben sich nicht
aus der Probe. [24, 46]
Auch bezüglich der Plasmabildung ergeben sich frappante Unterschiede zwischen der Einstrahlung von kurzen und ultrakurzen Pulsen. Für Nanosekundenpulse bildet sich noch
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während der Bestrahlung ein Plasma, welches dann mit dem Lichtpuls wechselwirkt. Bei
ausreichender Intensität kommt es so zur Plasmaabschirmung, wenn die Elektronendichte ein Niveau erreicht hat, bei dem es die einfallende Laserstrahlung absorbiert oder
wegstreut. Dies führt zu einem rapiden Einbruch der Energieeinkopplung. Zudem kann
eine Absorption der inversen Bremsstrahlung zu einer weiteren Aufheizung des Plasmas
und einer weiteren Erhöhung der Elektronendichte führen. Bei ultrakurzen Pulsen treten
diese E↵ekte hingegen nicht auf. Die Energie wird hier effizienter eingekoppelt und eine
weitere Aufheizung des Plasmas bleibt aus. Damit geht auch eine kürzere Lebensdauer des
Plasmas einher, sodass sowohl die atomare Linienemission als auch das Untergrundrauschen schneller zurückgehen. Letzteres hat bei einer Anregung durch Nanosekundenpulse
selbst nach 100 ns noch ein hohes Signal, wird bei Femtosekundenpulsen hingegen schon
nach 25 ns vernachlässigbar [46]. Bei Femtosekundenlasern macht dieses Verhalten ein zeitliches Takten (Gating) des verwendeten Spektrometers in Bezug auf den eingestrahlten
Puls in den meisten Fällen unnötig, da durch das generell geringere Untergrundrauschen
ein schärferes Signal als bei einer Anregung mit Nanosekundenpulsen gegeben ist. Daraus
resultiert eine höhere Nachweisempfindlichkeit. Zudem werden die Reproduzierbarkeit des
Signals und die räumliche Auflösung des Abtrags verbessert, letzteres wegen der geringeren Ablation bei Femtosekundenpulsen im Vergleich zu Nanosekundenpulsen. Dies liegt
in der kleineren Pulsenergie, der niedrigeren Energieschwelle für Ablation und den geringeren Ausmaßen des Plasmas begründet. Gleichzeitig reduziert sich dadurch auch die
untersuchungsbegleitende Beschädigung der Probe. [24, 29]
Bedingt durch die hohe Feldstärke werden die Elektronen bei Verwendung von Femtosekundenpulsen aus dem bestrahlten Material herausgeschlagen. Diese Ionisation führt zur
gegenseitigen Abstoßung der zurückgebliebenen Gitteratome bzw. zur Anziehung durch
die ausgetretenen Elektronen, sodass auch die Atomrümpfe kurze Zeit später das Material
in Form eines Ionengases verlassen. In diesem frühesten Stadium breitet sich das Plasma
anders als im thermisch angeregten Fall nicht radial sondern flach entlang der bestrahlten
Probenoberfläche aus. Innerhalb einiger 10 ns, also lange nach der Bestrahlung durch den
Puls, bildet sich daraus die typisch sphärische Form, bis ein zweiter thermisch eingeleiteter Ablationsprozess einsetzt. Dieser wird von einer sich ausdehnenden und schließlich
kollabierenden Schockwelle eingeschlossen. [24, 29]

3.2

Experimentelle Umsetzung des Aufbaus

Der generelle experimentelle Aufbau ist schematisch in Abb. 3.1 dargestellt. Hauptsächlich
wurde in dieser Arbeit der Origami 10 XP von OneFive mit einer Pulslänge von 400 fs bei
1029 nm zentraler Wellenlänge, einer Durchschnittsleistung von bis zu 5 W und Pulsenergien von bis zu 50 J verwendet.

35

3. Spektroskopie laserinduzierter Moleküle
Die Steuerung des Lasers und seiner Parameter erfolgte über eine serielle Schnittstelle
(RS-232) mithilfe der werksseitig bereitgestellten Kommandos. Zu den Prozessparametern gehören neben der Pulsenergie, die eine prozentuale Einstellung in 4096 Schritten
erlaubt, auch verschiedene Basis-Repetitionsraten im Kilohertz-Bereich und ein ganzzahliger Divisor, um die Wiederholraten zu verringern.
Zur Vereinfachung des Messablaufs wurde ein LabVIEW-Programm geschrieben, das das
Einstellen der absoluten Pulsenergie nach einer Kalibrierung mit dem laserinternen Energiemessgerät erlaubt. Ferner wurde eine Steuerung von Laser und Spektrometer sowie ein
Monitoring der Spektren und Prozessparameter in einer gemeinsamen Benutzeroberfläche
umgesetzt. Ein externer, ebenfalls ansteuerbarer Shutter vereinfacht dabei die Bestrahlung der Probe für beliebig festzulegende Expositionszeiten im Sekundenbereich.
Um die Art und Dimensionierung der zu untersuchenden Proben möglichst flexibel zu
halten, wurde eine vertikale Strahlführung von oben realisiert. Ausgehend von der niedrig
gelegenen Austrittsö↵nung des Lasers wurde der Strahlengang gleich einem Periskop auf
eine Höhe von etwa 30 cm über dem optischen Tisch gebracht und anschließend nach unten gelenkt. Über eine auswechselbare Plankonvexlinse erfolgte die Fokussierung auf die
Probenoberfläche. Die drei dazu verwendeten Planspiegel wurden durch ein Cage-System6
je im ±45 -Winkel zur optischen Achse fixiert. Aufgrund der relativ hohen Pulsdauer von
400 fs und der damit verbundenen spektralen Bandbreite von etwa 3 – 4 nm sind pulsverlängernde Dispersionse↵ekte vernachlässigbar. Statt gechirpter Spiegel wurden daher
Silberspiegel mit einer Reflektivität von 97,5% verwendet. Bei der verwendeten N-BK7Linse wurde lediglich auf eine Antireflex-Beschichtung im Bereich der Laserwellenlänge
geachtet, um einen Rückreflex in den Laser zu vermeiden. Bei kürzeren Pulslängen könnte
man hier auf einen Konkavspiegel zurückgreifen, um Dispersion zu vermeiden.
Die Proben selbst werden auf einem xyz-Verfahrtisch mit Mikrometerschrauben (Einstellgenauigkeit: 10 m) platziert, um eine genaue Justage für verschiedenste ProbenTopologien bei beliebigen Brennweiten zu ermöglichen. Die Fokussierung erfolgt manuell
auf optischem Weg bzgl. der Plasmahelligkeit und auf akustischem Weg bezogen auf die
Lautstärke des Plasmas. Eine besondere Schwierigkeit, die sich hier im Gegensatz zu LIBS
mit Nanosekundenpulsen ergibt, ist der Umstand, dass die Plasmen bei Anregung durch
Femtosekundenpulse kein hörbares Knallen verursachen. Lediglich bei Repetitionsraten
im akustischen Bereich (z.B. 10 kHz) lässt sich ein Zusammenhang zwischen Fokuslage
und Lautstärke der entsprechenden Frequenz feststellen. Zusätzlich führt fortwährende
6

Optische Cage-Systeme bestehen aus verschiedensten gelochten Halterungen für Spiegel, Linsen oder
andere optische Elemente, die über i. d. R. vier dünne Stangen miteinander zu einem Komplex verbunden werden. Sie erhöhen die Stabilität (entsprechend auch die Portabilität) der Systemjustage und
eignen sich daher besonders für modulare und einfach erweiterbare Aufbauten, die auf die jeweilige
Anwendung angepasst werden können.
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Bestrahlung, die eine solche Justage erforderlich macht, nur für die Dauer einiger hundert
Pulse zur Plasmaanregung. Durch Formation kleinster dreidimensionaler Strukturen im
freigelegten Material vergrößert sich die e↵ektive Probenoberfläche rasch so sehr, dass
die eingestrahlte Leistung nicht mehr die notwendige Bestrahlungsstärke erreichen kann.
Dadurch bleibt eine weitere Plasmaanregung aus, sodass die darüber hinausgehende Bestrahlung zu einer beträchtlichen Erhitzung des Materials führt. Dieses Verhalten wurde
in Quelle [47] untersucht und bestätigt die hiesigen Beobachtungen.
Um immer wieder eine unverarbeitete Probenoberfläche für eine Plasmagenerierung zur
Verfügung zu stellen, muss die Probe demnach fortwährend händisch bewegt werden.
Dies kann lediglich durch die Wahl sehr kurzer Brennweiten umgangen werden, die jedoch den Arbeitsabstand in einem Maße verringern, dass das Plasmaspektrum nur noch
in sehr großen Beobachtungswinkeln von der Seite aufgenommen werden kann, was zu
einer schlechten Lichteinkopplung in die Faser führt. Zudem sorgt die hohe Bestrahlungsstärke für einen fortwährenden Luftdurchbruch7 , der das tatsächliche Spektrum der Probe
überlagert und die Auswertung stört. Daher wurden hier die beiden Brennweiten 35 mm
und 75 mm gewählt.
Um das vom Plasma abgestrahlte Licht in ein Spektrometer einzukoppeln, würde es prinzipiell genügen, die optische Faser auf die Mitte des Plasmas auszurichten. Bedingt durch
den geringen Kerndurchmesser wäre der prozentuale Anteil des eingefangenen Lichts jedoch sehr gering. Daher ist es gängig, Einkoppeloptiken zu verwenden, die sich meist
aus entweder einer oder zwei Konvexlinsen und zusätzlichen Neutral- oder Farbfiltern zusammensetzten. Ein Cage-System fixiert hier zwei plankonvexe N-BK7-Linsen mit Brennweiten von je 50 mm und einer Antireflexbeschichtung, die in Abstimmung mit den verwendeten Spektrometern grob den sichtbaren Spektralbereich abdeckt. Der Fokus der
ersten Linse liegt dabei auf dem Zentrum des Plasmas, um das eingefangene Licht zu
parallelisieren, bevor es von der zweiten Linse auf die optische Faser fokussiert wird. Um
Abbildungsfehler durch sphärische Aberration zu verringern, wurden die gekrümmten Seiten der Linsen einander zugewandt.
Bei isotroper Abstrahlung können so etwa 3 % des emittierten Lichts eingefangen werden.
Vorteilhaft ist es dabei, einen möglichst spitzen Beobachtungswinkel zu wählen, da dies die
Fokussierung auf das Plasma verbessert und der eingefangene Lichtkegel so nicht von der
Probe beschnitten wird. Die Ausmaße der Fokussieroptiken von Laser und Spektrometer
beschränken hier jedoch die Möglichkeiten, sodass je nach Brennweite der Laserfokussierung Winkel von 45 bis 75 umgesetzt wurden.

7

Plasmabildung in der Luft
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Ein weiterer Aspekt ist die Justage der Faseroptik bezogen auf das Plasma. Durch Femtosekundenlaser induzierte Plasmen sind bedeutend kleiner als solche von Nanosekundenlasern. Während letztere eine Justage frei Hand erlauben, bei der eine Intensitätsoptimierung erfolgt, sobald die Optik grob auf einen Teil der Emission ausgerichtet wurde, hat
sich diese Vorgehensweise bei Femtosekundenpulsen als sehr langwierig herausgestellt. Um
eine genauere und schnellere Justage zu ermöglichen, ist es daher sinnvoll, die Faseroptik
auf einem weiteren xyz-Verfahrtisch zu befestigen. Durch Anschluss eines Faserprüfers8
anstelle des Spektrometers lässt sich auf diese Weise der Fokus der Einkoppeloptik über
den Laserfokus auf der Probenoberfläche legen. Nach anschließendem Wechsel von Faserprüfer auf Spektrometerfaser kann auch hier eine Intensitätsoptimierung des aufgenommenen Signals erfolgen. Die Intensitätsunterschiede zwischen optimaler Fokussierung und
leicht davon abweichenden Positionen ist dabei sehr gering. Eine entsprechende Feinjustage wird durch die schwankende Plasmaabstrahlung, die mit der fortwährenden Bewegung
der Probe einhergeht, erschwert. Besser eignet sich hier die in Kapitel 4 thematisierte
stabilere Frequenzverdopplung bei unbewegter Bestrahlung geeigneter Zinkoberflächen.
Bei LIBS mit Nanosekundenpulslasern wird i. d. R. eine Triggerung der Messung auf den
jeweiligen Puls angestrebt. Der Laser wird hier zumeist im Einzelpuls-Modus betrieben.
Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Pulsenergie und des geringen Abtrags erlauben
die meisten Spektrometer jedoch keine Aufnahme der Plasmen einzelner Femtosekundenpulse. Diese Problematik ist weithin bekannt, sodass die Spektren hier zumeist über die
Integrationszeit des Spektrometers als Abfolge mehrerer Pulse aufgenommen werden [46].
Bei Repetitionsraten von beispielsweise 50 kHz und einer Integrationszeit von z. B. 100 ms,
werden so die Plasmen von etwa 5000 Pulsen erfasst. Ob das Plasma des ersten Pulses
nun durch ein ungünstig gelegenes Zeitfester des Spektrometers nur anteilig erfasst wird
oder nicht, spielt für die detektierte Intensität keine große Rolle. Ferner lässt sich dieser
Einfluss durch die Mittelung mehrerer Wiederholungen der Aufnahmen minimieren. Eine
zeitliche Triggerung entfällt daher, was das Aufnahmeverfahren vereinfacht.
Zur Auswertung der Spektren werden die Peaks9 und Bandenemissionen der aufgenommenen Spektren mit der NIST Atomic Spectra Database [30] und The identification
”
of Molecular Spectra“ von R. W. B. Pearse und A. G. Gaydon [48] abgeglichen, um die
Signale den entsprechenden Atomen, Radikalen und Molekülen zuzuordnen.

3.3

Durchführung und Auswertung

Teile der in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse wurden auf verschiedenen internationalen Fachtagungen [49–52] vorgestellt und 2016 in Quelle [53] verö↵entlicht.
8
9

Laserpointer mit Gewinde-Ausgang zum Anschluss einer optischen Faser mit F-SMA-Stecker
Spitzenwerte, schmalbandige Hervorhebungen im Spektrum
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Tabelle 3.1.: Eckdaten und Farbcode der verwendeten Laser

Pulslänge
Wellenlänge
Pulsenergie
Repetition
Dargestellt in

Evolution 30
(Coherent)

Brilliant
(Quantel)

JenLas femto 16
(Jenoptik)

Origami 10 XP
(OneFive)

65 ns
527 nm
5 mJ
1 kHz

4 ns
1064 nm
400 mJ
10 Hz

550 fs
1029 nm
90 J
20 kHz

400 fs
1029 nm
50 J
100 kHz

grün

blau

violett

rot

Während der im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Origami 10 XP für den Großteil
der Experimente im Rahmen dieser Arbeit dient, werden in diesem Kapitel zu Vergleichszwecken auch drei weitere Systeme verwendet, wobei sich die Untersuchungen zunächst
auf die Auswirkungen des Brilliant konzentrieren. Die Eckdaten der insgesamt vier Laser finden sich in Tab. 3.1. Der besseren Übersicht wegen folgen die in diesem Kapitel
abgebildeten Spektren dem darin aufgeführten Farbcode, um eine leichte Zuordnung zwischen Datensatz und zugehörigem Laser zu ermöglichen. Tabelle 3.2 führt die Eckdaten
der in dieser Arbeit verwendeten Spektrometer auf, von denen im Folgenden nur noch die
spektrale Auflösung angegeben wird.
Tabelle 3.2.: Eckdaten der verwendeten Spektrometer
Ocean Optics
Maya 2000 Pro

3.3.1

LTB

USB 2000

Flame T

Aryelle 400

Wellenlängenbereich [nm]

529 – 955

450 – 579

198 – 860

182 – 860

262 – 642

Auflösung

0,6 nm

0,1 nm

2 nm

1,5 nm

70 pm

Klassisches Molekül-LIBS zum Nachweis von Halogenen

Eine erste Betrachtung der laserinduzierten Molekülspektren soll hier wie im klassischen
Fall mit einem Nanosekundenlaser erfolgen. Abbildung 3.2 zeigt eine zeitaufgelöste Messung von Flussspat (CaF2 ), aufgenommen mit einem Echélle-Spektrometer.
Während der ersten Mikrosekunde nach der Bestrahlung (Abb. 3.2 (a)) treten lediglich
atomare Calciumlinien auf, hier mit violetten Punkten gekennzeichnet. Die Bandenemission des Radikals CaF erwächst erst bei etwa 10 s (Abb. 3.2 (b)) aus dem Untergrund,
hier von orangenen Kästen umrahmt. 30 s nach Bestrahlung der Probe (Abb. 3.2 (c))
sind die Atomlinien verschwunden, sodass die Bandenemission das Spektrum dominiert.
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Abbildung 3.2.: Zeitaufgelöste Messung nach Bestrahlung von CaF2 mit Nanosekundenpulsen in verschiedenen Zeitfenstern: (a) Integration über die erste 1 s,
(b) Integration über die ersten 10 s und (c) Integration über 50 s,
beginnend bei 30 s nach der Einstrahlung. (Auflösung: 70 pm) [53]

Die zeitliche Abfolge der Spektren in Abb. 3.2 zeigt deutlich den rekombinatorischen Charakter der CaF-Bandenemission. Die in der Probe vorliegenden CaF2 -Moleküle werden bei
der Bestrahlung durch den Nanosekundenpuls vollständig dissoziiert und liegen nur noch
in Form angeregter Atome vor, was die starke Emission der Calciumlinien begründet. Die
atomare Emissionslinie von Fluor (685,6 nm) wird vom verwendeten Spektrometer nicht
abgedeckt, würde jedoch wie in Abb. 3.4 (a) sehr klein ausfallen, möglicherweise sogar im
Rauschen untergehen.
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Intensitätsverhältnisse der Peaks in
Abb. 3.2 (a) und 3.2 (b). So bilden sich in der ersten Mikrosekunde sechs dominante
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Peaks mit je über 3000 Counts aus, die alle einfach ionisiertem Calcium zuzuordnen sind.
Unter Einbeziehung der darau↵olgenden 9 s verändert sich dieser Umstand. Nun treten zusätzlich zahlreiche Linien von neutralen Calciumatomen hervor, während sich die
Ionenlinien als weitgehend unverändert zeigen. Dies lässt ihren raschen Abklingprozess
erkennen. Nach einigen Mikrosekunden setzt darüber hinaus der Rekombinationsprozess
der sich abkühlenden Atome ein, woraus CaF-Radikale entstehen, die ein ausgeprägtes
Spektrum mit vier nahe beieinanderliegenden Banden um 532 nm, 585 nm, 603 nm und
624 nm ausbilden. Nach weiteren 20 – 70 s dominieren diese Banden das Spekrum.
Der Ablauf ergibt sich demnach wie folgt: Zuerst strahlen die ablatierten Ionen ab, haben
jedoch die geringste Lebensdauer. Etwas später emittieren vermehrt die neutralen Atome, bevor sie ebenfalls abkühlen und ihre Linien abklingen. In zeitlicher Überschneidung
kommt es zur Molekülemission mit der längsten Lebensdauer. Betrachtet man die Skalierung von Abb. 3.2 (b) und 3.2 (c), so fällt hier zudem auf, dass die Bandenemission
innerhalb der ersten 10 s bei etwa 1500 Counts liegt, nach 30 – 80 s jedoch nur noch
bei etwa 400 Counts. Auch hier findet also schon ein Abklingen statt, jedoch bedeutend
langsamer als bei den Ionen- und Atomlinien.
Das Spektrum in Abbildung 3.2 (b) erlaubt eine grobe Einschätzung der Plasmatemperatur innerhalb der ersten 10 s. Dazu werden die Intensitätsverhältnisse inkl. statistischer Gewichtungen und Übergangswahrscheinlichkeiten der Ionen- und Atomlinien von
Calcium entsprechend der Saha-Boltzmann-Verteilung (Kap. 2.2) gegen die zugehörigen

Abbildung 3.3.: Saha-Boltzmann-Plot zur Temperatur-Abschätzung eines CaF2 -Plasmas
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Energiedi↵erenzen der oberen Niveaus aufgetragen. Unter Verwendung der Angaben in
der NIST Atomic Spectra Database [30] kann ein linearer Fit durch die Datenpunkte in
Abb. 3.3 gelegt werden. Mit einer Steigung von 1, 416±0, 263 ergibt sich nach Negierung,
Kehrwertbildung und Verrechnung mit der Boltzmann-Konstante (8, 617 · 10 5 eV/K) so
eine Temperatur von rund 8200 K ±18 %.
Die Spektren in den in Abschnitt 3.1.2 genannten Verö↵entlichungen mit Bezug auf
Molekül-LIBS wurden stets mit einer variierenden Zeitverzögerung (Delay) zum Einfall des Laserpulses und mit verschiedenen Integrationszeiten aufgenommen. Eine solche
zeitaufgelöste Messung bietet dabei die Möglichkeit, Atom- und Molekülemission wie in
Abb. 3.2 (a) und 3.2 (c) voneinander zu trennen, bedarf allerdings auch eines speziellen
Spektrometers. Je nach Abstrahlcharakteristik der Probe und der angestrebten Auflösung
des Spektrometers, kann dies jedoch auch hinderlich sein. Eine höhere Auflösung geht mit
einer stärkeren Au↵ächerung der Plasmaemission einher, sodass weniger Photonen auf
die einzelnen Pixel fallen. Dadurch wird das Signal schwach. Eine zeitaufgelöste Messung
mit kurzen Integrationszeiten sorgt für eine weitere Schwächung des Signals, sodass es
z. B. durch Verwendung eines ICCD-Detektors elektrisch verstärkt werden muss. Ein zeitlich stark verzögert aufgenommenes Molekülspektrum mit hoher spektraler Auflösung ist
daher sehr rauschanfällig, wie Abb. 3.2 (c) zeigt.

3.3.2

Methodenerweiterung auf nichtzeitaufgelöste Messungen

Zum Vergleich zeigt Abb. 3.4 eine Messung von Flussspat (a) und Calciumchlorid (b)
mit einem gewöhnlichen (nichtzeitauflösenden) Spektrometer, das auf eine Integrationszeit von 100 ms eingestellt ist. Die Bandenemission ist hier wieder mit einem farbigen
Kasten hinterlegt, während die atomaren Calciumlinien mit violetten Punkten, die atomare Fluor- bzw. Chlorlinie mit einem grünen Punkt und einem Pfeil markiert sind.
In beiden Spektren kommt es zu Überschneidungen der Bandenemission von CaF bzw.
CaCl mit einigen atomaren Calciumlinien. Die eigentliche Form der Banden lässt sich
jedoch noch gut ablesen. Für CaF bilden sich so wieder Banden um 585 nm, 603 nm und
624 nm. Für CaCl lassen sich Banden bei etwa 593 nm, 607 nm, 621 nm und 631 nm erkennen. Diese Werte stimmen grob mit den in Quelle [48] dokumentierten Emissionsbereichen
und den Ergebnissen aus [10, 44] überein.
Die Banden liefern in beiden Spektren ein starkes Signal und übersteigen die Emission
der jeweiligen Halogenlinie deutlich. Während die Chlor-Linie mit einem nach
✓
◆
N utzsignal
SN R = 10 · lg
dB
(3.1)
Rauschsignal
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Abbildung 3.4.: Nichtzeitaufgelöste Messung nach Bestrahlung von (a) CaF2 und (b)
CaCl2 mit Nanosekundenpulsen. (Auflösung: 0,6 nm, Integrationszeit:
100 ms) [53]
bestimmten Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 3,6 dB noch relativ gut zu erkennen ist,
hebt sich die Fluorlinie mit einem SNR von 1,4 dB kaum noch vom Untergrund ab. Für die
Mokekülbanden ergibt sich hingegen ein SNR von 15 dB für CaCl und 17,6 dB für CaF, jeweils bezogen auf die stärkste Bande. Verglichen damit ergeben sich für die zeitaufgelöste
Messung in Abb. 3.2 deutlich niedrigere Werte. Für die ersten 10 s hat die höchste Bandenemission ein SNR von 10,2 dB. Für die Betrachtung bei 30 –80 s reduziert es sich jedoch
auf 5,2 dB. Zur Veranschaulichung sei hier das Verhältnis der in Abb. 3.4 dargestellten
Intensitäten der jeweils stärksten Calciumhalogenidbande und der Halogenemission gegeben: Für die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des verwendeten Spektrometers
wird für dieses Experiment bei Fluor eine grob 29-fach stärkere Intensität in Bezug auf
die Bande um 603 nm beobachtet, für Chlor ergibt sich entsprechend ein 14-fach stärkeres
Signal bezogen auf die Bande um 621 nm.
Damit stellen die Calciumhalogenide einen Sonderfall dar, denn zumeist kann sich die
Bandenemission im zeitlichen Mittel nicht gegen die Atomlinien durchsetzen. Sie wird bei
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herkömmlichen LIBS-Messungen oft von den Atomlinien und dem Rauschen überdeckt
und hat so bisher keine mehrheitliche Beachtung gefunden. In diesen Fällen lässt sich das
Molekülspektrum erst durch eine zeitaufgelöste Messung, also durch Wegschneiden des
Zeitintervalls, in dem die neutralen und ionisierten Atome abstrahlen, deutlich hervorheben. Der Vorteil der Calciumhalogenide liegt dagegen in ihrer Kombination aus Langlebigkeit (etwa 100 s) und der Stärke ihrer Abstrahlung, die den bedeutend stärkeren,
gleichwohl aber auch viel kurzlebigeren Atomlinien gegenübersteht und sie im zeitlichen
Mittel ausgleicht.
Für die in Abb. 3.4 dargestellten Proben ist daher keine Zeitauflösung notwendig. Überdies
erlaubt eine nichtzeitaufgelöste Aufnahme die gleichzeitige Auswertung der atomaren und
molekularen Emission. So lässt sich an den Sauersto↵- und Sticksto↵peaks in Abb. 3.4 (b)
beispielsweise leicht ableiten, dass die Probe in Luftatmosphäre bestrahlt wurde.

3.3.3

Halogennachweis calciumfreier Halogenverbindungen

Die in Abb. 3.2 und 3.4 verwendeten Proben enthalten die detektierten Radikale in nativer Form. Wie in Quelle [10] für die zeitaufgelöste Messungen von fluor- und chlorhaltigen
Proben aufgeführt, kann ein Halogennachweis jedoch nach Quelle [44] auch durch Zugabe
von Kalk oder anderen Calciumsalzen geschehen, da sich die entsprechenden Radikale
dann im Abkühlprozess des Plasmas bilden können.
Eine entsprechende Umsetzung für nichtzeitaufgelöste Messungen findet sich in Abb. 3.5.
Das Spektrum von reinem Calciumchlorid (CaCl2 ) wird hier mit einem Spektrum verglichen, das durch gemeinsames Anrühren von Gips (CaSO4 ) und Natriumchlorid (NaCl)
entstanden ist. Abbildung (a) zeigt den relevanten Ausschnitt des CaCl2 -Spektrums, in
dem die vier CaCl-Banden liegen. Die Natriumlinie deutet auf eine leichte Verunreinigung der Probenoberfläche hin, die bei der Herstellung des Presslings entstanden sein
kann. Für reinen, abgebundenen Gips (b) bildet sich hier neben vergleichsweise schwachen Peaks von Calcium und Natrium eine breitbandige Struktur aus ineinanderlaufenden
Banden von Calciumoxid (Cax Ox ) um 600 nm, 606 nm, 610 nm und 625 nm aus. Trotz des
sich teilweise überschneidenden Spektralbereichs unterscheidet sich ihre Form deutlich
vom CaCl-Spektrum. Das Spektrum von reinem Natriumchlorid (c) bildet im betrachteten Spektralbereich derweil nur Natriumlinien aus, darunter die Doppellinie um 589 nm,
die aufgrund ihrer hohen Anregungseffizienz sehr stark abstrahlt. Durch Anrühren und
Abbinden von Gipspulver mit einem Massenanteil von grob 10 % Natriumchlorid lassen
sich Proben mit dem in (d) dargestellten Spektrum erzeugen. Neben schwachen atomaren
Calciumlinien bildet sich eine starke Natriumlinie aus, die auf den Salzanteil zurückzuführen ist und deutlich schwächer als in (c) ausfällt. Zudem zeichnen sich wie in (a)
die vier Banden bei 593 nm, 607 nm, 621 nm und 631 nm ab, die CaCl zuzuordnen sind.
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Abbildung 3.5.: LIBS-Spektren von (a) CaCl2 , (b) Gips, (c) reinem NaCl ( 99,5 %)
und (d) Gips gemischt mit NaCl. (Auflösung: 0,6 nm; Integrationszeit:
100 ms) [53]
Die Cax Ox -Banden treten hier nicht mehr hervor, lassen sich höchstens um 600 nm und
625 nm an der leichten Krümmung des Spektrums erahnen. Daraus ergibt sich, dass sich
die Atome beim Erkalten des Plasmas in Konstellationen zusammenfinden können, die
nicht in der Probe vorgelegen haben. Calcium scheint hierbei jedoch Chlor gegenüber
Sauersto↵ klar zu bevorzugen, was die Emission bzw. Bildung von Cax Ox unterdrückt.
Der nächste Sto↵ in der Gruppe der Halogene ist Brom, dessen Nachweis ebenfalls durch
das Fehlen geeigneter Atomlinien erschwert wird. Quelle [44] beschreibt, dass Brom in
den von Bogenlampen induzierten Plasmen bisher lediglich in Verbindung mit Barium
als BaBr mit Maxima bei 521 nm und 536 nm beobachtet werden konnte. Beide Signa-
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Abbildung 3.6.: LIBS-Spektren von (a) Gips und (b) Gips gemischt mit NaBr. (Auflösung:
0,6 nm; Integrationszeit: 100 ms) [53]

le werden jedoch gleichzeitig als sehr schwach und als für die spektroskopische Analyse
untauglich beschrieben. Das Nachschlagewerk von Pearse und Gaydon [48] listet hingegen verschiedenste Molekülbanden in Verbindung mit Brom auf, sodass an dieser Stelle
eine Untersuchung von CaBr folgt. Zu diesem Zweck wird mit Natriumbromid (NaBr)
gemischtes Gipspulver in gleicher Weise wie oben beschrieben angerührt. Das zugehörige
Spektrum im Vergleich zu dem von reinem Gips findet sich in Abb. 3.6. Dabei wird das
Gipsspektrum (a) von atomaren Calciumlinien dominiert. Neben einer schwachen Natriumlinie zeichnet sich auch hier die Bandenemission von Cax Ox ab. Das Plasma des
Gips-Salz-Gemisches (b) strahlt ebenfalls starke Calciumlinien ab. Überdies enthält das
Spektrum auch eine starke Natriumlinie, wie schon in Abb. 3.5 (d). Die Bandenstruktur
von Cax Ox bleibt weitgehend erhalten, abgesehen von zwei sich gegenseitig überlagernden
Banden mit Köpfen um 625 nm und 627 nm sowie einer Bande um 637 nm, die in der Abbildung farblich hinterlegt sind. Letztere kann dabei eindeutig CaBr zugeordnet werden,
ist jedoch recht schwach im Vergleich zur Emission bei 625 nm und 627 nm. Anders als bei
CaCl scheint die Bildung von CaBr hier nicht die Bildung von Calciumoxid zu behindern.
Eine qualitative Unterscheidung kann hier dennoch leicht anhand der beiden Bandenköpfe
getro↵en werden, die sich nur bei CaBr bilden und in Kombination mit der Bande um
637 nm Brom als Bestandteil der untersuchten Probe nachweist.
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Eine Wiederholung der Messungen unter Argon-Atmosphäre liefert dieselben Ergebnisse.
Die Proportionierung der Banden und Linien zueinander bleibt dabei weitgehend erhalten. Dass es auch hier zur Bildung von Cax Ox kommt, ist aufgrund des Sauersto↵gehalts
in Gips jedoch nicht verwunderlich. Der Ausschluss von Sauersto↵ in der die Probe umgebenden Atmosphäre ist nur dann zweckdienlich, wenn die Probe selbst sauersto↵frei
ist. In natürlich vorkommenden Calciumverbindungen, die sich zur Mischung mit einer
halogenhaltigen Probe eignen, ist dies jedoch nur selten gegeben.
2019 gri↵ die Gruppe um M. Gaft [54] die Idee des Bromnachweises über CaBr auf.
Bestrahlt wurde hier jedoch reines Calciumbromid (CaBr2 ), sodass die Emission der
Calciumoxid-Banden durch Flutung der Probenkammer mit Argon unterbunden werden
konnte. Gleichzeitig wurde auch hier eingeräumt, dass ein vollständiger Ausschluss von
Sauersto↵ unter realen Bedingungen außerhalb des Labors und bezogen auf die Proben,
bei denen ein Bromnachweis von Interesse wäre (z. B. für die Untersuchung von Unreinheiten in Mineralien), oft nur schwer umsetzbar ist.

3.3.4

Nano- und Femtosekundenpulse im Vergleich

Bei Femto-LIBS ist die detektierte Signalstärke bei Bestrahlung mit einzelnen Pulsen sehr
gering, sodass oft eine längere Integrationszeit im Millisekundenbereich gewählt wird, um
über mehrere konsekutive Plasmen zu integrieren. Die Repetitionsraten der Laser sind hier
meist 1 kHz. Nachdem sich in Abschnitt 3.3.2 gezeigt hat, dass sich die Molekülbanden
von Calciumhalogeniden bei Nanosekundenpulsen auch gut ohne zeitauflösende Spektrometer detektieren lassen, besteht an dieser Stelle eine direkte Vergleichsmöglichkeit mit
Femto-LIBS-Spektren.
Abbildung 3.7 zeigt eine vergleichende Untersuchung für CaCl2 und CaF2 , je in Reinform, bei Anregung durch die in Tab. 3.1 aufgeführten Laser. Zu beachten ist hier auch,
dass für den 65 ns-Laser, der bei 527 nm abstrahlt, ein Filter zur Überstrahlungsreduzierung eingebaut wurde. Die somit nicht aussagekräftigen Intensitätswerte der betroffenen Bereiche (etwa 520 – 550 nm für CaF2 bzw.wegen stärkerer Streuung 520 – 570 nm
für CaCl2 ) wurden auf Null gesetzt. Für alle Messungen wurde dasselbe Spektrometer
verwendet, aufgrund der unterschiedlichen Messaufbauten und -parameter wurden die
Spektren hier jedoch intensitätsnormiert. Die zugehörigen Eckdaten der Messungen finden sich in Tab. 3.3. Laserfluenz und Bestrahlungsstärke beziehen sich dabei auf eine
Brennpunktfläche, die auf dem mit einem Mikroskop bestimmten Kraterdurchmesser der
Ablation beruht. Die Genauigkeit liegt hier bei etwa 10 m. Leichte Schwankungen der
Pulsenergie werden durch Integration über mehrere hundert Pulse ausgeglichen. Für den
Einzelpulsbetrieb des 4 ns-Lasers gilt dagegen laut Hersteller eine Energiestabilität von
Puls zu Puls von ±4 %.
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Abbildung 3.7.: Vergleich der nichtzeitaufgelösten Spektren von (a) CaF2 und (b) CaCl2
für eine Anregung mit Pulslängen von 65 ns, 4 ns, 550 fs und 400 fs
(Auflösung: 1,5 nm) [52]

Für beide Proben zeichnen sich zwei Paare ionisierter Calciumlinien bei 371 nm und
374 nm, sowie 393 nm und 397 nm ab. Für CaF2 (Abb. 3.7 (a)) sind sie bei Nanosekundenanregung deutlich stärker als bei Anregung durch Femtosekundenpulse. Bei CaCl2
(Abb. 3.7 (b)) lässt sich dies nur für das erste Linienpaar feststellen, während das zweite
Paar in allen vier Spektren hohe Werte annimmt. Für die atomaren Calciumlinien ergibt
sich hingegen der einheitliche Trend zu höheren normierten Intensitäten für Nanosekundenpulse.
Während in Abb. 3.7 (a) die CaF-Banden um 532 nm und 585 nm für alle drei bzw. vier
Laser vergleichbar ausfallen, sticht die Bande um 603 nm durch einen starken Intensitätsunterschied zwischen Nano- und Femtosekundenlasern hervor. Erstere erzielen dabei nur
etwa die Hälfte der relativen Intensität, die bei Femto-LIBS erreicht wird. Dieses Verhältnis verkehrt sich hingegen für die Ionenlinien von Calcium bei 394 nm und 397 nm. Bei
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Tabelle 3.3.: Kennwerte für Abb. 3.7. Aufgeführt sind Pulsdauer ⌧P uls , Pulsenergie EP uls ,
Repetitionsrate ⌫rep , Brennweite f , Kraterdurchmesser ?, Laserfluenz , Bestrahlungsstärke I und die Anzahl der aufintegrierten Pulse N
⌧P uls

EP uls

⌫rep

65 ns
4 ns
550 fs
400 fs

5 mJ
400 mJ
90 J
40 J

1 kHz
10 Hz
20 kHz
100 kHz

f [mm]

? [ m]

50
150
15
50

200
700
10
25

J
[ cm
2]

4
104
29
2

W
I [ cm
2]

61 ·106
26 ·109
52 ·1012
5 ·1012

N
280
1
2000
1000

Calciumchlorid stellt sich dies anders dar. Die relativen Intensitäten der CaCl-Banden um
593 nm, 607 nm und 621 nm sind hier für drei der vier Laser annähernd deckungsgleich. Lediglich der 4 ns-Laser erzeugt geringfügig höhere Werte. Ein deutlicher Unterschied ergibt
sich hingegen für die Calciumoxidbande um 554 nm, wo die beiden Femtosekundenlaser
deutlich geringere Signale als der 4 ns-Laser erzeugen. Setzt man die Emission von CaO
und CaCl ins Verhältnis ergibt sich somit eine Bevorzugung von CaCl bei Verwendung
von Femtosekundenpulsen.
Eine Verrechnung der relativen Intensitäten der Atom- und Ionenlinien in Abb. 3.7 (a)
nach der Saha-Boltzmann-Verteilung (Gl. 2.1) liefert auch hier eine grobe Abschätzung
der vorliegenden Plasmatemperaturen für die verschiedenen Laser. Der 65 ns-Laser kommt
auf etwa 8600 K, der 4 ns-Laser auf rund 6700 K. Die beiden Femtosekundenlaser erzeugen
hingegen niedrigere Plasmatemperaturen von 4500 K (550 fs-Laser) bzw. 4000 K (400 fsLaser), was gut zu Werten aus der Literatur [55] passt. Diese Temperaturen sind jedoch
lediglich als Tendenz zu verstehen, zumal das hier verwendete Spektrometer mit einer
Auflösung von 1,5 nm oft mehrere eng benachbarte Calciumlinien mit unterschiedlichen
Intensitäten, statistischen Gewichten und Übergangswahrscheinlichkeiten auf je einem Pixel zusammenfasst. Für die Berechnung wurde daher jeweils die nach der NIST Atomic
Spectra Database [30] stärkste Linie verwendet. Der, verglichen mit der aus Abb. 3.3
errechneten Plasmatemperatur, niedrigere Wert für den 4 ns-Laser ist hier auch darauf
zurückzuführen, dass statt der lediglich ersten 10 s auch der Einfluss des weiteren Abkühlprozesses im Spektrum enthalten ist.
Für die Detektion von Chlor und Fluor bringt die Verwendung ultrakurzer Pulse nach
Abb. 3.7 keinen signifikanten Mehrgewinn, da sie sich bereits für Nanosekundenpulse gut
nachweisen lassen. Die Ausformung der einzelnen Spektren zeigt für Femtosekundenpulse
jedoch eine Bevorzugung von Bandenemission gegenüber der von Atom- und Ionenlinien.
Von Letzteren bilden sich, anders als bei Nanosekundenpulsen, viele entweder gar nicht
oder nur schwach aus. Als Grund hierfür kann die niedrigere Plasmatemperatur und der
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dadurch schnellere Abkühlprozess gesehen werden, der die Emissionsphase verschiedener
Linien verkürzt oder durch fehlende Besetzung der entsprechenden Niveaus ganz tilgt.
Ferner fällt auf, dass, obwohl sich Pulsenergie, Laserfluenz und Bestrahlungsstärke bei
allen Lasern stark unterscheiden, die Spektren für beide Proben bei Anregung durch
Femtosekundenlaser sehr ähnlich ausfallen. Trotz eines Pulslängenunterschieds von 150 fs
sind beide Spektren bis auf vereinzelte Ausnahmen annähernd deckungsgleich. Dies lässt
sich auf die Kürze der Wechselwirkungsphase zwischen Puls und Plasma zurückführen,
sodass es durch die zusätzlichen 150 fs zu keiner signifikanten Änderung der Plasmaeigenschaften kommt. Auch zwischen den jeweiligen Spektren für Nanosekundenpulsanregung
lässt sich eine Ähnlichkeit feststellen, die jedoch schwächer ausgeprägt ist, was sich u. a.
durch den größeren Pulslängenunterschied (etwa Faktor 16) erklären lässt. Somit ist ein
starker Einfluss der Pulslänge auf die Ausformung von Atomlinien und Molekülbanden
festzustellen. Für Pulslängen innerhalb derselben Größenordnung rückt die Bedeutung
der exakten Pulsdauer jedoch gegenüber anderen Parametern in den Hintergrund.
Eine größere Bedeutung kommt der Verwendung ultrakurzer Pulse hingegen bei der Untersuchung von Molekülbanden zu, die sich für Nanosekundenpulse nur schwach ausbilden.
Ein Beispiel ist das Aluminiumoxid-Radikal AlO.
Abbildung 3.8 (a) zeigt das nichtzeitverzögerte Spektrum von Aluminium bei Anregung
durch einen Nanosekundenpuls. Dabei bilden sich die schwache, einfach ionisierte Aluminiumlinie bei 384 nm sowie die beiden starken neutralen Aluminiumlinien bei 394 nm und
396 nm aus. Bei Letzteren handelt es sich um Übergänge in den Grundzustand, die eine
starke Selbstabsorption aufweisen können. Im Bereich zwischen 450 nm und 550 nm treten
schwache Banden auf, die stärkste davon um 500 nm, welche einer Sauersto↵bande (O+
2)
zuzuordnen ist. Die übrigen Banden gehören zu AlO, das sich im erkaltenden Plasma aus
den angeregten Aluminium-Teilchen der Probe und dem dissoziierten Sauersto↵ der sie
umgebenden Atmosphäre bildet. Die Linien bei 384 nm und 396 nm sowie die Banden um
484 nm und 514 nm haben je ein SNR von etwa 6 dB, 20 dB, 4 dB und 7 dB.
Eine entsprechende Messung, jedoch ohne Einbeziehung der ersten 50 s, findet sich in
Abb. 3.8 (b). Zu diesem Zeitpunkt strahlen Ionen und Atome kaum noch ab, sodass die
Bandenemission in den Vordergrund tritt. Anders als in (a) tritt hier keine Sauersto↵bande auf, was darauf hindeutet, dass die zugehörigen Moleküle nur innerhalb der ersten
50 s abstrahlen, wenn das Plasma noch am heißesten ist. Stattdessen sind die fünf AlOBanden um 452 nm, 465 nm, 484 nm, 514 nm und 539 nm deutlich zu erkennen, wenngleich
sie ein starkes Rauschen aufweisen. Das SNR für die Linien bei 384 nm und 396 nm beträgt hier etwa 3 dB, das für die Banden um 484 nm und 514 nm etwa 8 dB und 5 dB, was
lediglich für die stärkste Bande um 484 nm eine Verbesserung der Signalqualität darstellt.
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Abbildung 3.8.: Vergleich der Aluminiumspektren von einer (a) nichtzeitverzögerten und
einer (b) um 50 s zeitverzögerten Messung nach Nanosekundenpulsanregung mit dem Aluminiumspektrum einer (c) nichtzeitverzögerten Messung nach Femtosekundenpulsanregung. (Auflösung: 1,5 nm; Integrationszeit: 100 ms; Brennweiten: (a)+(b) 150 mm, (c) 75 mm) nach [53]

Abbildung 3.8 (c) zeigt eine Messung wie in (a), jedoch für die Plasmaanregung mit einem Femtosekundenlaser. Hierfür ergibt sich abweichend von Tab. 3.3 eine Laserfluenz
von etwa 550 mJ/cm2 und eine Bestrahlungsstärke von etwa 1,4 TW/cm2 . Das Spektrum
wurde bei 50 kHz Repetitionsrate über 5000 Pulse integriert. Neben den starken Atomlinien bei 394 nm und 396 nm bilden sich hier auch Banden um 465 nm, 484 nm, 514 nm
und 539 nm aus. Mit etwa 10 dB für die Banden um 484 nm bzw. 514 nm ist das SNR hier
deutlich besser als in (a) und (b), sodass sich trotz der niedrigen Spektrometerauflösung
bei der Bande um 514 nm einzelne Bandenköpfe abzeichnen. Für die Atomlinie bei 396 nm
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ergibt sich ein SNR von etwa 22 dB, was ebenfalls eine Verbesserung gegenüber (a) und
(b) darstellt. Die Ionenlinie deutet sich hingegen mit einem SNR von 1,5 dB lediglich an.
Beides ist zum einen auf die niedrigere Plasmatemperatur und auf die damit verbundene
stärkere Bevölkerung der Grundzustände zurückzuführen. Zum anderen führt die größere
Ablationseffizienz bei Anregung mit Femtosekundenpulsen zu einer höheren Teilchendichte der Atome im Plasma [46], wodurch mehr Teilchen für Atom- und Molekülemission zur
Verfügung stehen. Für AlO zeigen sich damit die positiven Auswirkungen ultrakurzer Pulse auf die Molekülbildung bzw. Bandenemission deutlich stärker als für CaF2 und CaCl2 .
Ein weiterer Vergleich nichtzeitaufgelöster oder -verzögerter Aluminiumspektren mit höherer spektraler Auflösung findet sich in Abb. 3.9. Während das Spektrum für Nanosekundenpulsanregung (Abb. 3.9 (a)) von atomaren Sauersto↵- und Sticksto✏inien sowie der
Bandenemission von O+
2 dominiert wird, zeichnen sich zwar auch einige Bandenköpfe von
AlO ab, bleiben jedoch vergleichsweise schwach. Unter Einbeziehung der Bandenköpfe
ergibt sich für 484 nm ein SNR von etwa 8 dB, für 514 nm eines von etwa 7 dB. Die Abstrahlung eines Plasmas nach Anregung mit Femtosekundenpulsen hat dagegen eine völlig
andere Struktur. Einige atomare Linien von Sauersto↵ und Sticksto↵ sind zwar vorhanden,
jedoch nur schwach ausgeprägt. Dominant sind hier die AlO-Banden, besonders diejenige
um 514 nm. Ferner zeichnen sich alle in der Literatur [48] aufgeführten Köpfe der auftretenden Banden deutlich ab. Bezogen auf die Bandenköpfe ergibt sich für 484 nm bzw.
514 nm ein SNR von etwa 13 dB bzw. 15 dB, was eine deutliche Steigerung der für (a) aufgeführten Werte ergibt. Die für Nanosekundenpulse dominante Sauersto↵-Bande bildet
sich bei der hier verwendeten Fokussierung zwar auch für Femtosekundenpulse aus, ist
jedoch anders als in (a) in ihrer Intensität lediglich mit der des Bandenkopfes bei 508 nm
bzw. der Intensität der Bandenemission um 539 nm vergleichbar.
Unter Einbeziehung der Bandenemission von CaF und CaCl in Abb. 3.7 lässt diese
pulslängenabhängige Beobachtung der O+
2 - und AlO-Bandenemission Rückschlüsse auf
die molekülbildenden Prozesse im abkühlenden Plasma zu. So verbessert die Verwendung
ultrakurzer Pulse v. a. die Bildung von Molekülen, die originär nicht in der untersuchten
Probe vorgelegen haben, in diesem Fall AlO. Dieses Verhalten kann unter Berücksichtigung des hydrodynamischen Verhaltens des Plasmas erklärt werden, das von der Gruppe
um Harilal [55–57] untersucht wurde. Hiernach herrscht bei der Plasmagenerierung ein
hoher Druck zwischen den ablatierten Teilchen, sodass sie sich räumlich ausbreiten und
die Plasmawolke bilden. Dabei fällt der Druck innerhalb des Plasmas schlagartig ab, komprimiert aber gleichzeitig die Teilchen des umgebenden Gases stark an den Rändern der
Plasmawolke. Die Literatur hat hier den Begri↵ der Schockwelle geprägt, die wie eine
Barriere zwischen Plasma und Atmosphäre wirkt, bis sie kollabiert und eine Vermischung
der Teilchen zulässt. Dies führt wiederum wegen der deutlich niedrigen Temperatur der
Umgebungsluft zu einer schnelleren Abkühlung des Plasmas. Bei Femtosekundenpuls-
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Abbildung 3.9.: Hochaufgelöstes Spektrum der AlO-Banden nach (a) Nanosekundenpulsanregung (400 mJ Einzelpuls, 50 mm Brennweite) und (b) Femtosekundenpulsanregung (45 J @ 100 kHz, 35 mm Brennweite). (spektrale
Auflösung: 0,1 nm, Integrationszeit: 100 ms)
anregung führt die Kombination aus der niedrigeren Plasmatemperatur und der schwächeren Schockwelle zu einem früheren und stärkeren Auftreten molekularer Bandenemission.
Dies wirkt sich jedoch primär auf rekombinierte Moleküle aus, nicht aber auf solche Radikale, die sich aus bereits in der Plasmawolke enthaltenen Teilchen (CaCl, CaF, CaBr)
oder allein aus der Umgebungsluft (O+
2 ) bilden. Wie besonders für CaF in Abb. 3.7 (a)
zu beobachten ist, fördert hier lediglich die niedrigere Plasmatemperatur eine frühere
Molekülbildung (rekombinierte Radikale), ggf. auch die Ablation nicht-dissoziierter Molekülfragmente (native Radikale).
Eine entsprechende Emissionsverstärkung von in gleicher Weise rekombiniertem Metalloxid bei Femtosekundenpulsanregung lässt sich ebenfalls für Titan feststellen. Allerdings
strahlen die entsprechenden Banden um 586 nm, 622 nm, 668 nm und 713 nm bereits bei
Nanosekundenpulsanregung stark ab.
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3.3.5

Einfluss der Prozessparameter auf die Molekülbildung von
Aluminiumoxid bei fs-Anregung

Im Folgenden werden die Auswirkungen der verschiedenen Prozessparameter auf die Molekülbildung von AlO indirekt über die zugehörige Bandenemission untersucht. Für die
nachfolgend vorgestellten Messungen wurde ausschließlich der Origami 10 XP (400 fs) verwendet, sodass der Farbcode aus Tab. 3.1 hier aus Gründen der Übersichtlichkeit keine
Anwendung mehr findet. Das in diesem Abschnitt verwendete Spektrometer hat eine
Auflösung von 2 nm und wurde auf eine Integrationszeit von 100 ms eingestellt.
Da die Auswertung nicht wie zuvor anhand der generellen Proportionierung der Spektren,
sondern anhand der absoluten Messergebnisse (Counts) erfolgen soll, wurde die Probe unbewegt untersucht. Ferner wurden für jede Einstellung fünf Spektren auf je verschiedenen,
unbehandelten Stellen der Oberfläche aufgenommen und anschließend gemittelt. Das Signal ist dabei deutlich schwächer als bei einer fortwährenden Bewegung der Probe, die
Schwankungen der absoluten Werte im Fokus verringern sich jedoch auf etwa 5 - 15 %,
was für LIBS eine vergleichsweise gute Reproduzierbarkeit darstellt.
3.3.5.1

Pulsenergie

Einer der naheliegendsten Parameter mit Einfluss auf die Plasmabildung ist die Pulsenergie. Abbildung 3.10 zeigt dies jeweils für die beiden atomaren Al (I)-Linien (a), die
einzelnen AlO-Banden (b) und die Sauersto↵bande (c).

Abbildung 3.10.: Abhängigkeit der Intensität der (a) atomaren Al (I)-Linien bei 394 nm
und 396 nm, (b) der AlO-Banden bei 460 – 550 nm sowie (c) der O+
2Bande um 500 nm von der eingestrahlten Pulsenergie. (Repetitionsrate:
50 kHz; Brennweite: 35 mm)
Wie zu sehen, bedingt eine steigende Pulsenergie eine generell zunehmende Emission. Der
Verlauf der beiden Atomlinien sowie der der AlO-Banden lässt sich hier mit Polynom-Fits
2. Ordnung annähern, wobei die AlO-Banden tendenziell etwas stärker ansteigen. Die Sau-
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ersto↵bande steigt hingegen zunächst kaum, ab etwa 30 J Pulsenergie jedoch sprunghaft
an, sodass sich ihr Verlauf mit einer Exponentialfunktion fitten lässt.
3.3.5.2

Repetitionsrate

Neben der Pulsenergie ist auch die Repetitionsrate zu beachten. Bei einer Einstellung von
100 kHz folgt 10 s nach Einstrahlung eines Pulses bereits der nächste. Wie in Abb. 3.2 (b)
und 3.8 (b) zu sehen ist, emittiert ein durch ns-Pulse angeregtes Plasma zu diesem Zeitpunkt noch. Durch fs-Pulse erzeugte Plasmen sind zwar kurzlebiger, können diese Zeitspanne aber ebenfalls überdauern [56], sodass der nachfolgende Puls auf das bereits bestehende Plasma einstrahlt, es erneut aufheizt und gleichzeitig zu einer weiteren Ablation
bzw. Plasmagenerierung führt. Wie lange der Abkühlprozess des Plasmas dauert, ist dabei
jedoch von der Probe sowie den Laserparametern und der Fokussierung abhängig. Eine
Abschätzung kann indirekt über einen Vergleich der jeweiligen Spektren bei verschiedenen
Repetitionsraten und Pulsenergien getro↵en werden. Bei 50 kHz, 20 kHz und 10 kHz sind
die zeitlichen Abstände zwischen den Pulsen je 20 s, 50 s und 100 s. Eine entsprechende
Gegenüberstellung der Bandenemission für die vier genannten Repetitionsraten bei Pulsenergien von jeweils 10 J, 30 J und 50 J findet sich in Abb. 3.11.

Abbildung 3.11.: Spektren der AlO-Banden bei Repetitionsraten von 10 kHz, 20 kHz,
50 kHz und 100 kHz für Pulsenergien von (a) 10 J, (b) 30 J und (c)
50 J. Die Intensitäten wurden hier auf je 5000 Pulse skaliert. (Brennweite: 35 mm)
Für 10 J (Abb. 3.11 (a)) sind die Signale vergleichsweise schwach. Die Sauersto↵-Bande
zeichnet sich nicht ab und die jeweiligen Intensitäten lassen auch keinen einheitlichen
Wachstumstrend hin zu größeren oder kleineren Repetitionsraten erkennen. Die verzeichneten Intensitätsunterschiede bleiben mit < 200 Counts gering und können auf die für
LIBS typischen Schwankungen von Spektrum zu Spektrum zurückgeführt werden.
Bei 30 J ergeben sich hingegen Unterschiede für die verschiedenen Repetitionsraten. Das
Spektrum bei 10 kHz ist deutlich schwächer als die anderen, sodass die Intensitäten der
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jeweiligen Banden von 10 kHz auf 20 kHz einen Sprung machen, der sich bei den übrigen Spektren nicht im selben Ausmaß ergibt. Auch erhebt sich die Sauersto↵-Bande für
10 kHz kaum aus dem Rauschen. Während die Banden um 465 nm, 500 nm und 539 nm
für 20 kHz, 50 kHz und 100 kHz ähnlich hohe Intensitäten aufweisen, ergibt sich besonders
für die AlO-Bande um 514 nm ein einheitlicher Trend, bei dem höhere Repetitionsraten
mit höheren Signalen einhergehen.
Bei Pulsenergien von 50 J lässt sich dieser Trend bei allen fünf Banden beobachten,
wobei die Unterschiede zwischen 50 kHz und 100 kHz für vier der fünf Banden sehr gering ausfallen. Grund hierfür kann zunehmende Plasmaabschirmung durch die noch nicht
abgekühlten Plasmen bei Einstrahlung der konsekutiven Pulse sein. Anders als bei 30 J
bildet sich hier auch für 10 kHz eine deutliche Sauersto↵-Bande aus. Die Spektren machen
auch keinen Intensitätssprung mehr zwischen 10 kHz und 20 kHz.
Aus diesen Beobachtungen lässt sich schließen, dass die Abkühlphase des Plasmas für
die hier gewählte Fokussierung von 35 mm bei Pulsenergien von 10 J weniger als 10 s
dauert, da sich auch bei 100 kHz kein deutlicher Unterschied im Spektrum abzeichnet.
Bei 30 J scheint sich das Plasma innerhalb von 50 s bis 100 s abzukühlen, da sich die
Spektren für 10 kHz und 20 kHz stark unterscheiden, während sich diejenigen für 20 kHz,
50 kHz und 100 kHz ähneln. Bei Pulsenergien von 50 J verlaufen alle Spektren ähnlich,
sodass die Lebensdauer des Plasmas hier länger als 100 s zu sein scheint. Angesichts der
aufgetragenen Intensitäten der Bandenemissionen in (a), (b) und (c) zeigt sich jedoch, dass
der Einfluss der Repetitionsrate auf die Signalhöhe dem der Pulsenergie nachzuordnen ist.
3.3.5.3

Fokuslage

Ein weiterer Aspekt ist die Positionierung der Probenoberfläche relativ zum Fokus, wo
das Laserlicht gebündelt wird. Betrachtet wird in diesem Zusammenhang die entsprechende Intensitätsabhängigkeit der Atomlinie bei 396 nm und der AlO-Molekülbanden sowie
das jeweilige Verhältnis dieser Intensitäten zueinander. Die Untersuchung erfolgt dabei
durch gleichsames Verstellen der Höhen von Probe und Faseroptik. Negative Fokuslagen
bezeichnen eine präfokale, positive eine postfokale Positionierung der Probenoberfläche.
Abbildung 3.12 zeigt die entsprechenden Ergebnisse für Fokussierungen mit den Brennweiten 35 mm ((a)-(c)) und 75 mm ((d)-(f)). Die zugehörigen Rayleigh-Längen errechnen
sich hier zu jeweils 1,8 mm und 8 mm. Mit Strahltaillen von je etwa 50 m bzw. 100 m
ergeben sich im Fokus so Bestrahlungsstärken von jeweils 6,3 TW/cm2 und 1,4 TW/cm2 .
Für eine 35 mm-Fokussierung zeigt die Al (I)-Linie (Abb. 3.12 (a)) mit zunehmender Fokusnähe der Oberfläche einen überproportionalen Anstieg der gemessenen Intensität bis etwa
± 0,5 mm. Dieses Verhalten lässt sich mit der bei Defokussierung geringeren Bestrahlungsstärke erklären, die zu einer niedrigeren Plasmatemperatur und verminderten Ablation
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3.3. Durchführung und Auswertung

Abbildung 3.12.: Intensitäten von (links) der Aluminiumlinie und (mittig) den AlOBanden sowie (rechts) deren Verhältnis zueinander in Abhängigkeit von
der Defokussierung bei (oben) 35 mm und (unten) 75 mm Brennweite.
(Laser: 50 J @ 50 kHz)
führt. Bei noch geringeren Defokussierungen kommt es hingegen zu einem Einbruch der
Messwerte. Da es sich bei den zugehörigen Elektronenübergängen um solche in den Grundzustand handelt, deutet dieses Verhalten auf Selbstabsorption hin, wobei das emittierte
Licht innerhalb des Plasmas erneut absorbiert wird. Eine Steigerung der Selbstabsorption
bei Femtosekundenpulsanregung beruht auf der höheren Bevölkerung der Grundzustände
im Plasma, welche stärker von Selbstabsorption betro↵en sind [46]. Anders als bei 35 mm
Brennweite lässt die Intensität der Al (I)-Atomlinie bei Verwendung einer 75 mm-Linse
keinen Einbruch zum Fokus hin verzeichnen (Abb. 3.12 (d)). Das maximale Signal liegt
mit etwa 140 000 Counts ähnlich hoch wie das in (a), ist jedoch insgesamt als schwächer
aufzufassen, da es nicht durch Selbstabsorption abgeschwächt wird. Die aufgetragenen
Messpunkte folgen dabei grob mit dem Verlauf eines Voigt-Profils. Eine ähnliche Näherung lässt sich auch für die 35 mm-Fokussierung in (a) tre↵en, hier muss jedoch ein nicht
von Selbstabsorption betro↵enes Maximum angenommen werden. Der dargestellte Kurvenverlauf dient hier demnach lediglich der besseren Lesbarkeit der Datenpunkte.
Die Intensitäten der AlO-Banden steigen hingegen vom Fokus ausgehend mit zunehmender Defokussierung zunächst an, bevor sie nach außen hin stark abfallen und schließlich im
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Rauschen untergehen, wie Abb. 3.12 (b) darstellt. Dieses Verhalten lässt sich besonders für
die stärkeren Banden um 484 nm und 514 nm beobachten, während die schwächeren Banden um 465 nm und 539 nm im Fokus einen Ausschlag nach oben zeigen. Das Ausreißen
mancher Datenpunkte wie bei der Fokuslage + 0,5 mm lässt sich auf die LIBS bedingten Schwankungen der Spektren zurückführen. Präfokal bildet sich bei einer Fokuslage
zwischen – 0,5 mm und – 1,25 mm ein Maximum der Bandenemission aus. Das postfokale
Maximum liegt etwa zwischen + 0,5 mm und + 1,5 mm. Die Signale weisen dabei in Bezug
auf den Fokus eine Asymmetrie zwischen prä- und postfokaler Positionierung auf, wobei
das maximale Signal bei negativen Fokuslagen etwa das 1,5-fache des Maximums bei positiven Fokuslagen misst.
Betrachtet man statt der Absolutwerte (Counts) die Verhältnisse der einzelnen Bandenemissionen mit der jeweiligen Abstrahlung der Atomlinie, ergibt sich ein einheitlicheres
Bild (Abb. 3.12 (c)). So erzeugt bspw. die AlO-Bande um 484 nm bei einer Fokuslage
zwischen – 1 mm und – 1,5 mm etwa 60 % der Signalstärke der Al (I)-Linie, bei + 1 mm
bis + 2 mm etwa 40 %. Die anderen Banden haben ihre jeweiligen prä- und postfokalen
Maxima bei denselben Fokuslagen. Auch hier lässt sich die beschriebene Asymmetrie der
Signalhöhe beobachten.
Geometrisch gesehen dürfte kein Unterschied zwischen prä- und postfokaler Positionierung der Probe bestehen. Der Laserfleck weitet sich in beiden Richtungen der Defokussierung gleichermaßen auf, was die Bestrahlungsstärke entsprechend abschwächt. Eine
rein geometrische Betrachtung lässt jedoch den Fokus selbst außen vor. Gerade bei der
kleinen Brennweite von 35 mm, wird das Licht im Brennpunkt stark fokussiert, was zu
einem Energieverlust durch Anregung, Photodissoziation und Ionisation der Atmosphäre
im Fokus führt. Daher unterscheiden sich die Pulsenergien für die entsprechenden präund postfokalen Positionierungen.
Im Gegensatz zur atomaren Emission bilden sich die AlO-Banden stärker für die 75 mmFokussierung aus. In Abb. 3.12 (e) kommt es so für die Banden um 484 nm und 514 nm
bei Verwendung der längeren Brennweite zu einer absoluten Signalsteigerung von etwa
40 %. Darüber hinaus strahlen die Molekülbanden hier auch deutlich stärker im Fokus
ab, während sich bei prä- und postfokaler Positionierung eine gesteigerte Symmetrie des
Signalverlaufs zeigt. Postfokal liegt das Maximum zwischen + 0,5 mm und + 2,5 mm und
übersteigt hier das Maximum auf der präfokalen Seite zwischen – 1 mm und – 2,5 mm um
etwa 10 %.
Die Verhältnisbildung von Banden- und Atomemission in Abb. 3.12 (f) verstärkt diesen
symmetrischen Charakter. Mit Werten von bis zu 55 % fällt die prozentuale Signalhöhe
der Banden hier zwar etwas niedriger als der in Abb. 3.12 (c) maximal erreichte Wert von
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60 % aus, weicht zwischen prä- und postfokalem Maximum (Fokuslage ± 2,5 mm) jedoch
nur noch um weniger als 5 % voneinander ab. Dies kann auf die geringeren Energieverluste
im Fokus zurückgeführt werden.

Abbildung 3.13.: Spektren von Aluminium bei Bestrahlung im Fokus sowie bei prä- und
postfokaler Dejustage für (a) 35 mm und (b) 75 mm Brennweite. (Laser:
50 J @ 50 kHz)
Dieses Verhalten spiegelt sich auch in Abb. 3.13 wider, wo die Spektren der Fokusposition
und der jeweiligen Positionierungen von prä- und postfokalen Maxima aufgetragen sind.
Während sich für 35 mm (Abb. 3.13 (a)) alle drei Spektren in den Intensitäten ihrer AlOBandenemission unterscheiden, liegen die defokussierten Spektren für 75 mm Brennweite
(Abb. 3.13 (b)) hier fast deckungsgleich übereinander. Betrachtet man die Qualität der
Signale, so ergeben sich für die beiden Fokuspositionen jeweils Signal-Rausch-Verhältnisse von 14 – 15 dB für die drei großen AlO-Banden. Die Aluminiumlinie hat dabei je ein
SNR von 29 dB bzw. 26 dB für 35 mm bzw. 75 mm Brennweite. Für die Defokussierungen
ergeben sich für beide Linsen sowie für prä- wie postfokale Positionierung je ein SNR von
etwa 24 dB für die Banden um 484 nm und 514 nm sowie rund 20 dB für die Bande um
465 nm. Die Atomlinie liegt derweil für 35 mm bei einem Wert von etwa 28 dB und für
75 mm bei einem Wert von etwa 26 dB. Somit ist die Detektierbarkeit der AlO-Banden
für Defokussierung bei beiden Linsen gegenüber der Fokusposition deutlich verbessert,
sowohl relativ als auch absolut.
Anders stellt es sich bei der Sauersto↵-Bande um 500 nm dar. Eine genauere Au↵ührung
der Bandenemission in Relation zur Defokussierung findet sich in Abb. 3.14. Für die Fokusposition erhebt sich hier ein Signal aus dem Untergrund. Für eine Brennweite von
35 mm bildet sich die Bande dabei etwa um 40 % stärker aus (SNR: 9 dB), während der
entsprechende Signalverlauf für eine 75 mm-Linse einem stärkeren Rauschen unterliegt
(SNR: 6 dB). Für zunehmende Defokussierung fällt das Signal dann rasch ab, was sich mit

59

3. Spektroskopie laserinduzierter Moleküle

Abbildung 3.14.: Intensitäten der O+
2 -Bande um 500 nm in Abhängigkeit von der Defokussierung für eine Brennweite von (a) 35 mm und (b) 75 mm. (Laser:
50 J @ 50 kHz)
den Erkenntnissen aus Abschnitt 3.3.5.1 und 3.3.5.2 deckt, wonach die Bandenemission
des angeregten Sauersto↵moleküls mit steigender Energieeinkopplung bzw. Plasmatemperatur zunimmt. Dabei folgt der Signalverlauf für die verschiedenen Fokuslagen ähnlich
der Al (I)-Atomlinie einer glockenförmigen Kurve. Wegen des hier langsameren Abfalls zu
den Seiten lässt dieser sich jedoch besser mit einem Lorentz-Profil nähern.
Für AlO liegt der absolute wie auch relative Zuwachs an Bandenemission bei Defokussierung hingegen u. a. in der niedrigeren Plasmatemperatur begründet, welche zum einen
von der kleineren Bestrahlungsstärke und zum anderen von der schnelleren Wärmeabfuhr
an die Umgebung (Luft und Aluminium) aufgrund des größeren Laserspots auf der Probe herrührt. Diese These wird durch die Betrachtungen von Schockwellenformation und
-kollaps in den Quellen [55–57] sowie durch die vorangegangenen Beobachtungen bei Vergleichen von Nano- und Femtosekundenpulsanregung von AlO in Abschnitt 3.3.4 gestützt.
Ferner muss bei der Bildung von AlO auch die Dissoziation von Sauersto↵ aus der Luft
betrachtet werden. So ist bei postfokaler Positionierung die Bestrahlungsstärke oberhalb
der Probe höher als im präfokalen Fall. Dies kann zu einer schwachen Prä-Ionisation innerhalb eines Kanals oberhalb der Probe führen, die eine Herabsetzung der Ablationsschwelle
bewirkt [58, 59]. Die prä-ionisierten Elektronen tragen dabei zum Erreichen der für die
Plasmabildung notwendigen Elektronendichte von 1015 /cm3 bei [59]. Gleichzeitig kann es
durch die Abstrahlung eines Kontinuums im Luftdurchbruch wegen Energieverlust und
vergrößertem Divergenzwinkel fokal und postfokal zu einer Reduktion der Bestrahlungsstärke kommen [46].
Ein Anstieg des Abstrahlungsverhältnisses von Metalloxid zu Metallatomen wurde in
Quelle [58] auch für die laserinduzierte Oxidation von Titan beobachtet. Hier wurden
jedoch nur postfokale Defokussierungen innerhalb des ansteigenden Bereichs betrachtet.
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Ergebnis

Bisher wurden Molekülspektren laserinduzierter Plasmen durch zeitaufgelöste Messungen
von der atomaren Emission getrennt und separat untersucht, um die Zuordnung zu vereinfachen und spektrale Überlagerungen zu vermeiden. Die Auswertung der Bandenemission
erlaubt dabei u. a. den indirekten Nachweis der Atome, die das Molekül oder Radikal bilden, was besonders die Detektion von Halogenen wie Fluor und Chlor verbessert.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte jedoch vielfach dargelegt werden, dass auch eine norma”
le“ nichtzeitaufgelöste Messung zur entsprechenden Untersuchung dienen kann. Je nach
Art der abstrahlenden Radikale sind die dabei erzeugten Banden unterschiedlich stark.
Zumeist bilden sie sich im Abkühlprozess des Plasmas und treten daher mit einem zeitlichen Versatz zur atomaren Emission auf. Dabei strahlen sie schwächer, jedoch deutlich
langlebiger als Atome und Ionen ab, sodass die Sichtbarkeit der Banden in nichtzeitaufgelösten aufintegrierten Spektren von der jeweiligen Stärke und Dauer der Abstrahlung
abhängt. Gerade Calciumhalogenide zeigen hier ein gutes Verhältnis, sodass sich Chlor
und Fluor auch ohne Zeitauflösung gut über CaCl und CaF nachweisen lassen. Dasselbe
gilt auch für calciumfreie Halogenproben, die durch Einrühren der zerkleinerten Probe
(z. B. NaCl-Salz) in Gips bei Bestrahlung ein Plasma bilden, welches sowohl das Halogen
als auch Calcium enthält. Das entsprechende abstrahlende Calciumhalogenid fügt sich
dann im Abkühlprozess zusammen und erlaubt so den Elementnachweis. Auf diese Weise
erfolgte im Rahmen dieser Arbeit erstmals der indirekte Nachweis von Brom.
Ein Vergleich der nichtzeitaufgelösten Spektren bei einer Plasmaanregung durch Nanound Femtosekundenpulse zeigt hier bereits für CaF, dass ein starker Zusammenhang zwischen der Proportionierung von Atomlinien und Molekülbanden und der verwendeten
Pulsdauer besteht. Die allgemeine Größenordnung der Pulsdauer spielt dabei jedoch eine
größere Rolle als der exakte Wert, was sich besonders bei ultrakurzen Pulsen zeigt. Durch
die im Vergleich zur Nanosekundenpulsanregung deutlich niedrigere Plasmatemperatur,
fördert die Verwendung ultrakurzer Pulse hier die Bildung der Radikale. Stärker macht
sich dieser Einfluss bei der Rekombination mit Sauersto↵ bemerkbar, da hier auch die für
Femtosekundenpulsanregung schwächere Schockwelle zum Tragen kommt, die das Plasma
bis zu ihrem Kollaps von der es umgebenden Atmosphäre abschirmt. Die Untersuchung
von Aluminiumoxid ist in diesem Zusammenhang als emittierendes Beispiel eines rekombinierten Metalloxids für diese Arbeit von besonderer Bedeutung. Es liefert eine erste
Untersuchung der für die Molekülbildung relevanten Parameter, die bei der laserinduzierten Kristallbildung von Zinkoxid im nachfolgenden Kapitel thematisiert werden.
Anders als bei Nanosekundenpulsanregung wird bei ultrakurzen Pulsen vermehrt AlO
anstelle von O+
2 gebildet. Die Signalhöhe der AlO-Bande wird dabei besonders von der
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Pulsenergie und der Defokussierung beeinflusst, während die Repetitionsrate im Vergleich
eine eher untergeordnete Rolle spielt. So kommen die besten Ergebnisse für eine hohe Pulsenergie bei einer hohen Repetitionsrate und bei einer leichten Defokussierung von (hier)
weniger als 3 mm zustande. Eine Brennweite von 75 mm ist dabei einer von 35 mm vorzuziehen, da die Signale hier höher sind und zudem für prä- und postfokale Positionierung
annähernd symmetrisch verlaufen.
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Kapitel 4

Laserinduzierte ZnO-Kristalle und
ihre gestreute Frequenzverdopplung
Eine Molekül-LIBS-Untersuchung von Zink mit ultrakurzen Pulsen zeigt, anders als in
Kapitel 3.3.5, keine Emission eines entsprechenden Oxids. Stattdessen lässt sich folgender
E↵ekt beobachten: Während die Plasmagenerierung unter fortlaufender Bestrahlung mit
aufeinanderfolgenden Laserpulsen schon nach wenigen Spektren abklingt, wird das Spektrum schnell von einer plasmaunabhängigen Emission dominiert. Eine Linie um 514 nm
erwächst aus dem Untergrund und nimmt nach einigen Spektren einen, verglichen mit
den Atomemissionslinien von LIBS, relativ konstanten Wert an. Dabei handelt es sich
um die Frequenzverdoppelte des eingestrahlten Lichts. Bei der Verwendung von Nanosekundenpulsen mit Pulsenergien von bis zu 400 mJ geschieht dies hingegen nicht, sodass
trotz Plasmabildung die Emission der zweiten Harmonischen ausbleibt, was u. a. in der
vergleichsweise geringen Bestrahlungsstärke begründet liegt.
Bei Wiederholung der Bestrahlung mit Femtosekundenpulsen für jeweils frische Stellen
auf der Oberfläche, kommt es vermehrt zu unterschiedlichen Signalstärken der zweiten
Harmonischen, sodass sie teilweise das Doppelte oder Dreifache eines vormals auf gleiche Weise gemessenen Werts erreichen kann. Ein Blick auf die entsprechenden Krater
(Abb. 4.1) lässt hier einen Zusammenhang erkennen.

Abbildung 4.1.: Lichtmikroskopie von drei verschiedenen freigelegten Kratern nach 10 s
Bestrahlung mit 50 J bei 100 kHz.
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Abbildung 4.1 (a) ist dabei ein Beispiel für eine schwach frequenzverdoppelnde Stelle,
Abb. 4.1 (c) zeigt hingegen einen Krater mit stärkerer Frequenzverdopplung, während
Abb. 4.1 (b) eine Zwischenstufe der beiden darstellt. Die gesteigerte SHG steht hier in
Zusammenhang mit der weißlichen Ablagerung, die sich in (b) und (c) deutlicher als in (a)
zeigt. Dabei handelt es sich um ZnO, ein nichtlineares Medium, das aus der plasmainduzierten Oxidation des Zinks entstanden ist. Eine entsprechende Darlegung der zugehörigen
Untersuchungsergebnisse sowie Möglichkeiten der Optimierung von ZnO-Kristallisation
und SHG folgen in Abschnitt 4.2 nach einer kurzen Einordnung der Bedeutung von ZnO
in der nichtlinearen Optik in Abschnitt 4.1.
Teile der in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse wurden 2018 im Journal of Nonlinear
Optical Physics & Materials [60] verö↵entlicht.

4.1

Frequenzverdopplung durch Zinkoxid

Aufgrund seiner hohen Suszeptibilität zweiter Ordnung von 10 pm/V [11, 12], besteht
ein großes Interesse an der Nutzbarmachung von ZnO als Alternative zu BBO für die
SHG [11–15]. Die Herstellung der dazu verwendeten ZnO-Schichten ist jedoch sehr anspruchsvoll, bedarf meist einer spezifischen Aufheizung des Substrats, der Verwendung
von Nanopartikeln sowie einer Durchführung unter Niederdruck entsprechend der Laserdeposition10 . Weitere Verfahren sind die Sprühpyrolyse, die Tauchbeschichtung, die plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung sowie die chemische Badabscheidung.
Quelle [11] beschreibt so die Erzeugung von ZnO durch Laserablation von einem heißgepressten ZnO-Target in Sauersto↵atmosphäre unter niedrigem Druck, während das Al2 O3 Substrat auf 500 – 700 C aufgeheizt wird. Auch das Erhitzen flacher Glassubstrate auf
über 480 C führt mittels Sprühpyrolyse mit einer wässrigen Zinksalzlösung zur Bildung
einer dünnen undotierten ZnO-Schicht, die sich aus rund 200 nm großen, dicht gepackten
Körnern zusammensetzt [12]. Die Zerstörschwelle der so erzeugten Schicht liegt bei über
109 W/cm2 . Nach Quelle [13] können ZnO-Filme ebenfalls durch Sputtern eines QuarzglasSubstrats bei 250 C mit einem reinen Zink-Target unter einer Argon-Sauersto↵-Atmosphäre im Niederdruck oder mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung von Diethylzink auf einem Al2 O3 -Substrat in Niederdruck-Sauersto↵-Atmosphäre
erzeugt werden. Zur Herstellung mittels der in Quelle [16] beschriebenen Tauchbeschichtung wird zunächst Zinkacetat-Dihydrat bei Raumtemperatur in Methylglykol gelöst und
zur Stabilisierung mit Monoethanolamin gemischt. Anschließend wird die so entstandene
Lösung auf 70 C erhitzt und für sechs Stunden in ein Ultraschallbad gegeben, sodass eine klare, homogene Konsistenz entsteht. Nach einem Tag Lagerung bei Raumtemperatur
können die speziell gereinigten Quarzglas-Substrate langsam in das Sol-Gel eingetaucht
10

Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung
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und nach einigen Minuten noch langsamer wieder herausgeführt werden, um anschließend für 30 Minuten bei etwa 75 C zu trocknen. Nach einem weiteren Tag bei Raumtemperatur bzw. bei Temperaturen von 200 C oder 250 C ist die Probe bereit für die
Verwendung oder für das Auftragen einer weiteren Schicht. Bei der chemischen Badabscheidung wird Zinkacetat-Dihydrat für das Wachstum von ZnO-Nanostäben mit einer
Saatschicht auf einem Quarzglas-Substrat entsprechend Quelle [17] in Ethanol eingerührt
und gleichmäßig auf das Substrat aufgetragen, bevor es durch heiße Luft getrocknet wird.
Dieser Prozess wird viermal wiederholt, dann wird das Substrat für eine Stunde gebrannt,
um die Saatschicht zu erzeugen. Für das Wachstum der ZnO-Nanostäbe wird ZinknitratHexahydrat mit destilliertem Wasser gemischt und zu gleichen Teilen mit verdünntem
Natriumhydroxid unter Hitze zusammengeführt. Bei einer Temperatur von 70 C wird
das Substrat für eine Stunde eingetaucht und anschließend mit destilliertem Wasser abgewaschen, bevor eine erneute Heißlufttrocknung folgt, wobei die ZnO-Nanostäbe entstehen.
Die durch diese Verfahren erzeugten Schichten sind entweder amorph [14, 16] oder polykristallin in Form einer dicht gepackten ZnO-Schicht aus granulatähnlichen, scheinbar
zufällig ausgerichteten und unregelmäßig geformten Kristallkörnern, deren c-Achse sich
jedoch orthogonal zur Oberfläche des Substrats orientiert [11–14,17]. Der Querschnitt der
Schicht zeigt hier eine spaltenartige Anordnung der nadelförmigen Kristalle [14]. Durch
Verwendung eines Al2 O3 -Substrats mit veränderter Gitterausrichtung entsprechend Quelle [15], kann die ZnO-Schicht entgegen dem üblichen Trend mittel Sprühpyrolyse auch
dazu gebracht werden, die c-Achse parallel zur Oberfläche auszubilden, sodass die aAchse senkrecht auf dem Substrat steht. Höhere Temperaturen sorgen dabei sowohl für
die Bildung größerer Körner als auch für eine regelmäßigere Anordnung dieser Körner.
Die Kristallite formen dabei eine schuppenartige Oberfläche. Diese a-Achsenorientierung
erzeugt eine etwa zehnfach stärkere Konversionseffizienz.
Die unterschiedlichen Beobachtungen für ZnO-Schichten von gleicher Dicke aber unterschiedlichem Kristallisationsgrad legen nahe, dass die zweite Harmonische nicht nur innerhalb der Kristallite, sondern auch an den Korngrenzen erzeugt wird [11]. An anderer
Stelle konnte hingegen kein Zusammenhang zwischen Kristallisationsgrad und Konversionseffizienz feststellt werden [12]. Laut Quelle [14] scheint die SHG-Effizienz mit dem
Oberflächenverhältnis von aufsummierter Kornoberfläche zur damit bewachsenen Substratoberfläche zusammenzuhängen, wobei Werte zwischen 15 und 25 höhere Signale erzeugen.
In der Literatur [11–13] werden die ZnO-Schichten bevorzugt dünn gehalten, da die effektive Suszeptibilität zweiter Ordnung mit zunehmender Schichtdicke abnimmt. Dies
wird mit der gesteigerten Streuung von Fundamentaler sowie zweiter Harmonischer innerhalb dickerer Schichten begründet [12]. Für Filmdicken unter 1 m war die gemessene
Suszeptibilität zweiter Ordnung teilweise deutlich größer als die von BBO [12]. Die Kon-
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versionseffizienz der zugehörigen ZnO-Schicht wurde bei einer Einstrahlung von 130 mW
Durchschnittsleistung mit einem 20 fs-Laser als 2 · 10 5 dokumentiert [12].
Unabhängig von der Polarisation des einfallenden Lichts war das austretende Licht der
zweiten Harmonischen dabei in den meisten Fällen p-polarisiert, sodass die Einstrahlung
von p-polarisiertem Licht zu einem entsprechend höheren Ausgangssignal führte [11–14].
Die amorphen Schichten wiesen je nach den verwendeten Herstellungsparametern auch
eine anteilig polykristalline Struktur mit Schichtdicken von 0,1 – 1 m auf [14, 16]. Die
Effizienz der SHG hängt hier hauptsächlich von der Temperatur während der Substratverarbeitung ab und ist aufgrund der zufälligen Ausrichtung unabhängig von der Polarisation des Laserlichts [16]. Bei niedrigerer Substrattemperatur hat das Gemisch mehr
Zeit zur strukturellen Relaxation, sodass sich hier vornehmlich ein dichter, amorpher Film
ohne präferierte Orientierung bildet. Bei höheren Temperaturen setzt die Kristallisation
hingegen eher ein, wodurch es zur Ausbildung einer kristallineren Struktur mit größeren
Kristalliten kommt [16].
Die aufgeführten Verfahren aus der Literatur verdeutlichen die Komplexität der Herstellung von ZnO-Schichten. Im Folgenden sollen zugänglichere und finanziell erschwinglichere
Methoden präsentiert werden, um Flächen zu erzeugen, die als streuende Frequenzverdoppler dienen können.

4.2

Durchführung und Auswertung

Die hier vorgestellten Messungen werden mit dem in Kap. 3.2 beschriebenen Aufbau
durchgeführt. Das Laserlicht wird dabei stets mit einer Brennweite von 75 mm fokussiert,
was eine Strahltaille von etwa 100 m bedingt. Da die Wellenlänge der SHG stets dieselbe
ist, wurde für die spektroskopischen Messungen ein Spektrometer mit 2 nm Auflösung verwendet. Die abgebildeten Mikroskopie-Aufnahmen wurden größtenteils mit einem AuflichtMikroskop der Firma Zeiss und einer Bresser-Mikroskopkamera mit Fokus-Stacking-Funktion erstellt11 . Vereinzelt kamen zudem ein Rasterelektronenmikroskop (REM) und ein
Keyence VHX-2000 mit Weitbereichs-Zoom-Objektiv zum Einsatz.
Aufgrund ihres Symmetriebruchs sollten viele Oberflächen frequenzverdoppelnd sein. Die
Signalstärke ist dabei jedoch stark unterschiedlich ausgeprägt. So konnte für Aluminium,
Magnesium, Marmor, Molybdän, Natriumchlorid, Nickel, Selenit, Tantal, Titan und Zinn
zwar eine SHG beobachtet werden, das Signal war jedoch so schwach, dass es sich erst bei
einer Integrationszeit des Spektrometers von 5 s vom Untergrund abhob. Im Gegensatz
11

Objektive: 4/0,1, 8/0,2 Pol, 16/0,35 Pol und 40/0,85 Pol; Okular: Kpl W 10 x /18; Mikroskopkamera:
Bresser SP 5.0 MP mit einer Pixelgröße von 2,2 ⇥ 2,2 m2
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4.2. Durchführung und Auswertung
dazu erzeugten zinkhaltige Proben schon bei Integrationszeiten von  10 ms eine Frequenzverdopplung, deren Signal je nach Probe durch Neutralfilter abgeschwächt werden
musste, um eine Übersteuerung des Spektrometers zu verhindern. Dies gilt für Proben wie
gepresstes ZnO-Pulver, Zinkselenid (ZnSe) und Sphalerit (ZnS), die bereits von sich aus
frequenzverdoppelnd sind, aber auch für andere zinkhaltige Proben, die erst nach einer
entsprechenden Oberflächenbearbeitung nichtlineare Eigenschaften aufweisen. So erzeugen neben reinem Zink auch Nordisches Gold12 , Messing, Titanzink und Zinksulfat nach
der Plasmagenerierung in Luft ein detektierbares SHG-Signal, das jedoch etwas schwächer
ist als das der nativ nichtlinearen Medien. Verzinktes Stahlblech bildet hingegen keine
SHG, was im geringen Zink-Anteil der dünnen Oberflächenbeschichtung begründet liegt.
Der vorteilhaft starken SHG des ZnO-Pulverpresslings steht dessen lose Oberflächenbescha↵enheit entgegen. Ein Plasma tritt hier nicht auf. Stattdessen lösen sich die zusammengepressten Partikel im Zuge der Bestrahlung von der Probe und lagern sich u. a.
an den umliegenden Optiken ab, während sich ein breiter (> 300 m) Krater bildet, der
sich schnell tiefer als 150 m gräbt. Das frequenzverdoppelte Signal neigt dabei aufgrund
des fortwährenden Oberflächenabtrags und der zusätzlichen Streuung an den ablatierten
ZnO-Partikeln im Lichtweg zwischen Probe und Faseroptik zu starken Schwankungen bis
stellenweise 40 %. Dementsprechend liegt der Wunsch nahe, eine beständigere Probe herzustellen, die ein stabileres Signal gewährleistet.
Bezugnehmend auf den in Kap. 3.3.5.3 untersuchten Einfluss der Defokussierung auf die
Emission von AlO, wurde auch Zink in und außerhalb der Fokuslage bestrahlt. Repräsentative Auszüge der während dieser Untersuchung hergestellten Krater zeigt Abb. 4.2. Eine
Defokussierung von ± 5 mm verbessert dabei weder die Signalstärke der SHG noch die Bildung von ZnO. So kann bei Defokussierung zwar noch ein (abgeschwächtes) SHG-Signal
beobachtet werden, mikroskopisch lassen jedoch nur die helleren Schatten innerhalb der
deutlich größeren Krater eine mögliche Kristallbildung erahnen.

Abbildung 4.2.: Krater nach Bestrahlung von Zink mit 50 J @ 50 kHz für 10 s bei den
Positionierungen (a) – 5 mm, (b) 0 mm und (c) + 5 mm. (Bildausschnitte:
540 m ⇥ 410 m)
12

Nordisches Gold ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Kupfer, Aluminium und Zink besteht.
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Anders als bei den in Abschnitt 4.1 vorgestellten Abscheideverfahren, die eine räumliche
Trennung zwischen dem ZnO-Target und dem erhitzten Al2 O3 -Substrat vorsehen, soll hier
ein Zink-Target verwendet werden, das gleichzeitig das Substrat stellt und die oxidierten
Partikel für die Abscheidung durch Lasereinstrahlung bildet. Dadurch würde die Verwendung einer Atmosphären- oder Vakuumkammer überflüssig, da die abzuscheidenden
Teilchen keine räumliche Trennung überwinden müssen. Metallisches Zink in Form eines
zusammenhängenden Blechs hat sich dafür jedoch als nur minder geeignet erwiesen, sodass
im Folgenden andere Darreichungsformen von Zink gewählt werden, u. a. handelsübliches
Zinkspray zur Kaltverzinkung metallischer Oberflächen als Korrosionsschutz.

4.2.1

Kristallisation auf Zinkspray beschichteten Substraten

4.2.1.1

Die Zink-Beschichtung

Das verwendete Zinkspray stammt von der Firma Motip Dupli13 . Aus privater Kommunikation ging hervor, dass es sich hauptsächlich aus Lösungsmittel, Zinkpulver und
Bindemittel zusammensetzt und ausgehärtet zu 6 % aus Bindemittelrückständen und zu
94 % aus Zinkpartikeln besteht, von denen etwa 3 – 4 % bereits oxidiert sind.

Abbildung 4.3.: REM-Aufnahme eines mit Zinkspray beschichteten Substrats [60]
Abbildung 4.3 zeigt die unbearbeitete, ausgehärtete Oberfläche eines mit Zinkspray beschichteten Substrats. Die dargestellten Partikel messen einige Mikrometer im Durchmesser und sind zufällig angeordnet. Makroskopisch betrachtet ergibt sich so eine homogene
Schicht, die REM-Aufnahme zeigt jedoch leichte Unebenheit der Oberfläche im unteren
m-Bereich, was jedoch Fokussierung bzw. Defokussierung des Laserlichts bei der hier
vorliegenden Rayleigh-Länge von 8 mm nicht weiter beeinflusst.
13

Weitere Informationen unter: https://www.motipdupli.com/de/produkte/dupli-color/dekoration/basic/
ipg-1039.html (zuletzt aufgerufen am 23.03.2020)
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Um eine ausreichend dicke Beschichtung zu erzeugen, werden die Substrate solange gleichmäßig besprüht, bis ein feucht glänzender Film entsteht. Die dabei erreichte Schichtdicke wurde mithilfe einer Tiefenprofilaufnahme (Lichtmikroskop) auf rund 30 – 40 m
bestimmt. Bei einer kürzerer Sprühphase entsteht i. d. R. keine deckende Sprayschicht
auf dem Substrat. Längeres Besprühen sorgt hingegen stellenweise für eine Bildung von
Bläschen und ein uneinheitliches Ergebnis, während das sukzessive Aufbringen weiterer
Schichten auf bereits ausgehärtetes Spray wegen der Druckluft der Dose zumeist zu einer
Ablösung der untersten Schicht vom Substrat und einem Faltenwurf mit darunterliegenden Lufteinschlüssen führt.
4.2.1.2

Wahl des Substrats

Als Substrate werden zunächst verschiedene Metalle (Aluminium, Kupfer, Edelstahl,
Schwarzblech, verzinktes Stahlblech) und Glas (Objektträger aus der Mikroskopie) verwendet. Tabelle 4.1 gibt grobe Kennwerte für die zugehörigen Wärmeleitfähigkeiten. Experimente mit den verschiedenen Substraten in Luft- und Sticksto↵-Umgebung zeigen
einen Unterschied in der Ausbildung der Krater. Bei den metallischen Substraten kennzeichnet sich dieser Unterschied rein optisch vorwiegend durch die vermehrte Rußbildung
unter Sticksto↵. Spektroskopisch lässt sich bei Sticksto↵, wie erwartet, keine SHG beobachten, während es unter Luft je nach Metall zu unterschiedlich starken Signalen kommt:
Aluminium und Kupfer lassen bei der gewählten Integrationszeit (10 ms) keine SHG erkennen, bei Schwarzblech entsteht ein relativ schwaches Signal und bei Edelstahl und
verzinktem Stahlblech ein etwa zehnmal stärkeres SHG-Signal, welches jedoch unterhalb
der SHG von Zinkblech bleibt.
Tabelle 4.1.: Wärmeleitfähigkeit verschiedener Medien bei Raumtemperatur nach [61]
Medium
Helium
Sticksto↵
Umgebungsluft
Kupfer
Aluminium
Zink
Eisen
Stahl
Glas

Wärmeleitfähigkeit  [W/m K]
0,143
0,026
0,026
393
221
110
67
52
0,6 - 0,9
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Abbildung 4.4.: Zeitliche Entwicklung des Spektrums bei fortlaufender Bestrahlung (50 J
@ 50 kHz für 30 s) von Zinkspray auf Glas-Substraten. Dargestellt sind je
die ersten 1000 ms für Bestrahlung unter (a) Luft, (b) Sticksto↵ und (c)
Helium bei Normaldruck. (Integrationszeit: 10 ms) [60]
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Abbildung 4.5.: Lichtmikroskopie (Keyence) der durch die fortlaufende Bestrahlung
(50 J @ 50 kHz für 30 s) von Zinkspray auf Glas-Substraten unter (a)
Luft, (b) Sticksto↵ und (c) Helium bei Normaldruck entstandenen Krater. [60]
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Beschichtete Glassubstrate erzeugen hingegen die mit Abstand stärkste zweite Harmonische. Die gemessenen Signale übersteigen hier die des Zinkblechs und liegen in der
Größenordnung von gepresstem ZnO-Pulver. Auch optisch unterscheiden sich die Krater
stark voneinander. Abbildung 4.4 zeigt die zeitliche Entwicklung des jeweiligen Spektrums
während der ersten Sekunde bei Bestrahlung eines zinkbeschichteten Glassubstrats unter
Luft, Sticksto↵ und Helium. Die Probe wurde dabei an jeder Stelle insgesamt für 30 s
bestrahlt, nach der ersten Sekunde ergaben sich für das Spektrum jedoch keine nennenswerten Änderungen mehr. Die zugehörigen Krater sind in Abb. 4.5 dargestellt.
Wie Tab. 4.1 zu entnehmen, bildet Glas hier dasjenige Substrat mit der geringsten Wärmeleitfähigkeit, sodass die durch den Laser eingebrachte Energie lange mit dem Substrat und
dem abgeschiedenen Material wechselwirken kann. Auf die Wahl eines Substrats mit noch
geringerer Wärmeleitfähigkeit wurde verzichtet, da entsprechende Materialien entweder
brennbar (z. B. Holz) oder porös (z. B. verschiedene Gesteinssorten) sind und sich so bei
Bestrahlung auflösen würden.
4.2.1.3

Bedeutung der Sauersto↵zufuhr für SHG und Kristallisation

Bei der Bestrahlung mit ultrakurzen Pulsen entsteht zunächst ein Plasma, das die für die
Probe spezifischen Linien abstrahlt (Abb. 4.4). Emittiert werden hier die starken Zinklinien bei 472 nm und 481 nm, die Natrium-D-Linie um 589 nm sowie eine schwache Linie
bei 514 nm. Bei der letztgenannten Abstrahlung handelt es sich um die SHG, die von der
natürlichen Oxidation der Oberfläche herrührt und somit auch unter Sticksto↵ und Helium zu sehen ist. Anders verhält es sich jedoch, nachdem das Plasma abgeklungen ist. Nur
unter Umgebungsluft (Abb. 4.4 (a)) entsteht ein starkes SHG-Signal, welches zunächst
zunimmt bis es nach einigen 100 ms einen relativ konstanten Wert erreicht, der i. d. R. um
weniger als 5 % schwankt. Das SHG-Signal ist dabei deutlich stärker als das, das durch
die natürlich oxidierte Oberfläche im zweiten Spektrum der Reihe dargestellt ist. Ferner
kann auch die Erzeugung der dritten Harmonischen um 344 nm beobachtet werden, auf
die in dieser Arbeit jedoch nicht näher eingegangen wird.
In Sticksto↵-Atmosphäre (Abb. 4.4 (b)) klingt das Plasma ähnlich schnell ab wie in Luft,
was sich auf die annähernd identische Wärmeleitfähigkeit zurückführen lässt. Anders als
unter Luft kommt es unter Sticksto↵ jedoch zu einer starken lokalen Wärmeeinkopplung,
was während der Messungen oft zu zu einem Platzen der Glasträger nach wenigen Sekunden Bestrahlung führt. Im Spektrum ist diese Hitzeentwicklung an der breitbandigen
Emission zwischen 400 nm und 800 nm ab etwa 400 ms zu erkennen. Für die Bestrahlung
in Umgebungsluft weist dieses Verhalten auf eine verstärkte Streuung durch die prozessbedingte Oberflächenmodifikation hin. Denkbar ist auch eine entsprechende Abführung der
eingestrahlten Energie in Form von SHG. Unter Helium (Abb. 4.4 (c)), das eine deutlich
höhere Wärmeabfuhr aufweist, lassen sich weder Hitzeentwicklung noch SHG beobachten.
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Erst bei einer deutlich höheren Integrationszeit zeichnet sich auch hier Wärmestrahlung
ab. Gleiches gilt für die Bestrahlung in Luft.
Der Umstand, dass die SHG das Plasma in Abb. 4.4 (a) überdauert, verdeutlicht zudem,
dass es sich hier um einen anderen E↵ekt handelt als den, der in Quelle [62] präsentiert wird. Die Gruppe um Jamroz berichtet darin von Frequenzverdopplung durch DreiPhotonen-Ionisation innerhalb eines Gemischs aus verdampftem Zink und Helium im Niederdruck. Obwohl bei den im hiesigen Plasma vorherrschenden Temperaturen die Bildung
von Zinkdampf sehr wahrscheinlich ist, wurde für unseren Aufbau keine zugehörige SHG
beobachtet. Als Grund für die Frequenzverdopplung kann vielmehr die plasmainduzierte
Bindung der Zinkteilchen mit dem in der Umgebungsluft enthaltenen Sauersto↵ betrachtet
werden, die sich in Abb. 4.5 (a) deutlich als weißliche Beschichtung der Kraterwand zeigt.
Wie in Abb. 4.6 durch die geringe Tiefenschärfe hervorgehoben, bildet sich dabei nicht
einfach amorphes ZnO, sondern eine Fülle nadelförmiger Kristalle, die zumeist annähernd
senkrecht auf der Kraterwand stehen, was der in vielen Quellen [11–14, 17] beschriebenen
polykristallinen c-Achsen-Orientierung entspricht, die ZnO bevorzugt einnimmt. Zu bedenken ist dabei, dass die Laserspots meist keinen perfekten Kreis bilden und die den
Krater bildende Oberfläche dementsprechende Unebenheiten aufweist. Die dargestellten
Nadeln erreichen dabei in Abb. 4.6 Durchmesser von bis zu etwa 1 m und Längen von
hier bis zu etwa 25 m. Wie im Folgenden beschrieben, hängt das Erscheinungsbild von
ZnO-Schicht und -Kristallen stark von mehreren Faktoren ab. Die nadelartige Ausformung
ist dabei jedoch typisch für die für ZnO prädominante Wurtzit-Struktur.

Abbildung 4.6.: Zweidimensionales Abbild (Keyence) des Kraters in Abb. 4.5 (a) mit Fokussierung auf etwa halber Höhe des Kraters. [60]
In Sticksto↵- und Helium-Atmosphäre (Abb. 4.5 (b) und (c)) werden die Krater hingegen
durch eine rußartige Umgebung charakterisiert. Durch den Materialauswurf ergibt sich
eine erhöhte Kraterwand, sodass das dargestellte Tiefenprofil die typischen Sprühschicht-
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dicken übersteigen kann. Dieser E↵ekt zeigt sich bei Sticksto↵ mit einer Kratertiefe von
60 m stärker als bei Helium und Luft mit etwa 40 m Tiefe, was z. T. auch in einer geringfügigen Ablation des Glassubstrats begründet liegt.
Der Durchmesser der insgesamt durch die Bestrahlung sichtbar veränderten Oberfläche
(inkl. dunkler Verfärbung des Materials) beträgt in Luft-Atmosphäre 560 m, für Sticksto↵ etwa 1300 m und für Helium etwa 1100 m. Der größere Durchmesser bei Ausschluss
von Sauersto↵ rührt besonders von dem gesteigerten Rußauswurf her, der mit der größeren Hitzeentwicklung einhergeht. In Sticksto↵-Umgebung lassen sich so auch einige Risse
in der aufgesprühten Schicht beobachten, die kreisförmig um den modifizierten Bereich
sowie davon ausgehend radial nach außen laufen.
Das in der Kratermitte freigelegte Glassubstrat misst bei der gewählten Energieeinstellung
dagegen für alle drei Umgebungsbedingungen stets etwa 100 m, was etwa dem für die
verwendete Brennweite errechneten Strahldurchmesser von 108 m entspricht. Abhängig
davon, ob Sauersto↵ bei Erstbestrahlung bereitstand oder nicht, unterscheidet sich das
Erscheinungsbild des Kraterbodens. In Sticksto↵ und Helium ist die Glasoberfläche glatt
aufgeschmolzen, während sich in Umgebungsluft ein aufgerauter Kraterboden ergibt.
Um zu überprüfen, ob es sich hierbei um Glas oder eine Abscheidung von amorphem ZnO
handelt, wurde der Krater und seine Umgebung horizontal in Schritten von 10 m abgetastet, um das SHG-Signal von Kratermitte und Kraterwand innerhalb eines Verfahrwegs
von ±210 m zu erfassen. Dies ist in Abb. 4.7 dargestellt. Die Position 0 m entspricht da-

Abbildung 4.7.: Intensität des SHG-Signals bei Bestrahlung des Kraters aus Abb. 4.5 (a)
und seiner Umgebung mit 1 J @ 50 kHz in Schritten von 10 m. [60]
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bei derjenigen Einstellung, bei der der Krater erzeugt wurde, d. h. bei der der Mittelpunkt
des Laserspot mit dem des Kraters übereinstimmt. Bei Einstellungen von z. B. ± 70 m
liegt der Spotmittelpunkt hingegen auf der kristallbesetzten Kraterwand.
Um die Messung nicht durch weitere Materialbearbeitung zu verfälschen, wurde mit 1 JPulsen für je 2 s bestrahlt, denn wie sich herausgestellt hat, ist die bearbeitete Oberfläche
in der Lage, auch bei einer derart reduzierten Pulsenergie noch ein deutliches Signal zu
erzeugen. Dieselbe Einstellung konnte auf der unbehandelten Zinkoberfläche weder ein
Plasma noch eine beobachtbare Frequenzverdopplung generieren. Jeder Messpunkt der
Abbildung repräsentiert hier den Mittelwert der SHG von je 1000 Spektren. Die Fehlerbalken sind der Übersichtlichkeit wegen nicht aufgetragen, da sie aufgrund ihrer geringen
Standardfehler von den Messpunktsymbolen geschluckt werden.
Um die Nullpostion herum ergibt sich ein lokales Minimum. Zu den Seiten hin nimmt
die SHG zunächst zu, sodass sich die stärksten Signale für die Positionen – 70 m und
+ 90 m ergeben, bevor das Signal wieder ähnlich rasch abfällt und dort, wo der Spot
nur noch auf die unbehandelte Zinkoberfläche tri↵t, auf fast 0 sinkt. Die Position der
Maxima stimmt grob mit der Position der ZnO-Kristalle auf den Kraterwänden überein.
Der Umstand, dass das Signal in der Mitte nicht ebenfalls auf 0 abfällt, lässt sich damit
erklären, dass der Spot im Randbereich noch auf den ZnO-Kristallen liegt, die daraufhin ein schwaches frequenzverdoppeltes Signal erzeugen. Bei mit niedrigeren Pulsenergien
erzeugten Kratern zeigt sich darüber hinaus, dass der Abstand der Maxima zusammen
mit dem Durchmesser des freigelegten Substrats abnimmt. Demnach rührt die detektierte SHG von den nadelförmigen Kristallen auf der Kraterwand her, nicht vom Kraterboden.
Die leichte Asymmetrie der beiden lokalen Höchstwerte lässt sich auf die seitliche Position der Spektrometerfaser zurückführen, die die SHG in einem Beobachtungswinkel
von 45 einfängt. Auf Abb. 4.7 bezogen, befindet sich die Faseroptik auf der rechten
Seite des Bildes. Diese Positionierung sorgt dafür, dass das von den Kristallen auf der
Faserseite gestreute Signal anteilig durch den Krater von der Faser abgeschirmt wird. Das
entsprechende Signal (hier der rechte Peak) wird dadurch vom Spektrometer als schwächer
detektiert. Dies begründet auch die Asymmetrie bezüglich der Position der Maxima, denn
je weiter außen der Spot auf der Kraterwand liegt, desto weiter oben tri↵t er auf die streuenden Kristalle und wird dementsprechend weniger abgeschirmt. Darüber hinaus reagiert
das laserinduzierte Plasma, das die Kristallisation verursacht, sehr empfindlich auf äußere
Einflüsse wie Luftströmungen oder die begrenzte Symmetrie des fokussierten Laserspots,
was ebenfalls zu Asymmetrien führen kann.
Dass für die Bildung der frequenzverdoppelnden ZnO-Kristalle Sauersto↵ zur Verfügung
stehen muss, legen Abb. 4.4 und 4.5 eindeutig nahe. Aufgrund der bei Verwendung ultra-
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kurzer Pulse zeitlich begrenzten Plasmagenerierung ist es darüber hinaus essenziell, dass
der Sauersto↵ während dieser initialen Phase der Oberflächenbearbeitung bereitsteht. Eine bereits zuvor ausreichend lang bestrahlte Oberfläche erlaubt keine weitere Plasmagenerierung. So zeigt sich, dass ein zinkbeschichtetes Glas-Substrat, das initial unter Sticksto↵
oder Helium bestrahlt wurde, auch bei nachträglicher Bestrahlung unter sauersto↵haltiger
Umgebungsluft keine SHG bzw. Kristallisation beobachten lässt. Umgekehrt erzeugt eine
initial unter Umgebungsluft bestrahlte Probe bei anschließender Sticksto↵-Flutung eine
ebenso starke zweite Harmonische wie zuvor unter Luft.
4.2.1.4

Einfluss von Defokussierung und anderen Prozessparametern

Auch für Zn-Spray soll der Einfluss der Defokussierung betrachtet werden. Während Zinkblech keine verbesserte Kristallisation bei Defokussierung erkennen lässt, zeigt sich für
Zinkspray hingegen eine starke Abhängigkeit von diesem Parameter. Der Übersicht wegen
stellt Abbildung 4.8 hier entsprechende Krater für niedrige, mittlere und hohe Pulsenergien exemplarisch für drei Fokuslagen dar.

Abbildung 4.8.: Lichtmikroskopie der bearbeiteten Oberfläche des zinkbeschichteten GlasSubstrats für die Fokuslagen – 5 mm, 0 mm und + 5 mm bei den Pulsenergien 10 J, 30 J und 50 J bei je 50 kHz. (Bestrahlungsdauer: 3 s;
Bildausschnitte: 270 m ⇥ 200 m)
Während sich im Fokus (0 mm) auf der Innenseite des Kraters ein dünner weißlicher
Kranz abzeichnet, der die für Zinkblech in Abb. 4.2 beobachtete Kristallisation bereits
übersteigt, zeigen sich bei Defokussierung großflächige Abscheidungen von ZnO. Ähnlich
der LIBS-Untersuchung von AlO ergibt sich auch hier ein leicht asymmetrisches Verhalten
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für prä- und postfokale Positionierung. So bildet sich bei einer Einstellung von 10 J in
postfokaler Justage weniger ZnO. Für 30 J und 50 J ergibt sich postfokal hingegen ein
breiterer ZnO-Kranz. Derweil ist der Durchmesser des freigelegten Glases für 30 J etwas
kleiner. Diese Beobachtungen für postfokale Positionierung lassen sich, wie in Kap. 3.3.5.3
beschrieben, zum einen auf den Energieverlust im darüberliegenden Fokus und zum anderen auf die Vorionisation der über dem Substrat liegenden Atmosphäre erklären.
Mit zunehmender Defokussierung muss aufgrund der abnehmenden Bestrahlungsstärke
immer mehr Pulsenergie eingebracht werden, um Plasma und Kristallisation auszulösen.
So genügen in Fokuslage bereits 3 J, während bei + 5 mm schon 9 J, bei + 10 mm etwa
20 J und bei + 13 mm schließlich über 40 J bei je 50 kHz eingestrahlt werden müssen.
Bei + 14 mm lässt sich hingegen auch für 50 J keine Kristallisation mehr beobachten. Für
Energien nahe dieser unteren Grenzen besetzen die Kristalle zunächst eine kreisförmige
Fläche. Erst für deutlich höhere Energien kommt es zu einer Freilegung des darunterliegenden Glas-Substrats (Kraterboden). Je defokussierter das Substrat dabei positioniert
ist, desto größer fallen auch Kraterboden und die ihn umspannende kristallbesetzte Fläche
aus.
Für eine feste Fokuslage ergeben vergleichende Untersuchungen, dass der Durchmesser
des Kraterbodens stark von der eingestrahlten Pulsenergie abhängt, während die Dauer
der Bestrahlung keinen Einfluss darauf ausübt. So erzeugen Bestrahlungen mit einer bestimmten Pulsenergie für 1 s ähnliche Krater wie für 60 s. Gerade bei höheren Pulsenergien
fördert eine länger andauernde Bestrahlung jedoch das Auftreten von Schmelzvorgängen
des Glases am Kraterboden. Auch der Durchmesser der ZnO-Fläche wird vorrangig von
der Pulsenergie und der Defokussierung bestimmt, während die Bestrahlungsdauer hierauf
keinen Einfluss nimmt, was sich auch in der annähernd konstanten SHG mit Schwankungen von <5 % nach anfänglichem Signalanstieg zeigt.
Ähnlich wie bei AlO hat die Repetitionsrate einen der Pulsenergie und Defokussierung
untergeordneten Einfluss auf die Kraterausformung und Kristallisation. Aufgrund der
geringen Schichtdicke des aufgetragenen Zinksprays, das eine deutlich niedrigere Zerstörschwelle als das massive Metall eines Zinkblechs hat, wird hier statt 100 kHz eine Repetitionsrate von 50 kHz verwendet.
4.2.1.5

Erzeugung ausgedehnter ZnO-Flächen

Bisher erfolgte die Untersuchung der SHG bzw. die Anwendung der ZnO-Kristalle zur
streuenden Frequenzverdopplung im Anschluss an die initiale Bestrahlung der Zinkoberfläche, da nur so eine korrekte laterale Probenpositionierung und damit eine Reproduzierbarkeit des Signals gewährleistet ist. Aufgrund der geringen Abmessungen der aktiven“
”
ZnO-Flächen von einigen 10 m Breite, die sich um den deutlich ausgedehnteren Krater-
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Abbildung 4.9.: Entwicklung der Oberflächenbearbeitung bei postfokaler Defokussierung
um 5 mm für verschiedene Pulsenergien bei 50 kHz. (Bestrahlungsdauer:
3 s; Bildausschnitte: 260 m ⇥ 200 m)

Abbildung 4.10.: Veranschaulichung der bei 13 J @ 50 kHz in Abb. 4.9 entstandenen ZnOKristalle durch Rußablagerung.
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boden ziehen, ist eine nachträgliche laterale Positionierung nur schwer umzusetzen. Dies
schränkt die e↵ektive Nutzung dieses Mediums stark ein, sodass sie u. a. nur für optische
Aufbauten angewendet werden können, die selbst in der Lage sind, eine entsprechende
Kristallisation hervorzurufen. Gerade nicht-kollineare Aufbauten, wie der optische Autokorrelator, der in Kap. 5 thematisiert wird, lässt jedoch keine Einstellung einer senkrechten
Defokussierung zu und erlaubt somit nur die vergleichsweise geringe Kristallisation im Fokus.
Ziel ist es daher, das Medium so zu bearbeiten, dass eine möglichst ausgedehnte ZnOFläche entsteht, die auch das Portieren in andere Aufbauten mit anderen Laserparametern erlaubt. Um die Notwendigkeit einer m-genauen Justage zu umgehen, soll daher eine
durchgängig mit ZnO-Kristallen besetzte Fläche hergestellt werden. Zunächst gilt es dafür
zu ermitteln, bei welchen Einstellungen die Zinkschicht noch nicht bis zum Glas-Substrat
abgetragen wird, gleichzeitig aber möglichst viele, dicht gewachsene ZnO-Kristalle ausbildet.
Abbildung 4.9 zeigt die Entwicklung der Kristallisation in Abhängigkeit von der eingestellten Pulsenergie bei postfokaler Defokussierung (+ 5 mm). Wie Abb. 4.8 schon vermuten
lässt, stellt sich die entsprechende Entwicklung für eine präfokale Defokussierung ähnlich, jedoch mit geringfügigen Abweichungen dar. In beiden Fällen tritt die Kristallisation
erst bei 9 J auf, während bei 8 J lediglich ein Schmelzprozess beobachtet wird. Mit
zunehmender Pulsenergie kann ab 9 J die Kristallisation einer Fläche mit wachsendem
Durchmesser beobachtet werden. Postfokal kommt es dabei ab 13 J zu einer allmählichen Freilegung des Glas-Substrats in der Mitte der modifizierten Fläche. Bei präfokaler
Positionierung tritt dies bereits bei 12 J ein.
Sämtliche weiße Flächen sind dabei mit ZnO-Wurtziten bevölkert. Solange die Zinkschicht
nicht bis zum Substrat abgetragen ist, sind die Kristalle hier anders als in Abb. 4.6 nicht
in Richtung der Kratermitte ausgerichtet, sondern stehen vorwiegend senkrecht auf der
annähernd planen Oberfläche. Zur Veranschaulichung wurde in Abb. 4.10 die Aufnahme
von 13 J wiederholt. Anschließend wurde das Substrat dicht daneben (< 500 m) erneut
bestrahlt, sodass sich der dabei ausgeworfene Ruß an den nahegelegenen Kristallspitzen
des ersten Kraters“ ablagern konnte und diese so sichtbarer macht.
”
Für die Herstellung ausgedehnter ZnO-Flächen fiel die Wahl hier auf die höchstmögliche Pulsenergie mit intakter Beschichtung, was einer Einstellung von 12 J @ 50 kHz bei
postfokaler Defokussierung um 5 mm entspricht. Um die Verbrennung der umliegenden
Zinkschicht zu verringern, wurde eine Bestrahlungszeit von je 2 s gewählt. Der Durchmesser der bei dieser Einstellung erzeugten ZnO-Fläche, misst entsprechend Abb. 4.9 etwa
120 m. Um daraus eine möglichst lückenlose Abscheidung von ZnO zu erzeugen, wurde
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Abbildung 4.11.: Lichtmikroskopie der ausgedehnten ZnO-Oberfläche (1 mm2 ), die durch
Bestrahlung mit je 12 J @ 50 kHz in einem Raster von 50 m-Schritten
für je 2 s bei +5 mm Defokussierung bestrahlt wurde. (a) – (d) zeigen
dabei unterschiedliche Vergrößerungen derselben Probe.

ein Raster in 50 m-Schritten abgefahren, bei dem das Zentrum des nachfolgenden Spots
auf den Randbereich der kristallisierten Fläche und nur etwa zur Hälfte auf die noch nicht
kristallisierte Zinkschicht fiel, um dort ein Plasma zu generieren. Auf diese Weise konnte die ZnO-Fläche zur Seite hin zeilenweise erweitert werden, wodurch eine quadratische
Fläche von 1 mm2 ZnO hergestellt werden konnte. Das Ergebnis stellt Abb. 4.11 in vier
verschiedenen Vergrößerungsstufen dar.
Makroskopisch betrachtet ergibt sich eine einheitlich weiße Fläche, Abb. 4.11 (a) und (b)
lassen jedoch das Raster erkennen. Auch in (c) lassen sich stellenweise schattenhafte Flecken auf der ansonsten weißen Oberfläche feststellen, was auf leichte Ungenauigkeiten der
jeweils manuell eingestellten lateralen Positionierung sowie auf leichte Schichtdickenunterschiede des aufgebrachten Sprays zurückzuführen ist. Trotz der leichten Strukturierung
ergibt sich eine relativ ebene Oberfläche mit Höhenunterschieden im unteren m-Bereich,
ähnlich dem Schichtdickenunterschied des Sprays.
Das von dieser Fläche frequenzverdoppelte Signal ist zwar nicht vollständig homogen,
weist jedoch mit Signalschwankungen von i. d. R. weniger als 10 % bei Bewegung der

80
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Probe eine deutlich zuverlässigere SHG als der Pressling aus ZnO-Pulver auf. Auch im
Vergleich zu einem Pressling aus grobkörnigem ADP ist die Signalhöhe für die hergestellte ZnO-Fläche deutlich reproduzierbarer, da ADP teilweise Signalabweichung von
über 90 % verursacht, je nachdem, ob der Spot mittig auf ein Korn oder auf die Grenzfläche zweier Körner fällt. Darüber hinaus hat die hergestellte ZnO-Fläche eine deutlich
höhere Zerstörschwelle als der ZnO-Pressling. So konnte erst ab Bestrahlungen von über
30 J @ 50 kHz eine Veränderung der ZnO-Fläche festgestellt werden, während der Pressling bereits bei 5 J @ 50 kHz beschädigt wird, was die SHG beeinflusst.

4.2.2

Zinkpulver

Auch dargereicht als Pulver kann Zink zu einer erheblichen Kristallisation führen. Ähnlich wie bei Zinkspray auf einem Glasträger ist die Wärmeleitfähigkeit von aufgehäuftem
Zinkpulver u. a. durch die vielen wärmeisolierenden Lufteinschlüsse zwischen den einzelnen Körnern vermindert. So verursacht das verwendete Zinkpulver mit einer Körnung
von < 40 m bei geeigneten Prozessparametern ebenfalls die Bildung von ZnO-Kristallen,
die deutlich größer als die aus Zinkblech und Zinkspray werden können. Die gesamte
mit ZnO-Kristallen bevölkerte Fläche ist dabei generell größer als bei den beschichteten
Glas-Substraten. Neben der verlangsamten Wärmeabfuhr kann hier auch der hohe Reinheitsgrad von > 99 % ein begünstigender Faktor sein, was für Zn-Spray wegen der Bindemittelrückstände nicht gegeben ist. Zudem erlaubt das Pulver ein problemloses Aufhäufen
zu dickeren Schichten, wodurch mehr Material für die Kristallisation zur Verfügung steht
– ein weiterer begünstigender Faktor.
Auf der Gegenseite kann das Pulver durch das Fehlen jeglicher Bindemittel nur von
oben bestrahlt werden und ist ohne weitere Verarbeitung der erzeugten Kristalle weniger beständig als die mit Zinkspray hergestellten ZnO-Oberflächen. Aufgrund der losen Bescha↵enheit müssen die Proben sehr vorsichtig bewegt werden, um ein (anteiliges)
Verschütten der Kristalle durch das umliegende Pulver zu verhindern. Zudem reagiert die
Kristallausformung deutlich sensibler auf äußere Einflüsse (z. B. leichte Luftströmungen)
oder Parameterschwankungen und ist damit weniger reproduzierbar als die der aus ZnSpray erzeugten Kristalle. Auch gesundheitlich bildet das Pulver ein größeres Risiko, da
es ähnlich dem Pressling aus ZnO-Pulver dazu neigt, bei Bestrahlung zu stauben. Die feinen Partikel sollten jedoch in keinem Fall eingeatmet werden, was die Verwendung einer
entsprechenden Absauganlage notwendig macht. Diese kann wiederum die Kristallbildung
beeinflussen.
Unter den durch die Bestrahlung erzeugten Kristallen befindet sich zusammengeschmolzenes Zink, das aufgrund der vorwiegend radialen Wärmeausbreitung zumeist eine Halbkugel bildet und mit einer Pinzette samt Kristall aus dem losen Pulver herausgehoben
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werden kann. Geschickt auf einem Tropfen Flüssigklebsto↵ platziert, lassen sich die erzeugten Kristalle so bspw. auf einem Objektträger fixieren, was die Aufbewahrung oder
einen anschließenden Transport vereinfacht. Die Handhabung der Kristalle samt Zinksockel ist jedoch deutlich schwieriger als mit einem Zn-Spray-Substrat.
In einer Messreihe unserer Arbeitsgruppe wurden Pulsenergie, Repetitionsrate und Brennweite der Laserfokussierung variiert, während die Probe stets im Fokus der jeweiligen
Linse lag. Die längsten Nadeln ergaben sich dabei für die hier verwendete Brennweite von
75 mm bei möglichst hoher Bestrahlung (50 J @ 100 kHz) [63]. Dies deckt sich grob mit
der Beobachtung für die AlO-Emission (Kap. 3.3.5.2), die bei 50 J für 100 kHz ebenfalls
etwas stärker als für 50 kHz ausfällt. Da die Zerstörschwelle aufgrund der durch das Pulver
ermöglichten Schichtdicken nicht länger einen limitierenden Faktor für die Einstrahlung
darstellt, wurde hier generell eine Repetitionsrate von 100 kHz und eine Bestrahlungsdauer von 10 s gewählt.
Analog zu den vorangegangenen Abschnitten, soll auch hier der Einfluss der Defokussierung untersucht werden. Entsprechend zeigt Abb. 4.12 Aufnahmen der Krater, die durch
eine Bestrahlung mit 10 J, 30 J und 50 J im Fokus (0 mm) sowie in prä- und postfokaler Positionierung entstanden sind. Um die Lesbarkeit der Darstellung zu verbessern,
wurde u. a. der Kontrast erhöht und der Weißabgleich nachkorrigiert. Wie die Abbildung
erkennen lässt, weist Zinkpulver eine wieder andere Verhaltensweise bei Defokussierung
als Zinkspray- und Zinkblech-Proben auf. So lässt sich hier zwar ähnlich wie bei Zn-Spray
eine verstärkte Kristallisation für Defokussierung feststellen, die Asymmetrie zwischen
prä- und postfokaler Positionierung ist jedoch bei Zn-Pulver bedeutend stärker ausgeprägt.
So ergibt sich im Fokus, neben der wie Schnee anmutenden Abscheidung, auch eine Vielzahl gemeinsam aus einzelnen Punkten entspringender Nadeln, die bei 50 J bis zu 40 m
in der Länge messen. Bei präfokaler Positionierung werden die Krater dagegen zunehmend unförmig. Bei dem dabei dominierenden Schnee“ handelt es sich um die Abschei”
dung zahlloser sehr kurzer ZnO-Nadeln, die stellenweise einander entspringen [63]. Der
Durchmesser der erzeugten ZnO-Oberfläche ist dabei für 50 J nicht zwangsläufig größer
als für 30 J, da die Kristallite sich auch außerhalb der direkt bestrahlten Fläche bilden.
Für 10 J lässt sich hingegen nur eine minimale Kristallisation im Zentrum des Spots
erahnen. Postfokal nimmt der Schnee dagegen eine untergeordnete Rolle ein, während die
Ausbildung längerer Kristalle in den Vordergrund rückt. Die dabei entstehenden Krater
erinnern in ihrer dreidimensionalen Ausformung, wie schon der in Abb. 4.10 dargestellte
Zinkspray-Krater, an einen Seeigel, bei dem die Wurtzite wieder vorwiegend senkrecht
auf der darunterliegenden Oberfläche stehen. Für 50 J bilden sich auch postfokal die
größten ZnO-Krater aus. Die Nadeln erreichen dabei bei + 2,5 mm und + 5 mm Längen
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Abbildung 4.12.: Lichtmikroskopie des bestrahlten Zink-Pulvers für verschiedene Fokuslagen zwischen –5 mm (präfokal) und + 7,5 mm (postfokal) bei den Pulsenergien 10 J, 30 J und 50 J bei je 100 kHz. (Schichtdicke: 1,05 mm;
Bestrahlungsdauer: 10 s; Bildausschnitte: 540 m ⇥ 410 m)
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von über 80 m. Bei darüber hinausgehender Defokussierung nimmt der Durchmesser der
Materialmodifikation wieder ab.
Anders als bei Zn-Spray geht die Emission der SHG bei der Bestrahlung von Zn-Pulver
mit 50 J oft in der starken, breitbandigen Wärmestrahlung unter, die sich für das Auge
als orange leuchtende Flamme auf der Probenoberfläche zeigt und in dieser Form schon
in Abb. 4.4 (b) als Zeichen verstärkter Hitzeentwicklung beobachtet werden konnte. Dies
erschwert die Detektion der SHG. Zudem kann es auch hier stellenweise zu einem Platzen
des dem Pulver als Unterlage dienenden Glasträgers kommen.
Bei einer Bestrahlung mit höheren Repetitionsraten bis 1 MHz bei gleichbleibender Durchschnittsleistung, kommt es vermehrt zur Bildung von ZnO-Schnee. Die absolute Pulsenergie ist demnach auch hier entscheidender für die Ausformung der Kristalle als die
Repetitionsrate.

4.2.3

Eigenschaften der erzeugten Frequenzverdopplung

Die durch die drei vorangegangen beschriebenen Zinkproben (Zn-Blech, Zn-Spray und
Zn-Pulver) erzeugte Frequenzverdopplung weist keine Polarisation auf. So verursacht die
Verwendung eines Polfilters unabhängig von seiner Orientierung eine Halbierung des gemessenen Signals. Diese Beobachtung weicht ab von der p-Polarisation für Durchlichtmessungen mit den polykristallinen ZnO-Nanoschichten aus der Literatur [11–14] und lässt
sich auf die vielfältigen Ausrichtungen der erzeugten Polykristalle zurückführen.
Eine Variation des Beobachtungswinkels für Zinkblech und zinkbeschichtete Glas-Substrate ergibt eine Übereinstimmung mit der bei Streuung zu erwartenden Abstrahlcharakteristik, bei der das Signal mit zunehmenden Winkeln schwächer wird. Für eine Defokussierung von + 5 mm wird für Zinkblech eine SHG von hier rund 600 Counts bei 45 ,
400 Counts bei 60 und 300 Counts bei 75 gemessen. Das zinkbeschichtete Substrat erzeugt unter gleichen experimentellen Bedingungen deutlich höhere Signale. So werden
13 000 Counts bei 45 gemessen, 9 000 Counts bei 60 und 4 000 Counts bei 75 . Die Signalabnahme für größere Winkel ist jedoch neben der für Streuung typischen Abstrahlung,
u. a. auch auf die bei größeren Winkeln ungenauere Fokussierung auf die Spektrometerfaser zurückzuführen. Auch für Zinkpulver ergibt sich eine verminderte Abstrahlung für
größere Winkel, da die hergestellten Kristalle jedoch untereinander sehr stark variieren,
ist eine Angabe von Zahlenwerten an dieser Stelle nicht sinnvoll. Die Counts sind dabei generell als beliebige Einheit aufzufassen. Die entsprechenden Zahlenwerte dienen vorrangig
der Vergleichbarkeit innerhalb derselben Messreihe, da verschiedene Messreihen mitunter
verschiedenen Justagen zugrunde liegen, die den absoluten Wert ebenfalls anteilig beeinflussen können.
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Abbildung 4.13.: Signalstärke der SHG für verschiedene Defokussierungen bei Bestrahlung von (a) Zn-Blech, (b) Zn-Spray und (c) Zn-Pulver mit
50 J @ 50 kHz. Die eingezeichneten Linien dienen lediglich der Lesbarkeit. (Integrationszeit: 10 ms)

Bezüglich der atomaren Emission lassen sich unter fortwährender Bestrahlung mehr Spektren für Zn-Blech aufnehmen, als für zinkbeschichtete Glas-Substrate, was in der dort
vergleichsweise dünnen Zinkschicht begründet liegt. Auch Zn-Pulver weist eine längere
Plasmaphase auf, die jedoch zumeist von massiver Wärmestrahlung begleitet wird. Die
dadurch notwendige Nutzung von Neutralfiltern vergrößert das Rauschen des Nutzsignals.
Auch in Bezug auf die Stärke der gestreuten SHG verhalten sich Zinkblech, Zinkspray und
Zinkpulver sehr unterschiedlich. Dies zeigt auch die in Abb. 4.13 dargestellte Abhängigkeit zwischen Defokussierung und SHG-Signal der jeweiligen Proben. Nach einer vorangegangenen Präparation wurden die verschiedenen Medien pro Fokuslage für je 2 s mit
50 J @ 50 kHz bestrahlt. Jeder dargestellte Messwert stellt dabei die Mittelung von fünf
unabhängig voneinander bestrahlten Stellen der Oberfläche unter jeweils gleichen Prozess-
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parametern dar, wobei die einzelnen Signale wiederum je einer zeitlichen Mittelung über
zehn aufeinanderfolgende Spektren entsprechen. Die abgebildeten Fehlerbalken zeigen die
zugehörigen Standardfehler der jeweiligen Mittelung. Die entsprechende Präparation der
Oberflächen geschah durch eine Initialbestrahlung für 3 s (Zn-Spray) bzw. 10 s (Zn-Blech
und Zn-Pulver) mit einer Pulsenergie von 50 J bei einer Repetitionsrate von 50 kHz (ZnBlech und Zn-Spray) bzw. 100 kHz (Zn-Pulver), um eine ausreichende Kristallisation zu
erzeugen.
Für Zn-Blech (Abb. 4.13 (a)) zeigt sich dabei ein Trend der Signalabnahme bei zunehmender Defokussierung. Postfokal geschieht dies früher und abrupter, sodass für die in dieser
Messreihe vorliegende Justage bereits ab + 5 mm kein nennenswertes Signal mehr detektiert wird. Der prozentuale Fehler liegt in Fokusnähe für Defokussierungen bis ± 2 mm bei
unter 5 %. Darüber hinaus ergeben sich Fehler von bis zu 20 %. In diese Aussage sind die
Einstellungen + 5 mm nicht miteinbezogen, da sie aufgrund des verschwindend geringen
Signals nicht repräsentativ große prozentuale Fehler aufweisen. Die stärkste SHG ergab
sich mit etwa 1 100 Counts in Fokusposition.
Für Zinkspray auf einem Glasträger (Abb. 4.13 (b)) zeigt sich ebenfalls ein asymmetrischer Signalverlauf. Das (lokale) Minimum liegt hier jedoch im Fokus, während die SHG
für steigende Defokussierungen (zunächst) zunimmt. Entsprechend konträr zu Zinkblech
verhält es sich auch mit den prozentualen Fehlern. In Fokusnähe ergeben sich so bis zu
20 %, während der Fehler für stärkere Defokussierungen auf unter 5 % abfällt. Einzige
Ausnahme bildet hier die Einstellung + 6 mm, wo das Signal nach Erreichen des postfokalen Maximums bei + 5 mm mit etwa 6 000 Counts schlagartig auf 900 Counts abfällt und
einen prozentualen Fehler von 12 % aufweist. Präfokal wird hingegen ein fortlaufender Signalanstieg festgestellt. Weiterführende Messreihen unserer Arbeitsgruppe zeigten hier für
unterschiedliche Pulsenergien und Repetitionsraten, dass das SHG-Signal für Zinkspray
auch präfokal ab einer bestimmten Defokussierung wieder abnimmt. Diese Abnahme hängt
jedoch ähnlich wie die postfokale Abnahme von den Prozessparametern ab. Die Position
des prä- und postfokalen Maximums wird dabei v. a. bei niedrigeren Pulsenergien auch
von der Repetitionsrate beeinflusst [63].
Zn-Pulver (Abb. 4.13 (c)) weist in Teilen ein ähnliches Verhalten wie Zn-Spray auf. So
kommt es präfokal zu einem annähernd fortlaufenden Signalanstieg, bei – 8 mm deutet
sich hier jedoch schon ein Ende der Zunahme an. Postfokal kommt es bei + 3 mm zu einem
lokalen Maximum mit 3 500 Counts, was in Widerspruch zu den Mikroskopie-Aufnahmen
der dabei entstandenen Kristalle steht. Abbildung 4.12 würde hier ein Maximum bei –
5 mm vermuten lassen, u. U. sorgt die für diese Einstellung deutlich höhere Kraterbildung
jedoch für Abschirmungse↵ekte, die das detektierte Maximum zu kleineren Defokussierungen verschieben. Wie bei Zn-Spray zeichnet sich auch für Zn-Pulver ein Trend ab, nach
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dem Defokussierung eine verstärkte SHG hervorruft. Die aus Zn-Pulver erzeugte Kristallisation reagiert jedoch deutlich anfälliger auf kleinste Änderungen der äußeren Einflüsse.
So ergeben die SHG-Signale durchweg prozentuale Fehler von 10 – 36 %, ohne dabei einen
Trend bzgl. fokusnaher, prä- oder postfokaler Positionierung erkennen zu lassen.
Die starke Asymmetrie, die sich zumindest für Zinkspray nicht in der prä- und postfokalen Kristallisation wiederfindet, lässt sich hauptsächlich auf den durch den im Fokus
stattfindenden Energieverlust bei postfokaler Positionierung erklären. Dies begründet z. T.
auch den postfokalen Signalabfall bei Zn-Pulver, hier kommt jedoch ein weiterer Umstand
zum Tragen. Wie in Abb. 4.12 zu erkennen, bilden sich bei postfokaler Positionierung vorwiegend lange, breite Kristalle aus, während präfokal eine Fülle kurzer, dünner Nadeln
als Schnee“ abgeschieden wird. Diese kurzen ungeordneten Kristalle streuen bedeutend
”
stärker als ihr postfokales Pendant, was sich schon unter dem Mikroskop beobachten lässt.
Unter anderem erklärt dies das überaus starke Signal bei – 8 mm mit etwa 32 000 Counts,
was ein etwa neunfach höheres Signal als das postfokale Maximum darstellt und auch die
analog dazu für Zn-Spray gemessenen 7 200 Counts weit übertri↵t. Für Zinkblech ist der
mit zunehmender Defokussierung abfallende Signalverlauf sowie das insgesamt deutlich
schwächere Signal einerseits auf die Abnahme der Bestrahlungsstärke, andererseits aber
auch auf die wegen der höheren Wärmeabfuhr (> 100 · Glas ) geringere Kristallisation
zurückzuführen.
Zudem wurde das Medium nach defokussierter Vorbestrahlung für die Aufnahme des
SHG-Signals zurück in den Fokus gebracht, um den Einfluss der bei Defokussierung geringeren Bestrahlungsstärke aus der Betrachtung zu entfernen. Für Zn-Blech und Zn-Pulver
schluckte der erzeugte Krater dabei jedoch das fokussierte Licht durch den kleineren
Spotradius, während es für Zn-Spray nur noch auf das Glas traf, wo es zu Ablation oder
Rissbildung des Materials führte. Eine Frequenzverdopplung konnte zwar noch beobachtet
werden, die starken Schwankungen ließen hier jedoch keine direkte Aussage zu.

4.2.4

Konversionseffizienz

Abschließend erfolgt eine Untersuchung der jeweils erreichten Konversionseffizienzen. Hierzu wurde das einfallende Laserlicht zunächst direkt mit einer Photodiode (BPW 34) vermessen, um die Signale später ins Verhältnis setzen zu können. Anschließend wurde das
Streulicht über zwei Plankonvexlinsen mit je 35 mm Brennweite auf die Diode fokussiert,
die durch eine Verkleidung der Optik gegen andere Lichtquellen abgeschirmt wird. Das
eingekoppelte Signal der im Abstand von 20 s aufeinanderfolgenden Pulse wurde mit
einem Tiefpass (Zeitkonstante = 1 ms) auf einen Durchschnittswert geglättet und durch
einen Transimpedanzverstärker in eine Spannung übersetzt, die mit einem Oszilloskop
ausgelesen werden konnte. Um die Streuung der Fundamentalen an der Oberfläche von
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der gestreuten SHG zu trennen, wurden zwei Farbglasfilter (BG 18 und RG 630, Schott)
verwendet. Über die entsprechenden Transmissionen ließ sich so aus dem aufgenommenen
Signal der jeweilige Photostrom ausrechnen und über die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit der Diode14 in eine Leistung umrechnen. Eingestrahlt wurden Pulse mit etwa
2 J bei 50 kHz auf entsprechend vorgefertigte ZnO-Flächen im Laserfokus, was hier einer
gemessenen Durchschnittsleistung von 86,5 mW entspricht.
Im Vorfeld wurde das Zinkblech für 10 s im Fokus mit 50 J @ 50 kHz, das Pulver hingegen
bei + 5 mm mit 50 J @ 100 kHz bestrahlt, wobei Letzteres währenddessen zeilenförmig bewegt wurde, um eine größere Fläche mit kürzeren Nadeln und verbesserter Streuung zu
erzeugen.15 Für die Untersuchung von Zinkspray wurde die in Abschnitt 4.2.1.5 hergestellte ZnO-Fläche verwendet. Zum Vergleich wurde zusätzlich ein ebenfalls streuender
ZnO-Pressling (Reinheit 99 %, Carl Roth) verwendet, bei dem das ZnO-Pulver diesmal jedoch in Anlehnung an die in Quelle [64] beschriebene Methode als 1,05 mm dicke
Schicht zwischen zwei Glasträgern eingespannt wurde, um ein Stauben zu verhindern und
das Signal stabiler zu halten.
Bezogen auf die eingestrahlte Fundamentale von 86,5 mW lassen sich an den jeweiligen
ZnO-Oberflächen für dieses Experiment die in Tab. 4.2 aufgetragenen Werte messen. Alle
Streulichtangaben sind dabei als auf 2⇡ sr hochgerechnet zu verstehen. Die ermittelten
Werte bleiben dabei vorwiegend in derselben Größenordnung. Die von Quelle [12] angegebene Konversionseffizienz für Durchlichtmessungen mit den aufwendig hergestellten
ZnO-Nanoschichten, liegt mit 2 · 10 5 für eine eingestrahlte Durchschnittsleistung von
130 mW relativ nahe an den hier ermittelten Werten. So ergibt sich hier zum Zn-Spray
basierten ZnO ein Faktor von etwa 1/3, zum Zn-Pulver basierten einer von etwa 1/2.
Tabelle 4.2.: Konversionseffizienz von ZnO bei Bestrahlung mit 86,5 mW
Zn-Blech Zn-Spray Zn-Pulver ZnO-Pulver
gestr. Fundamentale
gestr. SHG

600 W
180 nW

Konversionseffizienz 2,1 · 10

6

11,6 mW
520 nW
6,9 · 10

6

18,8 mW
720 nW
1,0 7· 10

5

17,0 mW
330 nW
4,8 · 10

6

Bei Bestrahlung eines Presslings aus ZnO-Pulver und eines bei + 5 mm mit 50 J bei
50 kHz erzeugten Kraters mit einer Durchschnittsleistung von etwa 2,5 W, zeigt sich hin14
15

hier 0,228 A/W bei 515 nm und 0,432 A/W bei 1029 nm
Bei präfokaler Positionierung wird hier durch die asymmetrische Abscheidung ein weniger einheitliches
Ergebnis erzielt, sodass für dieses Experiment eine postfokale Position gewählt wurde.

88
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gegen ein gestreuter Anteil der Fundamentalen von jeweils ca. 150 mW und 86 mW. Das
frequenzverdoppelte Streulicht kommt auf je etwa 790 nW bzw. 540 nW, was eine Konversionseffizienz von etwa 3,2 ·10 7 für den ZnO-Pressling bzw. 2,2 ·10 7 für das aus ZnSpray erzeugte ZnO ergibt. Dieser Abfall lässt sich für Zn-Spray darauf zurückführen,
dass der Laserspot hier hauptsächlich auf den freigelegten Glasträger statt auf ZnO tri↵t.
Die Reduktion beim ZnO-Pressling erklärt sich wiederum durch die sichtbare Materialveränderung. Durch den oben aufliegenden Glasträger kann das Pulver zwar nicht mehr
fortwährend ausgeworfen werden, jedoch findet eine irreversible gräuliche Verfärbung der
bestrahlten Oberfläche unterhalb des Glasträgers statt. Die Effizienzen der beiden Proben
liegen dadurch zwar noch in derselben Größenordnung, nun ist die von spraybasiertem
ZnO jedoch etwas schwächer als die des Presslings. Auch für Zn-Pulver ergibt sich für
eine entsprechend hohe Einstrahlung im Fokus eine Verminderung des gestreuten Signals,
was hier jedoch neben der teilweisen Zerstörung der Oberfläche auch durch die damit
verbundene Signalabschirmung verursacht wird. Letzteres kommt gerade bei Zn-Pulver
durch das deutlich höher wachsende ZnO zustande. Generell empfiehlt sich daher die Einstrahlung einer niedrigeren Pulsenergie, die unterhalb der Zerstörschwelle der jeweiligen
frequenzverdoppelnden Kristallschicht bleibt. Für spraybasiertes ZnO liegt sie bei etwa
30 J @ 50 kHz.
In Kapitel 5 finden neben ZnO auch andere streuende Frequenzverdoppler wie eine Aluminiumnitrid-Keramik (AlN) und ein aus einer übersättigten Lösung gezüchteter ADPKristall Anwendung. Bei einer Bestrahlung dieser Medien mit 86,5 mW Durchschnittsleistung ergeben sich die in Tab. 4.3 aufgeführten Werte. Während ADP damit einen
Wert hat, der knapp unter dem von spraybasiertem ZnO liegt, erreicht AlN etwa den
5-fachen Wert der aus Zn-Spray hergestellten ZnO-Fläche.

Tabelle 4.3.: Konversionseffizienz von ADP und AlN bei Bestrahlung mit 86,5 mW

gestr. Fundamentale
gestr. SHG

ADP

AlN

1,6 mW
510 nW

8,3 mW
2,8 W

Konversionseffizienz 6,0 · 10

6

3,58 · 10

5

Die Konversionseffizienz der erzeugten ZnO-Kristalle ist daher sowohl grob vergleichbar
mit dem auf Durchlichtmessungen bezogenen Literaturwert [12], sowie mit anderen streuenden Frequenzverdopplern, die bereits ohne Oberflächenbearbeitung nichtlineare Eigenschaften aufweisen.
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4.3

Ergebnis

Die Verwendung geeigneter Ultrakurzpulslaser ermöglicht die laserinduzierte Kristallbildung von Zinkoxid durch Bestrahlung von zinkhaltigen Proben in Sauersto↵atmosphäre.
Innerhalb des abkühlenden Plasmas binden sich dabei die aus der Probe ablatierten Zinkteilchen mit dem aus der Luft dissoziierten Sauersto↵ und scheiden sich in Form von
Wurtziten auf der bestrahlten Fläche ab. Anders als bei vielen anderen Abscheidemethoden und dokumentierten Verfahren zur Erzeugung polykristalliner ZnO-Schichten, sind
hier weder eine räumliche Trennung von Substrat und Target, noch eine Durchführung
unter Niederdruck oder eine separate Aufheizung der Probe notwendig, da das Plasma
unter sauersto↵haltiger Atmosphäre das Targetmaterial aus dem Substrat heraus herstellt und es darauf ablagert, während das eingestrahlte Licht bei geeigneten Zinkproben
für eine entsprechende Substrataufheizung sorgt. Die somit stark vereinfachte und kostengünstigere Durchführung erlaubt dabei ebenfalls die Herstellung von polykristallinen
ZnO-Strukturen mit Kristalliten, deren c-Achsen sich zumeist annähernd senkrecht zur
darunterliegenden Substrat-Oberfläche ausrichten. Die hier erzeugten Schichten sind jedoch bedeutend dicker als die herkömmlich hergestellten Nanoschichten. Die vom ZnO
verursachte SHG des einfallenden Laserlichts wird daher stark an der Oberfläche gestreut
statt zu transmittieren. Dadurch ergibt sich unpolarisiertes Licht ohne diskrete Vorzugsrichtung.
Im Vergleich dazu führt die Verwendung von Nanosekundenlasern weder auf Zinkoberflächen noch auf einem Pressling aus reinem ZnO-Pulver zu einer Frequenzverdopplung, da
die zugehörige Bestrahlungsstärke trotz der höheren Pulsenergie deutlich geringer ausfällt.
Unterschiedliche Experimente zeigen dabei, dass sich besonders aufgehäuftes Zinkpulver
wegen seiner stark reduzierten Wärmeleitfähigkeit deutlich besser als massives Zinkblech
für die Ausbildung großer Kristalle von mehreren 10 m Länge eignet. Gleichzeitig ist die
Ausformung der Kristalle und die zugehörige SHG jedoch von starken Schwankungen betro↵en. Anders gestaltet es sich bei der Verwendung von handelsüblichem Zinkspray, das
zwar kleinere Kristalle ausbildet, deren Ausformung jedoch deutlich reproduzierbarer ist,
was zu vergleichsweise geringen Schwankungen führt. Hier ist jedoch nicht nur das zinkhaltige Medium von Bedeutung, sondern v. a. auch das damit beschichtete Substrat, da
auch hier eine Reduktion der Wärmeleitung erreicht werden muss. Als geeignet haben sich
in diesem Zusammenhang gewöhnliche Objektträger aus der Mikroskopie (Glas) erwiesen.
Ferner zeigen Untersuchungen in verschiedenen Umgebungsgasen, dass eine Kristallisation nur dann einsetzt, wenn während der erstmaligen Bestrahlung einer Zinkoberfläche
auch Sauersto↵ zur Verfügung steht, da sich bei Femtosekundenpulsen nur zu Beginn ein
Plasma generieren lässt, bis die Oberfläche durch Ablation keine Plasmabildung mehr
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zulässt. Das nachträgliche Zuführen von Sauersto↵ zu einer erstmalig in sauersto↵freier
Atmosphäre bestrahlten Oberfläche erlaubt keine Kristallisation mehr.
Wie schon bei der Untersuchung von AlO im vorangegangenen Kapitel, üben auch hier
mehrere Prozessparameter starken Einfluss auf die ZnO-Bildung aus. Direkt nach der
Probenbescha↵enheit (z. B. Art des Substrates) ist auch hier die Defokussierung zentral
an der Ausformung der Kristalle beteiligt. Während für Zinkblech eine Verschlechterung
mit zunehmender Defokussierung beobachtet wird, ist für Zinkspray und Zinkpulver das
Gegenteil der Fall. Beide zeigen bei einer postfokalen Defokussierung um etwa 5 mm eine ausgeprägte Kristallisation, wobei der Unterschied prä- und postfokaler Positionierung
einen größeren Einfluss auf das Pulver als auf das Spray hat. Gleichzeitig zeigt eine Untersuchung der zugehörigen gestreuten SHG, dass große Kristalle mitunter deutlich schlechter
streuen und das SHG-Signal ggf. auch stärker abschirmen als kleine Kristalle. Gerade bei
Zinkpulver lässt sich dadurch kein direkter Zusammenhang zwischen der Kristallgröße
und dem Signal herstellen.
Für die jeweilige Defokussierung entscheidet dann die Pulsenergie über die Ausformung
der kristallisierten Fläche. So entstehen bei Zinkspray nach dem Überschreiten eines unteren Schwellwerts Flächen, die durchgehend mit Kristallen besetzt sind und mit zunehmender Energie größer werden, bis ein Wert erreicht ist, ab dem der Glasträger allmählich
von der Mitte ausgehend freigelegt wird. Dabei kommt es zu der typischen Kraterausformung mit gläsernem Boden und kristallbesetzten Wänden. Bei Zinkpulver entscheidet die
Pulsenergie hingegen vornehmlich über den Durchmesser der Kristallansammlung, die in
ihrer Form an einen Seeigel erinnert.
Nach Fokuslage und Pulsenergie beeinflusst auch die Repetitionsrate das Ergebnis. Prinzipiell erweist sich eine möglichst hohe Repetitionsrate als vorteilhaft, sodass sich bei
postfokal positioniertem Zinkpulver hier mehr und zumeist auch längere Kristalle bilden.
Die beste Einstellung liegt für Zinkpulver somit bei 50 J @ 100 kHz. Bei Zinkspray erzeugen hingegen 50 kHz gute Ergebnisse, ohne das Material zu sehr zu beanspruchen.
Der Prozessparameter mit dem geringsten Einfluss ist die Bestrahlungsdauer. Während
sich für Zinkpulver hier ein positiver E↵ekt mit längerer Bestrahlung abzeichnet, hält
der dem Pulver als Unterlage dienende Glasträger aufgrund der starken Hitzeentwicklung
meist nur einige Sekunden stand, bevor er zerspringt. Für Zinkspray wird dies nicht beobachtet, sodass eine längere Bestrahlungsdauer zwar keinen negativen E↵ekt auf die ZnOKristalle ausübt, sich aber auch nicht positiv auf sie auswirkt. Diese zeitliche Beständigkeit
der Kristalle lässt sich auch an dem stabilen SHG-Signal ablesen. Eine Bestrahlungsdauer
von 1 – 3 s genügt hier völlig.
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Durch die Wahl geeigneter Parameter wurde so eine 1 mm2 messende ZnO-Fläche auf
dem beschichteten Glasträger erzeugt, die sich problemlos für Einstrahlungen mit bis zu
30 J @ 50 kHz einsetzen lässt, ohne dabei beschädigt zu werden. Ein entsprechender Versuch wurde für Zinkpulver durch schnelle zeilenweise Bewegung umgesetzt, eine durchgehend mit Kristallen besetzte Fläche ließ sich hier jedoch nicht erzeugen, da sich der
Verfahrweg als tiefe Furche abzeichnet.
Ein Vergleich der jeweils erreichten Konversionseffizienzen für eine Bestrahlung mit etwa 90 mW zeigt, dass Zinkblech einen geringeren Wert als gepresstes ZnO-Pulver liefert,
Zinkspray und Zinkpulver hingegen einen höheren, der sich grob mit der Literatur deckt.
Damit liegt seine Konversionseffizienz auch über dem des hier verwendeten polykristallinen ADP, jedoch unter dem von AlN.
Mit Zinkspray beschichtete Glas-Substrate bilden somit eine kostengünstige und einfach
herzustellende Alternative zu anderen Frequenzverdopplern, sofern die Streuung des Lichts
für die entsprechende Anwendung kein Hemmnis darstellt. Die SHG hat sich als zeitlich
sehr stabil erwiesen und eignet sich daher auch zu Justagezwecken, z. B. um den Fokus
einer Linse zu bestimmen, was für Ultrakurzpulslaser aufgrund der Kurzlebigkeit der Plasmagenerierung ansonsten Schwierigkeiten bereiten kann. Darüber hinaus bietet die hier
vorgestellte Methode auch den Vorteil der ortsaufgelösten Materialmodifikation, sodass
Kristalle gezielt an diskreten Stellen erzeugt werden können.
Neben ADP und AlN soll das hier hergestellte ZnO auch auf seine Verwendbarkeit hinsichtlich der im nachfolgenden Kapitel thematisierten Pulslängenmessung mit streuenden
Frequenzverdopplern untersucht werden.
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Kapitel 5

Pulslängenmessung mit streuenden
Frequenzverdopplern
Zur Messung eines Ereignisses bedarf es i. d. R. eines anderen kürzeren Ereignisses, das
bekannt ist und dem ersten als Referenz dienen kann. Was aber, wenn es kein kürzeres
Ereignis gibt? Nachdem die ersten ultrakurzen Pulse erzeugt worden waren, fanden sich
viele Wissenschaftler vor dieser Fragestellung. Als Lösung erwies sich die Methode der
optischen Autokorrelation, die den ultrakurzen Puls unter Annahme seines zeitlichen Intensitätsprofils verwendet, um sich selbst zu vermessen. Dazu wird ein nichtlineares Medium eingesetzt, meist ein SHG-Kristall wie monokristallines BBO, das wegen seiner hohen
Konversionseffizienz auch für besonders schwache Pulse geeignet ist. BBO-Kristalle sind
jedoch aufgrund ihrer Dicken von meist nur 10 – 100 m sehr zerbrechlich und überdies
auch kostenintensiv mit Preisen im drei- bis vierstelligen Euro-Bereich. Phasenanpassung
und die damit zusammenhängende Ausrichtung der Kristallachse erschweren die Justage
zusätzlich, was Raum für Optimierung lässt.
Da für heutige Lasersysteme, besonders für die faserbasierten Femtosekundenlaser zur
industriellen Anwendung, Pulsenergien von mehreren 10 J mit Durchschnittsleistungen
im Watt-Bereich als Standard anzusehen sind, sollten daher neben der Konversionseffizienz auch andere Eigenschaften wie Zerstörschwelle, Kosten und Ersetzbarkeit des zu verwendenden nichtlinearen Mediums in den Vordergrund rücken. Daher befasst sich dieses
Kapitel mit der Fragestellung, ob sich auch streuende Frequenzverdoppler für die optische
Autokorrelation ultrakurzer Pulse eignen. Bekanntermaßen ist Streuung, insbesondere
zufällig verteilte Mehrfachstreuung, für viele optische Anwendungen ein großes Hindernis.
Die damit einhergehende Wellenfrontverzerrung begrenzt Anwendungen wie Mikroskopie,
Nanochirurgie und Astronomie, sodass bereits verschiedene Verfahren untersucht wurden,
die die räumliche wie auch zeitliche Verzerrung durch gezielte Verformung der eingehenden
Wellenfront korrigieren sollen [65]. Dennoch war die Charakterisierung der nichtlinearen
optischen Eigenschaften streuender Medien (z. B. Pulver) bereits von wissenschaftlichem
Interesse. Quelle [66] beschreibt in diesem Zusammenhang Materialuntersuchungen, die
die Phasenanpassungsfähigkeit neuer nichtlinearer optischer Medien ohne die Notwendigkeit von monokristalliner Qualität bestimmen. In Quelle [64] wurde das zu untersuchende
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Pulver mit kleinen Glaskugeln vermischt, um die Streuung zu verringern und so die Effizienz der SHG quantitativ zu untersuchen.
Die nachstehend erläuterten Untersuchungen, die im Rahmen dieser Arbeit angestellt
wurden, sollen hingegen Nutzen aus dem die Justage vereinfachenden streuenden Charakter der verschiedenen nichtlinearen Medien ziehen. Teile der hier vorgestellten Ergebnisse
wurden auf der SENSORICA 2019 [67] vorgestellt und in Quelle [68] verö↵entlicht.

5.1

Methode und experimenteller Aufbau

Bei der über mehrere Pulse erzeugten nicht-kollinearen Intensitäts-Autokorrelation (IAC),
die in Abb. 5.1 (a) dargestellt ist, wird der zu untersuchende Puls in zwei Teile aufgeteilt und auf verschiedenen Wegen zu einem fokussierenden Element geführt, das sie über
Kreuz auf bzw. in einem nichtlinearen Medium (SHG-Kristall) zusammenführt. Der Strahlengang des einen Pfads enthält dabei ein Paar verfahrbarer Spiegel (Verfahrtisch PS),

Abbildung 5.1.: Schematischer Aufbau der nicht-kollinearen Intensitäts-Autokorrelation
über mehrere Pulse unter Verwendung des (a) konventionellen DurchlichtVerfahrens und (b) des hier entwickelten Auflicht-Verfahrens für die Nutzung streuender nichtlinearer Medien. Die roten Linien zeigen den Strahlengang der Fundamentalen, die grünen Linien die durch das nichtlineare
Medium erzeugte Frequenzverdopplung. [68]
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Abbildung 5.2.: Schema der zu Abb. 5.1 gehörigen Messsignale für (a) den konventionellen
Durchlicht-Aufbau und (b) den Durch- und Auflicht-Aufbau für streuende
Medien. P1 -SHG und P2 -SHG entsprechen dabei den Frequenzverdopplungen der beiden Teilpulse, während die Halbwertsbreite (FWHM) der
Summenfrequenzerzeugung (SFG) den relevanten Messwert darstellt. [68]

während der andere Teilpuls nur von fixierten Spiegeln gelenkt wird, die die optische
Weglänge des Aufbaus vorgeben. Der justierbare Pfad kann auf diese Weise durch entsprechende Variation der eigenen Weglänge eine vollständige, anteilige oder fehlende zeitliche
und räumliche Überlappung der Teilpulse im SHG-Kristall erzeugen. Durch die Nichtlinearität kann so der eine Teilpuls verwendet werden, um den anderen zu scannen.
Aus den einzelnen Teilpulsen erzeugt der Kristall entsprechend seiner Konversionseffizienz
die jeweilige Frequenzverdoppelte, die sich in dieselbe Richtung wie ihre Fundamentale
ausbreitet. Eine Lochblende schirmt den Detektor vor der SHG und der Fundamentalen
(rot-grün gestrichelte Linie in Abb. 5.1 (a)) ab, sodass nur die sich mittig dazu ausbreitende SFG von ihm eingefangen wird. Dies ermöglicht eine untergrundfreie Messung. Die
SFG entsteht wiederum nur dann, wenn sich die beiden Teilpulse im Kristall nicht nur
räumlich, sondern auch zeitlich überlappen. Eine vollständige Überlagerung führt dabei
zu dem stärksten SFG-Signal, während eine geringere zu schwächeren Signalen führt.
Die detektierte SFG wird entsprechend Abb. 5.2 (a) gegen die Einstellung des Verfahrtisches PS aufgetragen, die die horizontale Achse bildet. Damit das Signal wirklich nur von
der zeitlichen Überlappung der Teilpulse abhängt und somit ein direktes Maß für deren
Pulsdauer ist, muss sichergestellt sein, dass die räumliche Überlagerung der beiden Spots
im bzw. auf dem Medium auch bei Bewegung von PS gleich bleibt. Dies lässt sich nur
durch eine genaue Justage der beiden Spiegel auf PS erreichen, bei der der Strahlengang
von ein- und auslaufendem Puls genau parallel zueinander und entlang der Verfahrachse
verläuft. Andernfalls wird eine zu geringe Pulsdauer detektiert, da i. d. R. für die Null-
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Abbildung 5.3.: Fotographie des real umgesetzten Auflicht-Aufbaus für streuende Medien
aus Abb. 5.1 (b). Die roten Linien kennzeichnen den jeweiligen Strahlengang des Pulses bzw. der beiden Teilpulse.
position (maximale Überlappung) justiert wird und die Flanken des Signals so durch
zusätzliche Verringerung der räumlichen Überlagerung zu schnell abfallen.
Die relevante Messgröße zur Bestimmung der Pulslänge ist die Halbwertsbreite (FWHM)
des Fittings durch die aufgenommenen Messwerte. Sie entspricht der Hälfte der zugehörigen optischen Weglängenänderung und kann über die Lichtgeschwindigkeit in den Zeitbereich überführt werden. Der dabei ermittelte Wert entspräche der Pulslänge, wenn das
zeitliche Profil der Pulse ein Rechtecksignal wäre. Zumeist ist es jedoch deutlich glatter, sodass die ermittelte Pulslänge mit einem Entfaltungsfaktor verrechnet werden muss.
Auch wenn die Autokorrelation keine näheren Informationen zur zeitlichen Pulsform gibt,
wird hier oft sech2 mit einem Entfaltungsfaktor von 0,647 angenommen [9].
Bei der Streulicht-Autokorrelation (SAC) kann eine Durchlicht-Messung nur bei entsprechender Transparenz des streuenden Mediums durchgeführt werden. Eine Abschirmung
des Detektors vor SHG und Fundamentaler entfällt hier jedoch, sodass entsprechend
Abb. 5.2 (b) ein konstanter Untergrund vom Signal abgezogen werden muss, um die kor-
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rekte Halbwertsbreite der SFG bestimmen zu können16 . Bei vielen streuenden Medien
empfiehlt sich jedoch eine Auflicht-Messung, wie sie in Abb. 5.1 (b) schematisch dargestellt ist. Eine Umsetzung des darin dargestellten Schemas findet sich in Abbildung 5.3.
Auch hier ist ein Abzug des konstanten Signaluntergrunds erforderlich.
Die Pulslänge des verwendeten Origami 10 XP liegt bei unter 400 fs, was einem Spektrum mit etwa 3 nm Bandbreite entspricht. Dispersionse↵ekte können für diesen Laser im
Gegensatz zu den deutlich breitbandigeren modengekoppelten Titan:Saphir-Lasern vernachlässigt werden. Dies gilt sowohl für den Luftweg als auch für optische Bauteile.
Der einfallende Puls wird im hier umgesetzten Aufbau von einem Strahlteilerwürfel (50:50)
mit einer Kantenlänge von 10 mm zweigeteilt. Metallische Silberspiegel mit einer breitbandigen Reflektion erlauben einen vielseitig einsetzbaren, wellenlängenunabhängigen und
absorptionsarmen Aufbau. Der Verfahrtisch PS im Strahlengang des vom Strahlteiler reflektierten Teilpulses kann hier auf einer Strecke von 25 mm mit einer Genauigkeit von
10 m eingestellt werden. Ein gekippter Spiegel lenkt die Strahlengänge der beiden Teilpulse von der Horizontalen in die Vertikale um, wo sie mit einer 35 mm Plankonvexlinse
auf einen Spotdurchmesser von etwa 50 m auf die Oberfläche des Mediums fokussiert
werden. Für die genaue Einstellung der Fokussierung befindet sich das streuende Medium
dazu auf einer höhenverstellbaren Auflage (FS), die sich ebenfalls mit einer Genauigkeit
von 10 m einstellen lässt. Das gestreute Licht wird dazu mit zwei Plankonvexlinsen (je
50 mm Brennweite) in die optische Faser eines Spektrometers eingekoppelt, das hier als
wellenlängenselektierender Detektor dient und eine Auflösung von ca. 2 nm hat. Auch die
Verwendung einer Photodiode mit entsprechenden Farbfiltern wäre möglich.
Ein Puls von 400 fs Länge benötigt dabei eine Änderung der optischen Weglänge von
180 m, was einem Verfahrweg von 90 m als FWHM entspricht. Da die Bestimmung der
Halbwertsbreite hier jedoch auch einer Messung des Untergrunds bedarf, sollte wenigstens ein Verfahrweg von 300 – 400 m abgedeckt werden. In den nachfolgend vorgestellten
Messungen wurde dabei stets ein Weg von 630 m in Schritten von 10 m vermessen.
Da ein Unterschied der Halbwertsbreite von 1 m jedoch schon einer Pulslängenänderung
von 4 fs entspricht, ist der in diesem Aufbau verwendete Verfahrtisch nur minder für eine
genaue Vermessung der Länge unbekannter Pulse geeignet. Da hier aber vorrangig die
Vergleichbarkeit verschiedener nichtlinearer Medien bei bekannter Pulsdauer untersucht
werden soll, ist diese durch PS bedingte Messungenauigkeit von etwa 20 fs hinnehmbar.
Für die nachstehenden Experimente wird der Laser mit 1 – 5 J Pulsenergie bei 50 kHz betrieben. Verschiedene Neutralfilter schützten das Spektrometer (Integrationszeit: 100 ms)
16

Einige Analyse- und Darstellungsprogramme wie OriginLab ziehen den Untergrund beim Fitten automatisch ab, bevor sie die Halbwertsbreite bestimmen.
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vor einer Übersteuerung. Nach Abzug des Dunkelstroms werden die ermittelten Werte
(Counts) entsprechend der verwendeten Filter korrigiert, sodass alle Werte in den nachfolgenden Abbildungen derselben Skalierung folgen und somit direkt miteinander vergleichbar sind. Zudem wurden alle Pulslängen auf dieselbe Weise aus den Messwerten ermittelt,
sodass die Vergleichbarkeit auch hier gegeben ist. Die den errechneten Pulslängen in den
Abbildungen nachstehenden Standardfehler ergeben sich aus der Genauigkeit der ermittelten FWHM anhand des Bestimmtheitsmaßes (COD) des jeweiligen Voigt-Fittings und
wurde innerhalb dieser Arbeit durch das Analyse- und Darstellungsprogramm OriginLab
bestimmt.
Eine Gesamtaufstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Arbeitsablaufs hinsichtlich Justage und Messdurchführung für die hier verwendeten Messmethoden, findet
sich in Anhang A graphisch dargestellt.

5.2

Durchführung und Auswertung

5.2.1

Streulicht-Autokorrelation mit ZnO

Die in Kapitel 4.2.1.5 auf einem zinkbeschichteten Glassubstrat hergestellte ZnO-Fläche
ist ausreichend dünn, um auch in di↵user Transmission verwendet werden zu können.
Zunächst wird daher der in Abb. 5.1 (a) dargestellte Aufbau verwendet.
Als Referenz dient dazu eine IAC mit BBO (Ba(BO2 )2 ), einem der meistgenutzten nichtlinearen Kristalle. Verglichen mit anderen nichtlinearen Kristallen (wie ADP und Kaliumdihydrogenphosphat) hat es eine hohe Temperaturbeständigkeit mit einem Schmelzpunkt

Abbildung 5.4.: Autokorrelation mit (a) monokristallines BBO und (b) einer streuenden
ZnO-Schicht auf einem Glas-Substrat. Bestrahlt wurde mit 1 J @ 50 kHz.
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Abbildung 5.5.: Streulicht-Autokorrelation (Auflicht) unter Verwendung von ZnO, das aus
(a) einem zinkbeschichteten Glas-Substrat und (b) aufgehäuftem Zinkpulver hergestellt wurde bzw. aus (c) gepresstem ZnO-Pulver besteht. ⌧ gibt
hier die jeweils ermittelte Pulsdauer inkl. Standardfehler an. Bestrahlt
wurde mit 1 J @ 50 kHz.
bei etwa 1000 C. Wie in Abb. 5.4 (a) und Abb. 5.8 (a) gezeigt, ergibt sich für den hier verwendeten Laser so eine Pulsdauer von 380 – 392 fs. Das Bestimmtheitsmaß des Fits zeigt
mit einem Wert von über 0,9995 eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messpunkten.
Auch Zinkoxid zeigt den durch SFG verursachten Signalanstieg bei zunehmender zeitlicher
Überlagerung der Teilpulse (Abb. 5.4 (b)). Eine genauere Auswertung o↵enbart jedoch eine Verbreiterung des Signals. Mit einem COD von 0,9912 weichen die aufgenommenen
Messwerte stärker vom Fit ab als bei BBO. Die ermittelte Pulslänge liegt bei 518 ± 12 fs,
stellt jedoch hier nur das Ergebnis einer als Beispiel dienenden Messung dar. Unter anderem durch die Signalschwankungen und ggf. durch Unterschiede in der bestrahlten Ober-
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fläche, ergeben Autokorrelationen mit ZnO hier Pulslängen zwischen 470 fs und 590 fs, die
in jedem Fall zu lang sind. Auch bei einer Wiederholung der Streulicht-Autokorrelation
im Auflicht, um einen evtl. negativen Einfluss des ebenfalls durchleuchteten Glasträgers
auszuschließen, werden Pulsverbreiterungen im diesem Intervall beobachtet.
Abbildung 5.5 (a) zeigt ein weiteres Beispiel hierfür mit einer ähnlich starken Messwertstreuung um den Fit (COD: 0,9907). Ein Vergleich mit den größeren, aus Zn-Pulver
erzeugten, ZnO-Kristallen (Abb. 5.5 (b)) zeigt ebenfalls eine Verbreitung des Pulses mit
Längen zwischen 540 fs und 610 fs an. Für gepresstes ZnO-Pulver (Abb. 5.5 (c)) werden für
diesen Aufbau Werte zwischen 530 fs und 720 fs gemessen. Die Vergrößerung der jeweiligen
Intervalle lässt sich in diesem Zusammenhang wegen der jeweiligen Medieninhomogenität
auf die unterschiedlich starken Signalschwankungen zurückführen.
Für ZnO-Pulver zeigt sich überdies ab einer Bestrahlung von 5 J eine irreversible Schädigung bzw. Bearbeitung der Pulver-Oberfläche, die sich in Form einer gräulichen Verfärbung des Pulvers sowie als Asymmetrie im SAC-Signal deutlich abzeichnet (Abb. 5.6).
Die Einstellung des Verfahrtisches erfolgte in Bezug auf die abgebildeten Messwerte von
links nach rechts. Für die ersten Werte tre↵en die beiden Teilpulse mit je etwa 2,5 J
noch zeitlich getrennt auf die Oberfläche und erzeugen so (eigentlich) den abzuziehenden
Untergrund. Mit zunehmender zeitlicher Überlagerung kommt es zunächst zu dem erwarteten Signalanstieg, kurz bevor es jedoch zu einer vollständigen Überlappung und damit

Abbildung 5.6.: SAC-Signal für gepresstes ZnO-Pulver bei einer Bestrahlung mit 5 J
in drei Durchläufen (Scans) auf derselben Stelle. Von allen drei Signalverläufen wurde der Untergrund des 3. Scans abgezogen.
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zu einer akuten Einstrahlung von 5 J kommt, bricht der Anstieg ab. Statt einer weiteren
Zunahme kommt es zu einem leichten Abfall des Signals bis zur Nullposition des Verfahrtisches. Anschließend führt der nun wieder zunehmende zeitliche Abstand zwischen
den Teilpulsen zu einem verstärkten Abfallen des Signals auf ein Niveau, das unterhalb
des Startwerts liegt. Eine Wiederholung des Vorgangs (zweiter Scan) auf derselben Stelle
zeigt ein ähnliches Verhalten, jedoch weniger stark ausgeprägt. Das Startniveau stimmt
hier mit dem Endniveau des ersten Scans überein. Erst während des dritten Scans findet
keine Schädigung bzw. Bearbeitung der Oberfläche mehr statt, was sich am konstanten
Untergrund abzeichnet. Bei einer ähnlichen Untersuchung für die Einstrahlung von 10 J
ergibt sich erst nach dem vierten Scan ein annähernd konstanter Untergrund. Aufgrund
der Einstrahlung von stets mindestens 5 J findet hier während des ersen Scans allerdings
ein konstanter Signalabfall statt.
Ein solches Verhalten zeigt sich weder für die aus Zn-Spray noch für die aus Zn-Pulver hergestellten ZnO-Kristalle. Erst ab etwa 30 J kommt es hier zu einer irreversiblen Schädigung des Materials, womit ZnO auf zinkbeschichteten Glas-Substraten ein geeignetes Medium darstellen würde, doch auch für verschiedene Justagen konnte für keine der ZnOMessungen (unabhängig von der Darreichungsform) ein mit BBO vergleichbares Ergebnis
verzeichnet werden. Dies lässt zwei Schlussfolgerungen zu: Zum einen könnte ZnO schlicht
ungeeignet für die Autokorrelation sein, zum anderen könnte es sein, dass eine Autokorrelation mit streuenden polykristallinen Proben nicht möglich ist, da hier keine Phasenanpassung oder Kristallachsenausrichtung stattfinden kann. Allerdings tri↵t keine der beiden
Vermutungen zu. Die Gruppe um Griebner [12] führte 1998 die Autokorrelation eines 19 fsPulslasers mit einer durch Sprühpyrolyse herstellten, nicht-streuenden ZnO-Nanoschicht
in Transmission durch und kam dabei auf den gleichen Wert wie mit BBO. Generell wird
ZnO in der Optik hauptsächlich wegen seiner nichtlinearen Eigenschaften [11–17] und oft
auch als geeigneter Ersatz für BBO untersucht, da seine e↵ektive Suszeptibilität zweiter
Ordnung mit 10 pm/V gut fünfmal höher als die von BBO ist [11, 12, 15]. Darüber hinaus
konnte im Rahmen dieser Arbeit belegt werden, dass streuende Medien nicht kategorisch
ungeeignet für die Durchführung einer Autokorrelation im Auf- und Durchlicht sind, wie
es in den nachfolgenden Abschnitten dargelegt wird.
Dass sich die hier verwendeten ZnO-Proben als ungeeignet für die Autokorrelation erwiesen haben, hat demnach einen anderen Grund. Wie in Quelle [12] dokumentiert, besitzt
ZnO eine höhere Suszeptibilität zweiter Ordnung als BBO, allerdings nimmt die Konversionseffizienz von ZnO bei Schichtdicken von mehr als 1 m durch verstärkte Streuung
von Fundamentaler und Frequenzverdoppelter stark ab. Prinzipiell minimieren dünnere
Medien Fehler der Phasenanpassung und je breiter das Spektrum des ultrakurzen Pulses
ist, desto dünner muss auch das nichtlineare Medium sein. Ein dünnes Medium stellt jedoch weniger Material zur Frequenzverdopplung zur Verfügung, sodass die Signalstärke
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der SHG und SFG auch durch zu dünne Schichten abnimmt. Daher sollte das Medium
stets so dick wie möglich, aber so dünn wie nötig gewählt werden. Wie der ausschließlich
streuende Charakter der hier verwendeten ZnO-Medien zeigt, handelt es sich um deutlich
dickere Schichten. Somit ist keine direkte Vergleichbarkeit mit den in Quelle [12] verwendeten ZnO-Schichten gegeben, mit denen eine fehlerfreie Autokorrelation durchgeführt
werden konnte.
Während es mehrere E↵ekte gibt, die bei der Autokorrelation zu einer künstlichen Verkürzung der gemessenen Pulslängen führen können (z. B. eine fehlerhafte Justage der räumlichen Überlagerung der beiden Spots), gibt es einen weiteren Faktor, der für die Aufnahme
eines aussagekräftigen Autokorrelationssignals essentiell ist: Das Medium muss eine nichtresonante, sofortige (< 1 fs) nichtlineare Antwort auf den einlaufenden Puls liefern. Es gibt
jedoch auch Medien, die entweder generell oder auch nur für einzelne Wellenlängen deutlich langsamer reagieren, was zu einer Verlängerung der gemessenen Pulsdauer führt. Dies
wirkt sich jedoch stärker auf kürzere Pulse (< 100 fs) aus. [9]
Des Weiteren nehmen auch transversale und longitudinale geometrische Verzerrungen
Einfluss auf die ermittelte Pulslänge. Eine künstliche Verbreiterung kommt hier in beiden
Fällen zustande, wenn die einzelnen Messwerte jeweils mehreren zeitlichen Verzögerungen
zuzuordnen sind, anstelle der einen Verzögerung, die sich aus der Einstellung des Verfahrtisches ableitet. Transversal ist dies der Fall, wenn das Spektrometer einen zu großen
Spot auf der Oberfläche des Mediums einfängt, der keiner einheitlichen Verzögerung entspricht, was sich aus dem Einstrahlwinkel und der Ausdehnung der einzelnen Spots der
Teilpulse ergibt. Longitudinal geschieht dies hingegen entlang des Strahlengangs durch
das Medium. Wird hier ein Signal von verschiedenen Positionen innerhalb des Mediums
detektiert, kommt es auch hier zu einer künstlichen Verbreiterung des Signals. [9]
Die starke Streuung und die mikroskopisch betrachtet unebene Oberfläche, könnte diese
E↵ekte der geometrischen Verzerrung für die hier verwendeten Zinkoxid-Medien begünstigen. Dieser Ansatz deckt sich grob mit der unterschiedlich starken Signalverbreiterung
für die verschieden stark streuenden und unterschiedlich unebenen ZnO-Kristalle aus ZnSpray, Zn-Pulver und ZnO-Pulver.
Da eine Vereinfachung der Autokorrelation weiterhin im Rahmen dieser Arbeit angestrebt
wird, findet sich nachstehend eine Untersuchung weiterer streuender Frequenzverdoppler
in Hinblick auf ihre Verwendbarkeit in der Streulicht-Autokorrelation.
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5.2.2

Streulicht-Autokorrelation mit weiteren Medien

Neben BBO und dem im vorangegangenen Abschnitt betrachteten ZnO, werden im Rahmen dieser Arbeit drei weitere nichtlineare Medien in verschiedenen Formen untersucht:
Quarz in Form eines Bergkristalls,
ADP als Pressling aus ADP-Salz,
ADP als Pressling aus ADP-Pulver,
ADP als Polykristall, gezüchtet aus in Wasser gelöstem ADP-Salz, und
AlN in Form einer 1 mm-dicken Keramikplatte.
Quarz (SiO2 ) schmilzt bei über 1600 C und wurde in früheren Verö↵entlichungen oft als
Referenzmaterial verwendet, um die nichtlinearen Konversionseffizienzen streuender Pulver in Transmission zu bestimmen [64,66]. Dort wurde es i. d. R. in Form feiner Glaskugeln
eingesetzt und mit dem zu untersuchenden Pulver vermischt. Mit 0,3 pm/V misst seine
nichtlineare Suszeptibilität nur ein Siebtel des Wertes für BBO [69] und ist damit ein
relativ schwacher Frequenzverdoppler verglichen mit geläufigeren Kristallen.
ADP ((NH4 )H2 PO4 ) bildet weiße tetragonale Kristalle und ist in Wasser stark löslich.
Bereits bei etwa 210 C zersetzt es sich zu Orthophosphorsäure (H3 PO4 ) und Ammoniak [70]. In der Literatur wird seine nichtlineare Suszeptibilität mit etwa 0,5 pm/V angegeben [71] und liegt etwas über der von Quarz.
Aluminiumnitrid-Keramiken werden durch Sintern von AlN-Pulver hergestellt und sind
sehr hitzebeständig, da AlN sich erst bei Temperaturen von über 2000 C zersetzt [72].
Dabei erreicht seine Wärmeleitfähigkeit mit 170 – 200 W/(m·K) [73] ähnlich hohe Werte
wie Aluminium selbst. Seine nichtlineare Suszeptibilität ist als 1,3 pm/V angegeben und
liegt damit unterhalb der von BBO, jedoch oberhalb der von Quarz und ADP [74]. Unter
den in dieser Arbeit verwendeten Medien ergibt sich die höchste Konversionseffizienz für
AlN (Tab. 4.2 und 4.3).
Sofern es die jeweilige Bescha↵enheit der oben aufgeführten Medien zulässt, wird die
SAC auch hier im Durch- und Auflicht vorgenommen.
5.2.2.1

Durchlicht-Messung

Für eine Durchlicht-Messung mit di↵us transmittierenden Medien kommen der leicht
streuende Bergkristall, der stark streuende ADP-Polykristall und die ebenfalls stark streuende AlN-Keramikplatte in Frage. Abbildung 5.7 zeigt die entsprechenden Signale neben
dem des nicht-streuenden BBO.
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Abbildung 5.7.: Autokorrelation mit (a) monokristallinem BBO (aus Abb. 5.4), (b)
einem Bergkristall, (c) einem ADP-Polykristall und (d) einer AlNKeramikplatte. Bestrahlt wurde mit 1 J @ 50 kHz. In (b)-(d) wurde der
konstante Untergrund vom Signal abgezogen. Der in (c) dargestellten
Kurve fällt keine phyikalische Bedeutung zu. Sie entspricht einer Glättung
der Datenpunkte und dient hier lediglich der Führung des Auges.
Ein Bergkristall (Quarz) ist vorwiegend transparent, um jedoch SHG und SFG erzeugen
zu können, muss der Kreuzungspunkt der beiden fokussierten Teilpulse auf eine Nahtstelle
bzw. Korngrenze innerhalb des Kristalls tre↵en. Ist diese Bedingung erfüllt, kommt es zu
Verzerrungen und einem leichten Ineinanderlaufen der Flecken von SHG und SFG, sodass
sie, anders als bei der Verwendung von BBO, räumlich nicht mehr vollständig getrennt
werden können. Die mit Quarz ermittelte Pulsdauer ist vergleichbar mit der bei Verwendung von BBO. Auch hier zeigen die gemessenen Punkte mit einem COD von 0,9995 eine
sehr gute Übereinstimmung mit dem Fit. Die Signalstärke hängt jedoch stark vom genauen Punkt im Kristall ab, auf den der Fokus gelegt wird. Eine allgemeine Bestimmung der
Konversionseffizienz wie in Kapitel 4.2.4 ist daher nicht aussagekräftig.
Wie Abb. 5.7 (c) erkennen lässt, sorgt die niedrige Zerstörschwelle von ADP während der
Messung trotz der geringen Pulsenergie für eine lokale Zersetzung des bestrahlten Materials. Dies äußert sich in einem unsymmetrischen Signalverlauf und einem Absinken des
abzuziehenden Untergrunds und erlaubt somit kein Fitting. Anders als in Abb. 5.6 führen
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weitere Scans die Zersetzung weiter fort, ohne einen stabilen Wert zu erreichen. Auch eine
künstliche Korrektur des rechts- und linksseitigen Untergrunds mittels linearer Interpolation, zum Erreichen einer gewissen Symmetrie, lässt hier keine zuverlässige Pulslängenbestimmung zu, sodass sich ADP in dieser Form als ungeeignet für die Durchlicht-Messung
erwiesen hat.
Die mit AlN ermittelte Pulslänge ist wiederum mit den Ergebnissen für BBO vergleichbar, wenngleich sich hier eine stärkere Abweichung der Messwerte vom Fit zeigt, was zu
einem COD von 0,9922 führt. Trotz seiner Opazität streut die dünne AlN-Keramikplatte
das frequenzverdoppelte Licht so stark, dass es eine di↵use Transmission erlaubt, jedoch
leidet die Signalstabilität stark unter dieser Mess-Methode.
Für Messungen im Durchlicht erscheint Quarz als geeignete und kostengünstige Alternative zu BBO, da es aufgrund seiner Transparenz anders als das opake AlN prädestiniert
für die Verwendung in Transmission erscheint. Jedoch gestaltet sich die Justage eines
Bergkristalls ähnlich aufwendig wie die von BBO. Während sich AlN für diese Messung
als minder geeignet herausgestellt hat, sind seine homogene Zusammensetzung und die hohe Materialbelastbarkeit prinzipiell vorteilhaft für die Streulicht-Autokorrelation, zumal
diese auch Messungen im Auflicht erlaubt.
5.2.2.2

Auflicht-Messung

Die Streulicht-Autokorrelation erhöht nicht nur die Anzahl verwendbarer Medien auf
lichtundurchlässige, sondern erlaubt aufgrund der Rückstreuung in einen großen Raumwinkel auch eine größere Freiheit in der Positionierung und Justage der Einkoppel-Optik
des Spektrometers. Dementsprechend zeigt Abb. 5.8 die Autokorrelationssignale für Pulsenergien von 1 – 5 J, die unter Verwendung des in Abb. 5.3 dargestellten Aufbaus aufgenommen wurden.
Da BBO (Abb. 5.8 (a)) nur in Transmission verwendet werden kann, werden die entsprechenden Signale mit einem abweichenden Aufbau aufgenommen (vgl. Anhang A), dienen
hier aber dennoch als Referenz für den anzustrebenden Signalverlauf. Die ermittelten
Pulslängen variieren hier zwischen 380 fs und 392 fs. Da sich keine Tendenz für ab- oder
zunehmende Pulsenergien abzeichnet, sind die leichten Unterschiede der jeweiligen Signale
hier demnach nicht auf eine tatsächliche Pulslängenänderung für verschiedene Energien
zurückzuführen, sondern lassen sich mit der Genauigkeit des Verfahrtisches PS erklären.
Für die Auflicht-Messung muss der Bergkristall aufgrund seiner starken Transparenz
an einer seiner Seitenflächen mit Schmirgelpapier aufgeraut werden, um eine Streuung
an der Oberfläche zu ermöglichen. Obwohl die so behandelte Oberfläche homogen und
gleichmäßig matt erscheint, nimmt die jeweils beleuchtete Stelle großen Einfluss auf die
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Abbildung 5.8.: IAC mit monokristallinem BBO (a) und SAC mit aufgerautem Quarz
(b), gepresstem ADP-Salz (c), gepresstem ADP-Pulver (d), einem ADPPolykristall (e) und einer AlN-Keramikplatte (f). Eingestrahlt wurden je
1 – 5 J bei 50 kHz. In (b)-(f) wurde der konstante Untergrund vom Signal
abgezogen.
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nichtlineare Signalstärke, jedoch nicht auf die ermittelte Pulsdauer. Anders als bei der
Durchlicht-Messung ist die Justage hier bedeutend einfacher, da der zweite Verfahrtisch FS
nur so eingestellt werden muss, dass die zu bestrahlende Oberfläche in der Brennebene
liegt. Durch horizontales Verschieben des Mediums können so ohne erneuten JustageAufwand mehrere Stellen vermessen werden, um so diejenige mit dem stärksten nichtlinearen Feedback zu finden. Abbildung 5.8 (b) zeigt dabei fünf nacheinander auf derselben Stelle durchgeführte Messungen mit verschiedenen Pulsenergien. Die ermittelten
Pulslängen stimmen grob mit denen von BBO überein, die Messwerte weichen jedoch
mit einem COD von teils bis zu 0,9667 stärker von ihrem jeweiligen Fit ab. Zudem ist
das Signal verglichen mit dem in Transmission erreichten Feedback deutlich schwächer.
Bei 1 J Einstrahlung sinken die 380 000 Counts in Abb. 5.7 (b) auf unter 500 Counts
in Abb. 5.8 (b). Ähnlich wie das mit AlN aufgenommene Signal unter einer DurchlichtMessung leidet, zeigt sich somit umgekehrt, dass Quarz trotz Aufrauung der Oberfläche
ungeeignet für Auflicht-Messungen ist.
ADP wird hier in drei Formen untersucht. Ähnlich wie für Quarz ist auch hier die Signalstärke stark von der jeweils bestrahlten Stelle des Mediums abhängig. Abbildung 5.8 (c)
zeigt die Ergebnisse für einen Pressling aus ADP-Salz, bei dem das gestreute Signal bei
einer Bestrahlung der Grenzfläche zweier Körner deutlich stärker ist als bei der zentralen
Bestrahlung eines einzelnen ADP-Korns. Die errechneten Pulslängen stimmen auch hier
grob mit den durch BBO bestimmten Werten überein, zeigen jedoch mit einem COD
von 0,991 – 0,997 eine größere Abweichung der Messwerte von den jeweiligen Fits. Ab
4 J aufwärts treten leichte Asymmetrien des links- und rechtsseitigen Untergrundsignals
auf, die wie in Abb. 5.6 auf eine Bearbeitung bzw. Schädigung des Materials hindeuten. Auch für einen Pressling aus ADP-Pulver (Abb. 5.8 (d)) lässt sich eine Verarbeitung
der Oberfläche beobachten. Dies geschieht hier schon ab 3 J aufwärts, doch anders als
beim Salz-Pressling, sorgt die stärkere Einstrahlung beim Pulver-Pressling für eine Verbesserung der Signalqualität mit CODs zwischen 0,988 und 0,998, während das Signal
für 1 – 2 J mit CODs zwischen 0,95 und 0,97 sehr verrauscht ist. Gleichsam spannen die
mit ADP-Pulver ermittelten Pulslängen einen kleinen Bereich auf und sind ebenfalls mit
denen von BBO vergleichbar. Die besten Ergebnisse mit ADP ergaben sich jedoch für
den gezüchteten ADP-Polykristall (CODs: 0,995 – 0,999). Anders als bei der DurchlichtMessung kann das Licht hier auf die Oberfläche statt ins Innere des Kristalls fokussiert
werden, sodass durch die verminderte Wärmeeinkopplung keine deutliche Materialbearbeitung oder -schädigung beobachtet wird. Die ermittelten Pulslängen spannen hier das
kleinste Intervall auf, dessen Werte grob mit denen für BBO übereinstimmen. Unabhängig
von seiner Form scheint auch ADP aufgrund seiner inhomogenen Oberfläche und der hohen Wahrscheinlichkeit einer Materialbearbeitung während der Aufnahme nur minder für
eine zuverlässige Messung geeignet zu sein.
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Die mit AlN aufgenommenen Signale finden sich in Abb. 5.8 (f). Abgesehen von einem
geringen Rauschen des Untergrundsignals, liegt für AlN eine sehr gute Übereinstimmung
der Messwerte mit den jeweiligen Fits vor (CODs: 0,9984 – 0,9993). Die daraus ermittelten Pulslängen haben dadurch nicht nur die geringsten Standardfehler, sondern spannen
auch das kleinste Intervall auf, das mit 384 – 391 fs praktisch identisch mit dem von BBO
ist. Darüber hinaus verlaufen die Signale symmetrisch und auch die Proportionierung
der Signalhöhen für die verschiedenen Pulsenergien ist praktisch deckungsgleich mit dem
in Abb. 5.8 (a). Die Signalstärken für BBO und AlN unterscheiden sich hier um etwa
vier Größenordnungen, was für die verwendeten Laser-Parameter jedoch kein Hindernis
darstellt. Durch die homogene Oberfläche ergibt sich ein stabiles und nahezu räumlich
unabhängiges Signal, das sich ohne komplizierte Justage erreichen lässt. Das Medium ist
sehr strapazierfähig und wird für die gegebenen Parameter nicht bearbeitet, was Voraussetzung für die angestrebte Reproduzierbarkeit des Signals ist. AlN erscheint daher
als überaus geeignete Alternative zu BBO, die die Handhabung vereinfacht und die Positionierung der Einkoppeloptik variabler als mit der herkömmlichen Methode gestaltet.
Darüber hinaus übersteigt seine hohe Wärmeleitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit
nicht nur die der anderen streuenden Medien, sondern auch die von BBO.

5.2.3

Aluminiumnitrid und Beta-Bariumborat im Vergleich

Zur weiteren Prüfung der Tauglichkeit von AlN in SAC als Alternative zu BBO in IAC,
wird seine Empfindlichkeit gegenüber leichten Abweichungen von der korrekten Justage
ausgetestet und mit der von BBO verglichen. Bestrahlt wird dabei stets mit 1 J bei
50 kHz.
5.2.3.1

Fokale Dejustage

Stark streuende Medien wie AlN spannen durch die laterale Aufweitung des e↵ektiven
Spots einen deutlich größeren Bereich auf, in dem sich die beiden Spots der Teilpulse
noch prä- und postfokal überlagern können. Abbildung 5.9 zeigt die Entwicklung zweier
Kenngrößen in Abhängigkeit von der jeweiligen fokalen Dejustage:
1. Das maximale SFG-Signal bei vollständiger zeitlicher Überlagerung der Teilpulse
(rot dargestellt).
2. Die ermittelte Pulsdauer inklusive der zugehörigen Standardfehlers in Form eines
Fehlerbalkens (blau dargestellt), was bisher in den Legenden angegeben wurde.
Die fokale Dejustage wird für AlN (Abb. 5.9 (a)) durch Einstellung der höhenverstellbaren Auflage FS erreicht, während dies für BBO (Abb. 5.9 (b)) aufgrund der gesteigerten
Anforderungen an die horizontale Ausrichtung, den Winkel und die Kristallachse nur frei
Hand justiert werden kann. Repräsentativ sind hier neben der Fokusposition eine prä-
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Abbildung 5.9.: Vergleich von verschiedenen fokalen Dejustagen für (a) AlN und (b) BBO.
Dargestellt sind die gemessene Pulsdauer (blaue Kreise) und das maximale SFG-Signal für vollständige zeitliche Überlagerung der Teilpulse (rote
Quadrate). Die Fehlerbalken drücken die jeweiligen Standardfehler aus.
Die durch die Datenpunkte gelegten Kurven entsprechen einer Interpolation der (in (a) geglätteten) Messwerte und sollen das Auge führen.

und eine postfokale Position aufgetragen, die einem Bereich von etwa 500 m aufspannen
und bei denen die SFG gerade noch beobachtet werden kann. Im Gegensatz dazu erlaubt
AlN die Datenerfassung über eine Strecke von etwa 1,5 mm.
Für AlN wird die kürzeste Pulsdauer mit der Oberfläche im Fokus erreicht, wo das SFGSignal am stärksten ist. Innerhalb von ± 125 m ändern sich beide Kenngrößen kaum.
Auf prä- und postfokaler Seite zeichnen sich hier jedoch bereits kleine Unterschiede ab,
sodass bei Positionierung des Fokus außerhalb der Keramik das SFG-Signal stärker abnimmt, während die Pulsdauer stärker zunimmt, als bei einer Fokusposition innerhalb
der Keramik. Eine größere Dejustage verstärkt diese prä- und postfokale Asymmetrie.
Präfokal sorgt der schnelle Abfall des SFG-Signals dafür, dass Messungen nur bis etwa
–400 m stattfinden können. Die zugehörigen Pulslängen steigen rascher als auf der postfokalen Seite, erreichen jedoch mit etwa 420 fs durch die geringere Dejustage nicht dasselbe
Ausmaß wie bei + 1 100 m mit etwa 450 fs. Gleichermaßen nehmen auch die Abweichungen zwischen Messpunkten und Fits und damit auch der Standardfehler der ermittelten
Pulslängen mit wachsender Dejustage vorwiegend zu.
Auch für BBO nimmt das SFG-Signal bei Dejustage ab, allerdings deutlich schneller
als für AlN. Das für die einzelnen Positionen maximale SFG-Signal ist auch hier sehr
reproduzierbar und auch die Pulslängen weisen ein ähnliches Verhalten wie für AlN auf.
Da es sich hier jedoch um Änderungen < 20 fs handelt, kann an dieser Stelle lediglich von
einer Tendenz zu künstlich erhöhten Pulslängen bei Dejustage gesprochen werden.
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Die hier beobachtete Verlängerung der Pulsdauer kann durch die in Abschnitt 5.2.1 beschriebene geometrische Verzerrung erklärt werden. Die starke Streuung von AlN verstärkt
diesen E↵ekt zusätzlich, da die optischen Weglängen der aufeinandertre↵enden Photonen
beider Teilpulse gerade bei Mehrfachstreuung stark variieren können und somit nicht
mehr in direktem Zusammenhang mit der eingestellten Position des Verfahrtisches PS
stehen. Innerhalb von ± 250 m erhöht sich für beide Materialien die gemessene Pulsdauer dadurch jedoch um weniger als 20 fs, wobei die Signalstärke bei AlN in diesem Bereich
stabiler bleibt. Aufgrund des größeren Arbeitsbereichs für SFG mit AlN erhöht sich bei
der Wahl dieses Mediums die Gefahr einer Signalverbreiterung durch eine versehentliche
Dejustage. Angemerkt sei jedoch auch, dass eine so starke Fehlpositionierung bei erfahrenen Anwendern als unwahrscheinlich anzusehen ist, zumal sich eine getro↵ene Justage
leicht durch einen Vergleich der maximalen Signalstärke für verschiedene Positionen auf
ihre Richtigkeit prüfen lässt.
5.2.3.2

Winkelversatz

Ausgehend von der oben beschriebenen Fokusposition des Mediums wurde die Empfindlichkeit von Signalstärke und Pulsdauer auch für zunehmend von der optimalen Justage
abweichende Winkel untersucht. Für AlN geschieht dies durch einseitige Erhöhung der
Keramikplatte, für BBO durch leichtes Drehen einer Stellschraube, die die Kristallhalterung neigt.
Wie Abb. 5.10 (a) zeigt, hat bei Verwendung von AlN selbst ein Winkelversatz von 24 ,
aufgrund der omnidirektionalen Abstrahlung, praktisch keinen Einfluss auf die ermittel-

Abbildung 5.10.: Vergleich der Autokorrelationssignale bei verschiedenen Winkelversätzen
von (a) bis zu 24 für AlN und (b) unter 1 für BBO. In (b) finden sich
neben den IAC-Signalen Kontrast intensivierte Fotografien der zugehörigen SFG-Spots, die oben bei der korrekten Justage beginnen und nach
unten hin zunehmend stärker dejustiert sind.
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te Pulsdauer. Gleiches gilt für das SAC-Signal. Für zunehmende Dejustage nimmt die
Signalstärke hier sogar etwas zu, was sich u. a. auf die vergrößerte Kontaktfläche bei streifendem Einfall zurückführen lässt. Im Gegensatz dazu, reagiert die Stärke des IAC-Signals
für BBO (Abb. 5.10 (b)) mit einer starken Abnahme für einen zunehmenden Winkelversatz, sodass schon bei weit unter 1 Abweichung von der korrekten Justage praktisch kein
Signal mehr messbar ist. Die ermittelte Pulslänge bleibt davon jedoch unbeeinflusst.
AlN ist BBO in diesem Zusammenhang klar vorzuziehen, sofern Laserpulse mit Energien im J-Bereich zur Verfügung stehen.

5.3

Ergebnis

Wie sich herausgestellt hat, ist eine Autokorrelation mit streuenden Medien möglich, jedoch eignen sich einige Materialien wie das in Kapitel 4 hergestellte ZnO aufgrund der
starken Signalverbreiterung nicht für die Messung der Pulsdauer. Gleichzeitig sind andere
Medien aufgrund ihrer niedrigen Zerstörschwelle, ihres starken Rauschens oder der starken Inhomogenität des Materials oder der Oberfläche (z. B. ADP) nur vermindert geeignet.
Unter Verwendung heutiger faserbasierter Ultrakurzpulslaser, die standardmäßig Pulsenergien im J-Bereich bereitstellen, stellt das stark streuende AlN in einem darauf angepassten Auflicht-Aufbau eine geeignete Alternative zum für die Autokorrelation vorwiegend verwendeten BBO dar und reduziert dabei die Kosten um zwei bis drei Größenordnungen. Für Messungen in Transmission kommt darüber hinaus auch Quarz (Bergkristall)
in Frage, die Justage ist hier jedoch ähnlich anspruchsvoll und empfindlich bezüglich geringen Veränderungen der Medien-Positionierung oder -Ausrichtung wie für BBO. Daher
ist der Auflicht-Aufbau, der überdies auch opake Medien zulässt, vorzuziehen.
AlN weist dabei gegenüber BBO einige Vorteil auf. So ist es erschwinglicher und strapazierfähiger (sowohl bezüglich der eingestrahlten Energie als auch in der Handhabung),
während die erzeugten nichtlinearen Signale durch die homogene Oberfläche praktisch unabhängig von der bestrahlten Stelle sind. Bei fokaler Dejustage steht seine Signalstabilität
nicht hinter der von BBO zurück, während es für einen Winkelversatz sogar vorteilhaft
erscheint. AlN erleichtert daher den experimentellen Aufbau nicht nur durch das Fehlen
einer zu beachtenden Kristallachse, sondern auch, weil die omnidirektionale Rückstreuung im Gegensatz zur unidirektionalen SFG von BBO hier eine freie Positionierung des
Detektors und damit einen vielseitigeren Aufbau ermöglicht.
Aufgrund seiner für Keramiken typischen Robustheit eignet sich AlN insbesondere für
industrielle Anwendungen oder die optische Autokorrelation von Ultrakurzpulslasern, bei
denen hohe bzw. zu hohe Pulsenergien auftreten können. Kommt es durch die Bestrah-
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lung dabei zur lokalen Schädigung des Materials, kann der Prozess schnell durch eine
leichte Verschiebung der Keramik fortgesetzt werden. Auch ein Materialersatz ist hier
sehr erschwinglich.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Verwendung von Ultrakurzpulslasern die
Spektroskopie verschiedener laserinduzierter Moleküle bzw. Radikale durch das Zusammenspiel von hoher Feldstärke und niedriger Plasmatemperatur verbessern kann, sodass
deren Detektion auch ohne die in der Literatur verlangten zeitauflösenden Messinstrumente möglich ist. Ebenfalls ermöglichen ultrakurze Pulse aufgrund ihrer Eigenschaften mit bescheidenen Mitteln eine laserinduzierte Kristallisation von Zinkoberflächen zu
Zinkoxid-Wurtziten, die ihre c-Achsen meist annähernd senkrecht zur darunterliegenden
Oberfläche ausrichten und zur Erzeugung von gestreuter Frequenzverdopplung genutzt
werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen und deutlich aufwendigeren Verfahren,
lässt sich hier eine gezielte ortsaufgelöste Kristallisation erreichen, die allerdings bisher
noch keine ungestreute Frequenzverdopplung in Transmission erlaubt. Faserbasierte Femtosekundenlaser mit Pulsenergien im Mikrojoule-Bereich haben sich für die genannten Anwendungsbereiche als ein leistungsfähiges Instrument erwiesen. Die hohe Pulsenergie eines
solchen Systems erlaubt darüber hinaus, im Gegensatz zu herkömmlichen Oszillatoren wie
modengekoppelten Titan:Saphir-Lasern, die Verwendung von Frequenzverdopplern mit
deutlich geringeren Konversionseffizienzen zur Messung der Pulslänge. Trotz uneinheitlicher Kristallachsen (und somit keiner Möglichkeit zu e↵ektiver Phasenanpassung), konnte
in diesem Zusammenhang auch die Tauglichkeit gewisser streuender Frequenzverdoppler
für die optische Autokorrelation belegt werden. Besonders hervorgetan hat sich in diesem
Zusammenhang Aluminiumnitrid, das den Kostenaufwand im Vergleich zum üblicherweise verwendeten monokristallinen Beta-Bariumborat um zwei bis drei Größenordnungen
verringert.
Im Zuge dieser Arbeit konnte zudem die herausgehobene Bedeutung der Positionierung
von Proben- bzw. Medienoberfläche in Bezug auf den Laserfokus für Molekülspektroskopie, Kristallisation und Autokorrelation dargelegt werden. So erweist sich bei der Bildung
von Kristallen bzw. Molekülen eine leichte Defokussierung aufgrund der geringeren Plasmatemperatur als förderlich, während eine Defokussierung in der Autokorrelation zu einer
Abschwächung des zu messenden Signals und einer künstlichen Verlängerung der gemessenen Pulsdauer führt.
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Im Einzelnen zeigte eine Untersuchung der Molekülemission im abkühlenden Plasma, dass
sich die Verwendung ultrakurzer Pulse besonders auf die Bildung von Radikalen auswirkt,
deren Komponenten nicht nur aus der bestrahlten Probe stammen. Während Calciumhalogenide bereits für Nanosekundenpulsanregung eine starke Bandenemission aufweisen,
die die Detektierbarkeit der ansonsten nur schwer nachzuweisenden Halogene deutlich verbessert, ergeben sich hier besonders für die Oxidation von bestrahlten Metallen deutliche
Unterschiede. Schon für Calciumfluorid erweist sich die durch ultrakurze Pulse veränderte
Thermik als vorteilhaft für die molekulare gegenüber der atomaren Abstrahlung. Die allgemeine Größenordnung der Pulslänge ist dabei jedoch von größerer Bedeutung als ihr exakter Wert, da sich die entsprechenden Spektren für eine Bestrahlung mit 400 fs und 550 fs
kaum unterscheiden. Bei Aluminiumoxid (AlO) wirkt sich hingegen neben der niedrigeren
Plasmatemperatur auch die schwächere und daher schneller kollabierende Schockwelle,
die Aluminium und Sauersto↵ zunächst voneinander trennt, auf die Bandenemission aus.
Während die Einstrahlung kurzer Pulse hier in der heißen Anfangsphase vermehrt zur
Emission angeregter Sauersto↵moleküle führt, rückt diese Emission bei der Bestrahlung
mit ultrakurzen Pulsen gegenüber der deutlich stärkeren Abstrahlung von AlO in den
Hintergrund. Die verschiedenen Prozessparameter wirken sich dabei unterschiedlich stark
auf die Signalstärke der AlO-Banden aus. Die größte Bedeutung fällt hier der Pulsenergie
und der Defokussierung zu, während die Repetitionsrate diesen Parametern unterzuordnen ist. Die besten Signale von AlO werden für den hier verwendeten Aufbau daher bei
höchstmöglicher Pulsenergie und Repetitionsrate erreicht, wenn eine leichte Defokussierung von weniger als 3 mm vorliegt.
Auch für Zinkoxid (ZnO) ergibt sich ein verändertes Verhalten bei Bestrahlung mit ultrakurzen Pulsen. Zwar emittiert bestrahltes Zink keine für ZnO spezifischen Banden, jedoch
lassen sich durch geeignete Prozessparameter Zinkoxid-Kristalle erzeugen, wenn sich die
angeregten Zinkteilchen im abkühlenden Plasma mit dissoziiertem Sauersto↵ der Atmosphäre zu polykristallinen Wurtziten auf der Oberfläche abscheiden. Durch die optisch
nichtlinearen Eigenschaften dieses Materials und aufgrund der hohen Bestrahlungsstärke
ultrakurzer Pulse zeichnet sich diese Bildung im Spektrum als Frequenzverdopplung des
eingestrahlten Laserlichts ab. Im Rahmen dieser Arbeit konnte unter Verwendung ultrakurzer Pulse eine Methode etabliert werden, bei der entgegen herkömmlicher Verfahrensweisen keine räumliche Trennung zwischen Substrat und Target vorliegen muss, da
das Plasma das Targetmaterial aus dem Substrat heraus herstellt und auf dessen Oberfläche ablagert, während das eingestrahlte Licht für die notwendige Substrataufheizung
sorgt, sofern geeignete Bedingungen gescha↵en werden. Umgesetzt wurde dies durch die
Verwendung von aufgehäuftem Zinkpulver und von mit Zinkspray beschichteten GlasSubstraten, da hier die Wärmeabfuhr im Vergleich zu Zinkblech stark reduziert ist und daher die benötigte Aufheizung erlaubt. Zinkpulver ermöglicht dabei die Entstehung größerer
Kristalle von mehreren 10 m Länge, was jedoch – bezogen auf Kristallausformung und
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Signalstärke der Frequenzverdopplung – größeren Schwankungen unterworfen ist als die
deutlich reproduzierbareren Kristalle, die sich aus Zinkspray erzeugen lassen. Die auf diese Weise stark vereinfachte und kostengünstigere Durchführung erlaubt die Herstellung
bedeutend dickerer Schichten als die in der Literatur beschriebenen Nanoschichten, was
jedoch zu Streuungse↵ekten führt. Die erzeugte zweite Harmonische ist infolgedessen anders als das einfallende Licht omnidirektional und unpolarisiert.
Wie schon für Aluminiumoxid nehmen auch hier mehrere Prozessparameter Einfluss
auf die Entstehung bzw. Ausformung der Zinkoxid-Kristalle. Während bei der bloßen
Detektion von AlO im abkühlenden Plasma Pulsenergie und Defokussierung hauptverantwortlich für die Signalstärke sind, wirken sich bei ZnO vor allem die Bescha↵enheit
des bestrahlten Materials und die Defokussierung auf die Bildung der Kristalle aus, sodass sich hier für Zinkpulver und Zinkspray eine ausgeprägte Kristallisation für postfokale
Defokussierung von etwa 5 mm zeigt. Dem nachgestellt entscheidet die Pulsenergie über
die jeweilige Ausformung der kristallisierten Fläche. Während sie bei Zinkpulver vorwiegend den Durchmesser der ringförmigen Kristallansammlung bestimmt, entscheidet sie
bei Zinkspray auch darüber, wann sich die durchgehend mit Kristallen besetzte Fläche
auf dem bestrahlten Material bildet und wann das darunterliegende Glas-Substrat von
dessen Mitte ausgehend freigelegt wird. Eine hohe Repetitionsrate wirkt sich ebenfalls
positiv auf die Kristallbildung aus, solange sie das Medium nicht zu sehr schädigt. Die
Bestrahlungsdauer hat hingegen die geringsten Auswirkungen, was sich bei den mit Zinkspray beschichteten Substraten an der stabilen Signalstärke der Frequenzverdopplung für
anhaltende Bestrahlung zeigt.
Die entsprechende Wahl geeigneter Parameter erlaubt so die Erzeugung ausgedehnter
Zinkoxid-Flächen auf zinkbeschichteten Glasträgern, deren Konversionseffizienz (bezogen
auf die Streuung) die von gepresstem ZnO-Pulver um etwa 40 % übersteigt. Damit entspricht sie etwa der des in dieser Arbeit verwendeten Ammoniumdihydrogenphosphats,
dessen Oberfläche jedoch in Bezug auf die Signalstärke der gestreuten SHG deutlich inhomogener ist. Überdies ist ZnO in Bezug auf die Bestrahlungsstärke bedeutend strapazierfähiger als Ammoniumdihydrogenphosphat. Die Signalstärke der durch ZnO erzeugten
Frequenzverdopplung hat sich als zeitlich sehr stabil erwiesen und eignet sich daher auch
zu Justagezwecken, um den Fokus eines optischen Aufbaus für Ultrakurzpulslaser im Nahinfrarot zu bestimmen, was aufgrund der hier auftretenden Kurzlebigkeit der Plasmagenerierung auf unbewegten Oberflächen ansonsten schwierig sein kann. Für Messungen der
Pulslänge eignet es sich jedoch noch nicht, da es die gemessenen Autokorrelationssignale
künstlich verbreitert und somit zu einem falschen Ergebnis führt.
Stattdessen zeigen vergleichende Messungen von Zinkoxid, Quarz, Ammoniumdihydrogenphosphat und Aluminiumnitrid (AlN), dass streuende Medien das monokristalline Stan-
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dardmaterial Beta-Bariumborat (BBO) hier durchaus ersetzen können. Für DurchlichtMessungen zeigt Quarz (Bergkristall) hier gute Ergebnisse, ist jedoch kompliziert in der
Justage. Durch eine leichte Anpassung des Aufbaus lassen sich auch Auflicht-Messungen
durchführen, was die Zahl der verwendbaren Medien stark erweitert. Besonders AlN hat
sich hier als die zuverlässigste Alternative zum herkömmlichen Verfahren mit BBO herausgestellt. Von den hier untersuchten streuenden Medien weist es die stärkste Konversionseffizienz auf. Seine frequenzverdoppelte Signalstärke ist hier aufgrund der Medienhomogenität der gesinterten Keramik praktisch unabhängig von der bestrahlten Stelle.
Darüber hinaus ist AlN deutlich strapazierfähiger als das dünne monokristalline BBO,
sowohl bezüglich der Handhabung als auch in Bezug auf die Bestrahlungsstärke. Während
sich eine fokale Dejustage auf beide Medien mit einer künstlichen Verlängerung der gemessenen Pulsdauer auswirkt, zieht ein Winkelversatz des Mediums lediglich bei BBO
eine Abschwächung des detektierten Signals nach sich. Für AlN ergibt sich hingegen kein
nachteiliger Einfluss.
Somit steht die Streulicht-Autokorrelation unter Verwendung von AlN der herkömmlichen
Autokorrelation in nichts nach, sofern die eingestrahlten Pulse eine ausreichende Energie
besitzen, was bei den heutigen faserbasierten Systemen als gegeben angesehen werden
kann. Als Anwendung bietet sich die Streulichtautokorrelation auch für die Pulslängenkontrolle innerhalb des Fertigungsprozesses an, da sich die robusten Keramiken mit ihrer
hohen Zerstörschwelle insbesondere für optische Systeme eignen, bei denen hohe bzw.
zu hohe Pulsenergien auftreten können. Bei einer etwaigen lokalen Schädigung durch die
Bestrahlung kann der Messprozess schnell nach einer leichten Verschiebung der Keramik fortgeführt werden und auch ein Ersetzen des Materials kann ohne großen Kostenoder Justageaufwand stattfinden. Die omnidirektionale Rückstreuung erlaubt zudem mehr
Möglichkeiten für die räumliche Ausrichtung des experimentellen Aufbaus in Bezug auf
den Detektor, was den hier entwickelten Aufbau flexibler gestaltet.
Für die Zukunft bietet der jetzige Aufbau noch Raum für Verbesserungen. So könnte durch
einen elektrisch steuerbaren Verfahrtisch die Genauigkeit der Streulicht-Autokorrelation
erhöht und die für die Messung benötigte Zeit verkürzt werden. Ein höher auflösendes
Spektrometer würde darüber hinaus auch die Anwendung der Frequency-Resolved Opti”
cal Gating“-Methode oder anderer aus der Autokorrelation weiterentwickelter Verfahren
erlauben. Der Tausch von Linse und Strahlteilerwürfel gegen nicht-dispersive Elemente
könnte den Aufbau darüber hinaus für kürzere Puls, d. h. Pulse mit einem breiteren Spektrum, umrüsten, da die in dieser Arbeit untersuchten 400 fs-Pulse im Vergleich zu bereits
erreichten ultrakurzen Pulslängen relativ lang sind. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob
sich das streuende Aluminiumnitrid auch für Pulse mit einer spektralen Bandbreite von
mehreren 10 – 100 nm eignet, ohne das Ergebnis zu verfälschen.
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Weitere Untersuchungen über die Einflüsse der verschiedenen Prozessparameter auf die
Bildung von Metalloxiden, könnten eine Entschlüsselung der verschiedenen Querabhängigkeiten ermöglichen und somit einer präziseren Steuerung von Molekülbildung bzw.
-emission dienen. Insbesondere für die laserinduzierte Kristallisation von ZnO durch hochenergetische ultrakurze Pulse ergeben sich verschiedene Themenbereiche für eine weiterführende Forschung. Zum einen gilt es festzustellen, ob sich durch eine angepasste
Materialpräparation oder durch weitere Variation der Prozessparameter, eine dünnere
ZnO-Schicht bilden lässt, welche eine streuungsfreie Verwendung in Transmission erlaubt.
Auch die Möglichkeit, die aus Zinkpulver erzeugten Wurtzite als Impfkristalle für weitere Kristallisationsprozesse zu verwenden, um deren Ausmaße soweit zu erhöhen, dass sie
auch einzeln für die Transmission eingesetzt werden können, bietet Anlass für weitere Untersuchungen. Daraus entstehende Kristalle könnten dann erneut auf ihre Verwendbarkeit
für die optische Autokorrelation untersucht werden.
Ein Nebene↵ekt der laserinduzierten Kristallisation ist die ortsaufgelöste Abscheidung
der Kristalle. Die somit gezielt einsetzbare Materialmodifikation wurde bereits für die optisch nichtlinearen Medien Beta-Bariumborat und Fresnoit verfolgt und könnte auch hier
für geeignete Anwendungen nützlich sein.
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Anhang A

Arbeitsablauf bei
Streulicht-Autokorrelation
Die größten Unterschiede der hier untersuchten Autokorrelation ergeben sich für die Justage des Messaufbaus, wie dargestellt in Abb. A.1.

Abbildung A.1.: Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Justage der drei verwendeten
Autokorrelationsverfahren
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Die Aufnahme und Auswertung geschieht hingegen weitgehend gleich für alle drei Verfahren, wie Abb. A.2 zeigt.

Abbildung A.2.: Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Datenakquise und -auswertung
der drei verwendeten Autokorrelationsverfahren
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