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Kurzfassung
Für diese Bachelorarbeit wurde ein Fabry-Pèrot-Interferometer zur Frequenzstabilisierung
eines infraroten Halbleiterlasers zusammengebaut. Der stabilisierte Laser soll der späteren Kontrolle eines eingefangenen 40 Ca+ -Ions in der Einzelionenwärmekraftmaschine dienen.
Desweiteren wird der Zusammenbau eines optischen hemisphärischen Vierwegeresonators gezeigt. Alle Einzelteile des Resonators sind auf maximale Stabilität und auf die Reduktion
von Störfaktoren ausgelegt. Für alle Resonatoren werden hoch-reflektierende Spiegel genutzt,
womit diese eine Finesse von 300 erreichen können. Daraus resultiert ein freier Spektralbereich von 1, 5 MHz und eine Linienbreite von 5 MHz. Es wird beschrieben wie der Laserstrahl
mit der Pound-Drever-Hall Methode stabilisiert werden kann. Ein eigens dafür angefertigter PI-Regler steuert, über ein generiertes elektronisches Errorsignal des Pound-Drever-Hall
Aufbaus, die Laserfrequenz.

Abstract
For this Bachelor thesis a Fabry-Pèrot-Cavity was buildt to stabilize the frequency of an infrared laser. This laser will be used to control a trapped 40 Ca+ -ion in the Single-Ion-Heatengine.
Furthermore, the construction of a hemispherical four-way-cavity will be demonstrated. For
an optimal stabilisation all components were tested for maximal stability and minimal pertubations. Therefore, high-reflecting mirrors were used which ensured a finesse of 300 and
resulted in a free spectral range of 1, 5 GHz and a linewidth of 5 GHz. The stabilisation with
the help of the Pound-Drever-Hall technique will be described. Here, an electrical generated
errorsignal of the Pound-Drever-Hall setup is fed to the PI-controller to regulate the laser
frequency.
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1 Einleitung
Die Erfindung des Lasers im Jahre 1960 von Theodore Maiman öffnete der Wissenschaft
die Tür zur induzierten Licht-Materie-Wechselwirkung. Seitdem wurden stetig neuere, efiizientere Lasertypen entwickelt. Die heutigen Anwendungen, in denen Lasersysteme involviert
sind, sind sehr zahlreich und erfahren stetig neuen Zuwachs. Laser haben es in unser tägliches
Leben geschafft, sei es als Laserpointer während einer Präsentation oder als Kunstwerk der
Dokumenta über der Stadt Kassel. Die wichtigsten Bereiche sind dabei die Wissenschaft,
beispielsweise zur Spektroskopie oder Kontrolle von Partikeln, die Industrie, zur Beschichtung von Oberflächen oder Analyse von Materialien oder die Medizin, wo Lasersysteme als
optisches Skalpell genutzt werden.
Erfolge in der Halbleitertechnologie ermöglichen uns die direkte Umwandlung von elektrischem Strom in kohärente Lichtstrahlen und die Herstellung der bisher kompaktesten Form
von Lasern: die Diodenlaser.
Ein wohl eher außergewöhnliches Beispiel für eine Anwendung ist eine Kombination aus
Laserstrahlen mit einer gespreizten Ionenfalle. Das Produkt ist eine sogenannte Einzelionenwärmekraftmaschine mit der es möglich ist bis an den Rand der thermodynamischen
Möglichkeiten vorzudringen. In vielen Anwendungsbeispielen ist es nötig das ausgestrahlte
Laserlicht, welches zeitlichen Schwankungen unterliegt, auf eine gewünschte Frequenz über
einen längeren Zeitraum zu stabilisieren. Hierfür kommen optische Resonatoren zum Einsatz. Die einfachste Realisierung optischer Resonatoren besteht aus zwei planaren Spiegeln
die parallel zueinander stehen, einem sogenannten Fabry-Pèrot-Interferometer. Im Zuge dieser Arbeit soll ein Laser mit einem Vierwegeresonator stabilisiert werden um später am
Experiment der Einzelionenwärmekraftmaschine genutzt zu werden. Dabei sind gängige Methoden zur Frequenzstabilisierung die Flankenstabilisierung (engl. Side-Of-Fringe-Lock) und
die häufig genutzte Pound-Drever-Hall-Technik.
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Abbildung 1.1: Darstellung der Einzelionenwärmekraftmaschine mit einer gespreizten Paulfalle (rot) in der sich ein Calcium Ion befindet. Die Anregung des Ions wird über ein elektrisches Feld (graue Stäbe) induziert. Laserstrahlen (blau) kontrollieren das angeregte Ion. Das
Ion wird zur Oszillation in einer Dimension längs der Fallensymmetrieachse gebracht. Diese
Bewegung kann als Analogon zur Kolbenbewegung einer Wärmemaschine gesehen werden.
Das elektrische Feld ist demnach das anregende Wärmebad während die Laserstrahlen das
Kühlbad darstellen [11].
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2 Grundlagen
Im Allgemeinen unterliegt ein Laser immer Störeinflüssen welche sich im Emissionsspektrum, durch Schwankungen in der Wellenlänge zeigen. Bei diesen Störungen wird zwischen
den kurzzeitigen Schwankungen und den Langzeitdrifts unterschieden [6]. Die kurzzeitigen Schwankungen können durch akustische Vibrationen oder vom Laserstromrauschen
hervorgerufen werden. Langzeitdrifts werden beispielsweise durch langsame Temperatur- und
Druckänderungen verursacht.
Solche Schwankungen sind vor allem bei Single-Mode-Lasern unerwünscht, die zur Anregung diskreter Übergänge eingesetzt werden. Um die zeitliche Schwankung λ(t) oder ν(t)
klein zu halten werden Stabilitätstechniken angewendet, bei denen optische Resonatoren
oder Interferometer benutzt werden.
Zum Verständnis wird in diesem Kapitel auf die Theorie, hinter dem Diodenlaser, der Frequenzstabilisierung, dem Fabry-Pérot-Interferometer und der Pound-Drever-Hall Technik
eingegangen.

2.1 Das Fabry-Pérot Interferometer
Das Fabry-Pérot-Interferometer (FPI) ist ein optischer Resonator entwickelt im Jahre 1897
von den Physikern Alfred Pérot und Charles Fabry. Der Resonator besteht aus zwei planaren Spiegeln, die parallel zueinander in einem Abstand L, durch einen Abstandshalter
befestigt sind. Für Licht bestimmter Frequenzen, die Lichtwellen im FPI zur konstruktiven
Interferenz führen. In diesem Fall bilden sich stehende Wellen im Resonator. Das Licht im
Resonator kann in Abhängigkeit von den benutzten Spiegeln, auf die tausendfache Intensität
der ursprünglichen Welle ansteigen. Damit dieser gewünschte Effekt eintritt muss also eine
Bedingung an die Phase φ gestellt werden, die nach einem Umlauf eingehalten werden muss.
Die Resonanzbedingung ist folgendermaßen definiert:
φ = 2kL = 2πq

(N 3 q = 0, 1, 2, ..)

(2.1)

mit k als die Wellenzahl. Aus (2.1) ist bereits erkennbar, dass nur für bestimmte Wellenlän, die Resonanzbedingung eingehalten werden kann. q ist ein Maß für die Anzahl
gen, λ = 2π
k
der Knoten der stehenden Welle. Nach [7] müssen die Spiegeldurchmesser groß gegenüber der
Resonatorlänge sein damit Beugungsverluste vernachlässigt werden können. Die folgenden
Herleitungen orientieren sich an [7].
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2.1. DAS FABRY-PÉROT INTERFEROMETER

Abbildung 2.1: Schematischer Vorgang einer Reflexion an einem der benutzten Spiegel. Die
linke Seite ist mit einer Antireflexschicht versehen damit möglichst viel Intensität bis zur Reflexionsschicht transmittiert wird. An der Reflexionschicht wird das Licht in zwei Teilbündel
zerlegt.
Das qualitative Verhalten innerhalb des Resonators wird zunächst mit dem trivialen Fall
zweier planarparaleller Spiegel beschrieben. Das zugrunde liegende Prinzip stellt die "Vielstrahlinterferenz" dar. Zu Beginn trifft eine elementare Lichtwelle der Form
~ t) = E0 · ei(~r·~k−ωt) ,
E(r,

(2.2)

unter einem Winkel α auf einen der Spiegel. Mit E0 ∈ C als komplexe Amplitude, ~r · ~k Ausbreitungsrichtung der Welle und ωt als Phase. Es wird eine komplexe Wellenform gewählt,
da diese das reale Feld der Lichtwelle gut beschreibt. Um die folgende Herleitung nicht zu
verkomplizieren werden die folgenden Annahmen getroffen:
1.) Ein senkrechter Einfallswinkel von α = 0◦ zur Oberfläche des Spiegels.
2.) Die Spiegel gelten als sehr dünne Spiegel.
3.) Die Spiegel werden als identisch angenommen.
4.) Es herrscht ein Vakuum im Resonator.
Eine Basis zum Verständnis des FPI bilden die Reflexions- und Brechungsgesetze. Die Reflektivität von R ≥ 99% bedingt eine Transmission von T ≤ 1%. Daraus erschließt sich:
R + T = 1. Für eine Reflektivität von 99% bedeutet das, dass 1% transmittiert wird. Die
Welle wird durch den Spiegel in einen transmittierten und
√ reflektierten Anteil aufgespalten.
R = r ∈ C und der transmittierte
Der reflektierte Teil beinhaltet den Reflektionskoeffizient
√
Anteil den Transmissionskoeffizient T = t ∈ C . Der Verlust oder die Dämpfung der Intensität I pro Umlauf lautet I = I0 · R1 · R2 = I0 · e−γR mit R1 , R2 als dem Reflexionvermögen
der Spiegel und γR dem Verlustfaktor [6]. Die Teilwellen haben nun die Form:
~ trans = E0 t · ei(~r·~k−ωt) ,
E

~ ref l = E0 r · ei(~r·~k−ωt)
E
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(2.3)

2.1. DAS FABRY-PÉROT INTERFEROMETER

Abbildung 2.2: Darstellung eines FPI und dem zugrundeliegenden Prinzip der Vielstrahleninterferenz. Eine Lichtwelle E0 trifft auf den Spiegel S1 und speist die stehende Welle im
FPI, die stets einen Teil ihrer Intensität bei dem n-ten Umlauf durch die Spiegel abgibt. Das
~c .
Aufsummieren der n -Teilbündel erzeugt E~R , E~T und E
Im Folgenden wird der eindimensionale Fall betrachtet. Ist das Licht innerhalb des Resonators, so unterliegt die Welle an jedem Spiegel einem Reflektions- und Transmissionsvorgang.
Nach dem n-ten Umlauf gilt für die Amplitude im Resonator:
|En+1 | = |r1 r2 En | = |r2 En |; falls r1 = r2 .

(2.4)

Die Interferenzbedingung für die zirkulierende Welle wird über die Resonanzbedingung (2.1)
gebildet. Die daraus resultierende Phasenänderung ∆φ für einen Umlauf muss lauten:
∆φ =

4π
2π∆s
=
n·L
λ
λ

(2.5)

Die im Resonator zirkulierende Welle Ec ist eine Summe aus dem ursprünglich transmittierten Teil und den reflektierten Bündeln im Resonator.


Ec = Etrans + E1 + E2 + ... + En = Etrans 1 + r e

Ec =

n
X

2 i2kL



Etrans · r2 ei2kL




2 i2kL 2

+ re

m




2 i2kL n

+ .... + r e



(2.6)

m=0

Mit dieser Reihendarstellung
n −→ ∞ kann die Reihe in die Geometrische

P und dem Grenzfall
∞
α
m
Reihe überführt werden
m αq = 1−q ,
Ec =

Etrans
.
1 − r2 ei2kL
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(2.7)

2.1. DAS FABRY-PÉROT INTERFEROMETER

Abbildung 2.3: Normierte Intensität der zirkulierenden Welle im Resonator gegen die Phasenänderung für unterschiedlich reflektierende Spiegel. Es ist eine eindeutige Intensitätszunahme bei dem Sprung von R=0.9 auf R=0.99 zu sehen.
Die Intensität folgt proportional dem Betragsquadrat der Welle |Ec |2 ∝ Ic ,
~

Ic =

|E0 t · ei(~r·k−ωt) |2
|1 − rei2kL |2

(2.8)

Im nächsten Schritt wird die Eulersche Identität und das Betragsquadrat einer komplexen
Zahl (|z|2 = |a ± ib|2 = |a|2 + |b|2 ) genutzt,
Ic =

I0 · t2
I0 · t2
=
|1 − r cos(2kL) − ir sin(2kL)|2
[1 − r cos(2kL)]2 + r2 sin2 (2kL)

=

I0 · t2
1 − 2r cos(2kL) + r2 cos2 (2kL) + r2 sin2 (2kL)
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2.1. DAS FABRY-PÉROT INTERFEROMETER
In den nächsten Umformungen werden folgende Eigenschaften benutzt:
cos2 (x) + sin2 (x) = 1; cos(2x) = (1 − 2 sin2 (x))
I0 · t2
I0 · t2
=
1 − 2r cos(2kL) + r2
1 + r2 − 2r(1 − 2 sin2 (kL))
I0 · t2
I0 · t2
=
=
1 + r2 − 2r + 4r sin2 (kL))
(1 − r2 )2 + 4r sin2 (kL))
=

Somit gilt für die normierte Intensität der zirkulierenden Welle im Resonator:
Ic
t2
=
I0
(1 − r2 )2 + 4r sin2 (kL)

(2.9)

Analog lassen sich auch die Intensitäten der Lichtstrahlen für die Reflexion IR am S1 und
die Transmission IT am S2 bestimmen. Die transmittierte Intensität der aufsummierten
Teilstrahlen wird analog zur Resonatorintensität berechnet,
IT =

I0 (1 − R)2
(1 − R)2 + 4R sin2 (kL)

(2.10)

Nach der Energieerhaltung ergibt sich für die Summe aus Transmission und Reflexion:
IT + IR = I0 ⇒ IR = I0 − IT , woraus dann IR folgt:
IR =
Mit der Vereinfachung F =

IT =

4R
(1−R)2

I0 · 4R sin2 (kL)
.
(1 − R)2 + 4R sin2 (kL)

(2.11)

ergeben sich aus (2.10) und (2.11) die Airy-Formeln

I0
I0 · F sin2 (∆φ/2)
,
I
=
R
1 + F sin2 (∆φ/2)
1 + F sin2 (∆φ/2)

(2.12)

Mit den Airy-Formeln lassen sich die jeweiligen normierten Intensitäten, IR /I0 und IT /I0
in Abbildung 2.4 darstellen. Aus Abbildung 2.4 ist eine periodische Intensität erkenntlich.
Nach Gleichung (2.5) wird die Intensität immer dann maximal, wenn ∆φ = n · 2π; n ∈ N
gilt. Der Bereich zwischen den Maxima wird freier Spektralbereich F SR (engl. free spectral
range) genannt.
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2.1. DAS FABRY-PÉROT INTERFEROMETER

(a) Reflexion

(b) Transmission

Abbildung 2.4: Die Abbildung zeigt die reflektierte und transmittierte Intensität nach den
Airy-Formeln. Zu sehen ist die normierte Intensität in Abhängigkeit von dem freien Spektralbereich und der Phasendifferenz, für unterschiedliche Reflektivitäten.
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2.1. DAS FABRY-PÉROT INTERFEROMETER

Abbildung 2.5: Beispiel für Lorentzkurven mit einer normierten Intensität zu unterschiedlichen Halbwertsbreiten ∆ν, bei einer Resonanzfrequenz von ν0 .
In der Auswertung wird die Intensitätsverteilung über die Lorentzfunktion angenähert,
um so die Halbwertsbreite zu bestimmen.
ILorentz (ν) =

I0 · ∆ν
(ν − ν0 )2 + (∆ν/2)2

(2.13)

Der freie Spektralbereich lässt sich aus Gleichung (2.1) als die Differenz zweier aufeinander
folgenden Frequenzen zu den jeweiligen Maxima berechnen.
νF SR = νn − νn+1 = c/(2nL)

(2.14)

mit c als Lichtgeschwindigkeit, n als Brechungsindex im Interferometer und L der Länge des
Resonators. Die Finesse F ist eine weitere charakteristische Größe des FPI. Bestimmt wird
die Finesse über das Verhältnis von FSR zu ∆ν der Halbwertsbreite einer Resonanzkurve.
√
π R
νF SR
=
(2.15)
F=
∆ν
1−R
Mit dem Gütefaktor Q wird der Energieverlust (pro Umlauf) der gespeicherten Energie im
Resonator angegeben. Er lässt sich mit der Halbwertsbreite ausdrücken als:
Q=

ν0
2πT ν0
=
∆ν
l

mit ν0 als Resonanzfrequenz, T als Umlaufzeit und l als Verlustfaktor pro Umlauf.
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(2.16)

2.2. GAUßSTRAHL UND TRANSVERSALE MODEN

2.2 Gaußstrahl und Transversale Moden

(a)

(b)

Abbildung 2.6: a) Ein Gauß´scher Strahl [4]. Sein Querschnitt gleicht dem einer Gauß´schenGlockenkurve. Er verjüngt sich radial in Richtung der Ausbreitungsrichtung (z − Achse) bis
zum schmalsten Punkt der Strahlentaille w0 = w(z = 0). Danach wird das transversale Profil
w(z)√radial breiter. Die Krümmung R(z) nimmt mit wachsendem z stetig zu. Der Bereich
bis 2w0 gilt als Rayleigh-Länge zR . b) Gauß-Laguerre Moden mit GLl,p [8].
Im vorherigen Abschnitt wurde das zugrunde liegende Prinzip eines FPI für ebene Wellen
unter idealisierten Bedingungen erklärt. In diesem Abschnitt soll es sich um Laserstrahlen
handeln, mit dem Ziel des Verständnisses des FPI als Objekt zur Frequenzstabilisierung eines
Lasers. Der Wellenanalyse von [9] zufolge hat der Laserstrahl ein Gaußsches Profil (Abbildung (2.6)). Zugleich ist der Gaußstrahl das einfachste Modell eines gerichteten Strahls, der
die Maxwell-Gleichungen in paraxialer Näherung erfüllt [6].
Trifft ein Gaußstrahl beispielsweise mittig auf eine ebene Spiegeloberfläche so entsteht
Streuung. Bei infinitesimaler Betrachtung einzelner Punkte der Wellenfront wird deutlich,
dass viele nicht senkrecht auftreffen, weshalb Steueffekte auftreten. Infolgedessen müssen
Anpassungen am FPI getroffen werden, um Modenbildung zu gewährleisten. Dabei helfen
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2.2. GAUßSTRAHL UND TRANSVERSALE MODEN
sphärischen Spiegel, deren Spiegelradius gleich der Krümmung des Gaußstrahls ist, (Abbildung (2.7)), wodurch der Strahl auf Punkte im Resonator fokussiert wird. Unter Modematching versteht man die Anpassung der Strahlentaille w0 und der Wellenfrontkrümmung R(z),
durch Kombination von Linsen oder Blenden, an den Spiegeln. Nützlich hierbei ist auch die
Näherung des Gauß´schen Strahls in der Rayleighzone −zR 6 z 6 zR als ebene Welle.


zλ
w(z) = w0 1 +
πw02

!2 1/2




πw02
; R(z) = z 1 +
zλ

!2 


(2.17)

Lösungen für die Feldverteilung im Resonator ermöglichen in kartesischen Koordinaten
(x, y, z) die "Gauß-Hermite-Moden"GHn,m und in zylindrischen Koordinaten (r, θ, z) die
"Gauß-Laguerre-Moden"GLl,p . In kartesischen Koordinaten sind die Hermitepolynome Hn
die Knotenlinien in x-Richtung und Hm die Knotenlinien in y-Richtung. Analog gibt es
die Laguerrepolynome Ll für die Knotenlinien senkrecht auf der Strahlenachse und Lp für
die Knotenlinien die konzentrisch zur Strahlenachse verlaufen. Die so entstehenden Moden
haben aufgrund der unterschiedlichen Phasenflächen auch einen transversalen Anteil und
werden deshalb auch TEMn,m ; n, m ∈ N (engl. transverse elektromagnetic) genannt. Die
Zahlen n, m, l, p stehen für die Anzahl an Nullstellen der jeweiligen Polynome. Die Mode
TEM0,0 heißt Fundamentalmode und wird über ein rotationssymmetrisches Gaußprofil
dargestellt. Diese Mode hat eine besondere Bedeutung für die Frequenzanalyse.
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2.3. STABILITÄT OPTISCHER RESONATOREN

2.3 Stabilität optischer Resonatoren

Abbildung 2.7: Das Stabilitäsdiagramm für Resonatoren unterschiedlicher Konfigurationen
[8]. Auf der blauen Fläche befinden sich die stabilen Resonatoren.
In diesem Abschnitt sollen die Bedingungen analysiert werden unter denen ein Resonator als
stabil bezeichnet wird.
Bei Vernachlässigung von Verlusten ist ein Resonator stabil, wenn dieser der internen Wellenverteilung ermöglicht sich nach einem Umlauf zu reproduzieren [6].
Resonatoren werden zunächst unter Berücksichtigung ihrer Spiegelradien R1 , R2 , ihrer Länge L und der dadurch entstehenden Wellenverteilung in stabile und instabile Resonatoren
unterteilt. In Abbildung ?? sind unterschiedliche stabile Resonatorsysteme aufgeführt.
Nach [9] und [6] ist zur Analyse von Stabilitätsparametern, die Ausbreitung der Fundamentalen Mode längs der Resonatorachse, entscheidend. Mit der Bedingung, dass der Strahl
sich nach einem Umlauf nicht ändern soll, ergeben sich in Abhängigkeit der Spiegelradien
und der Resonatorlänge die Stabilitätsfaktoren:
gi = 1 − L/Ri

(2.18)

Nach Demtröder (2011) kann die Stabilitätsbedingung (2.19) für jeden Spiegel über die
Fleckgröße des Laserstrahls πw2 aufgestellt werden [6].
0 < g1 g2 < 1; bzw. g1 = g2 = 0

(2.19)

Anderenfalls divergiert der Strahl nach einem Umlauf, wodurch eine Modenbildung unmöglich wird.
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2.4 Der Diodenlaser

(a)

(b)

Abbildung 2.8: Funktion, Aufbau und Lage einer Laserdiode im Lasersystem. a) Darstellung einer Laserdiode mit den dotierten Schichten [13]. Zwei Metallschichten sorgen für eine
Stromleitung. Der Strom wird in der aktiven Zone zur Laserstrahlung umgewandelt. Diese
Diode gehört zum Typ der Kantenstrahler. b) Aufbau einer im Laser verbauten Diode [10].
Neben dem FPI ist der Diodenlaser als zu stabilisierendes Objekt, ein wichtiger Bestandteil
dieser Arbeit. Nach Meschede (2017) gehören Diodenlaser beziehungsweise Halbleiterlaser
zu den wichtigsten optoelektronischen Geräten, weil diese es ermöglichen aus elektrischem
Strom eine kohärente Lichtquelle zu erzeugen [10].
Das Funktionsprinzip eines Diodenlasers wird im Folgenden grob erklärt und die Funktionsweise von Halbleiterdioden vorausgesetzt. Das Kernstück eines Lasers ist die Laserdiode
(Abbildung 2.8(a)), an der in Durchlassrichtung ein Strom anliegt. Zwischen der p-dotierten
und der n-dotierten Schicht befindet sich die aktive Zone in der ein Inversionszustand erzeugt wird. Dieser führt zur Rekombination von Elektronen-Loch-Paaren, die unter spontaner Emission Photonen erzeugen. Zunächst bedeutet dies, dass Photonen in alle Richtungen
emittiert werden. Dabei werden einige vom Material absorbiert und einige aus der aktiven
Zone emittiert.
Ein Laserstrahl kann erst entstehen wenn genügend Photonen selber Frequenz, selber Ausbreitungsrichtung und selber Polarisationsrichtung die aktive Zone verlassen. Dafür werden
zuerst Photonen benötigt, welche die stimulierte Emission kohärenter Photonen anregen.
Zusätzlich müssen noch genügend Elektronen-Loch-Paare über den Pumpstrom nachgeliefert werden, die eine konstante Inversionsbedingung gewährleisten. Die Stromstärke ab der
ein Laser kohärentes Licht emittiert gilt als Schwellstrom. Die benötigten Photonen müssen entweder extern zugeführt oder intern in die passende Richtung gelenkt werden. Aufgrund der kristallinen Struktur der Diode kann diese zu einem Resonator transformiert
werden, indem die Seiten der bevorzugten Emissionsrichtung geschliffen werden, sodass diese stärker reflektieren. Die anderen Seiten bleiben rau damit dort das Licht gestreut wird.
In der aktiven Zone bilden sich multiple longitudinale und transversale Moden, welche im
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Laserstrahl transportiert werden. Um den Bereich der Modenbildung zu begrenzen, werden
Kristallstrukturen entwickelt, welche die transversale Ausbreitung durch einen Brechungsindexsprung dämmt (Indexgeführte Laserdioden). Auf diese Weise können Laserstrahlen einer
bestimmten Mode emittiert werden (single-mode-Laser). In Abbildung 2.8(b) ist eine herkömmliche Laserdiode abgebildet. Das Gehäuse soll das Innere vor Staub schützen. Durch
die Glasfensteröffnung im Gehäuse tritt der Laserstrahl aus. Darunter sitzt zentral die Diode auf einem Wärmeableiter, der diese vor der Zerstörung durch Überhitzung bewahrt.
Unter der Diode befindet sich eine Photodiode zur Detektion der
emittierten Intensität und möglichen Nachregelung. Um die Diode vor unkontrollierter Rückkopplung durch Reflexion von der Photodiode zu schützen, wird diese
schräg angebracht. Drei Anschlüsse
sind am unteren Ende angebracht:
Ein Plus-Pol, der sowohl Laserdiode als auch Photodiode verbindet und zwei Minus-Pole. Die
zeitliche Änderung der Frequenz
des Laserstrahls geschieht durch
Änderungen der Temperatur, des
Pumpstroms oder durch optische
Rückkopplungen. Um die Frequenz Abbildung 2.9: Die Abbidlung zeigt einen Äußeren Reder Laserstrahlen anzupassen wird sonator Aufbau nachdem das Licht die Laserdiode verzunächst der Strahl kollimiert und lassen hat. Ein sogenannter Littrow Aufbau dessen
anschließend auf ein Reflexionsgit- Kernstück ein Reflexionsgitter ausmacht. Über einen
ter gelenkt. Nach Meschede (2017) Stabpiezo lässt sich der Winkel des Gitters manuell
wird die erste Beugungsordnung, verändern. Für eine genauere oder schnellere Änderung
etwa 5-15% der Intensität, zurück kann der Scheiben-Piezo unter dem Gitter genutzt werin die Diode reflektiert während die den [10].
nullte Beugungsordnung den Laser verlässt. Die geschliffene Fläche der Laserdiode bildet
mit dem Reflexionsgitter einen externen Resonator. Solch ein Laseraufbau wird als LittrowAufbau bezeichnet und ist in Abbildung 2.9 abgebildet. Abweichungen in der Frequenz können sowohl durch Anpassung des Pumpstroms als auch durch die Ausrichtung des Reflexionsgitters (über die Spannung des Scheiben-Piezos) kompensiert werden.
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2.5 Pound-Drever-Hall-Technik
Die im Folgenden beschriebene Methode der "Pound-Drever-Hall-Technik"(PDH) ist das
Kernstück dieser Bachelorarbeit und orientiert sich an Black et al. 2001. Die Idee dahinter
ist die Frequenzstabilisierung eines Lasers mittels eines FPI und dem aus dem FPI kommenden Signal, welches dann an den Laserstrom gekoppelt die Emission kontrollieren soll. Eine
intuitive Herangehensweise wäre sich das transmittierte Licht, welches das FPI passiert, anzuschauen und dieses für die PDH zu benutzen. Die Intensität des Signals wird anschließend
als Referenz für die Stromregulierung des Lasers genommen. Hier liegt eine Ununterscheidbarkeit vor, die zuvor irrelevant gewesen ist. Es kann nun nicht mehr zwischen der Änderung
der Intensität in Abhängigkeit von der Frequenz und der Änderung der Intensität in Abhängigkeit von dem Laserstrom unterschieden werden. Eine Entkopplung der Frequenz von der
Intensität ist nun notwendig. Das Signal, welches über eine Photodiode aufgefangen wird, soll
eine direkte Korrelation zur Frequenzänderung des Lasers erbringen. An dieser Stelle kommt
die PDH-Technik zu tragen, denn der reflektierte Strahl am Einfallsspiegel bietet genau diese Eigenschaft. Die Reflektion ER ist eine Superposition aus der prompten Reflexion Eref l
des einfallenden Strahls und einem transmittierten Teil Etrans der stehenden Welle aus dem
FPI, der durch den Einfallsspiegel austritt. Die Entkopplung der Intensität von der Frequenz
geschieht letztlich über die Resonanzbedingung, bei der es nur für bestimmte Frequenzen zu
einer Interferenz kommen kann (2.14). In diesem Fall haben beide Wellen dieselbe Frequenz
und nahe der Resonanz eine Phasenverschiebung von 180°. Es kommt zur destruktiven Interferenz, sodass beide Strahlen sich auslöschen. Eine Abweichung der Laserfrequenz von der
Resonanzfrequenz bedingt auch eine Änderung der Phasenverschiebung, folglich bleibt etwas
von der Intensität des reflektierten Strahls übrig. Das Signal vom reflektierten Strahl enthält
Informationen über die Phase. Die Phase gibt an ob die Laserfrequenz unter oder über der
Resonanzfrequenz liegt.
Es geht nun also darum die Phase des reflektierten Strahls zu messen. Hierfür wird die Laserfrequenz moduliert, zum Beispiel durch einen Funktionsgenerator, mit einer sinusförmigen
Phase. Das E-Feld des einfallenden Laserstrahls
Einc = E0 · exp[i(ωt + β sin(Ωt)]

(2.20)

hält in der Phase die Modulationstiefe β und die Modulationsfrequenz Ω. Bei passend
gewähltem Ω werden zwei Seitenbänder erzeugt. Durch die Anwendung der Bessel-Funktion
auf (2.20) lassen sich die Seitenbänder aus der Modulation ableiten

1  (ix)
e − e(−ix)
2i
(iω)
(i(ω+Ω)t)
(i(ω−Ω)t)
→ E0 [J0 (β)e
+ J1 (β)e
− J1 (β)e
]

Einc ≈ E0 [J0 (β) + 2iJ1 (β) sin(Ωt)] exp(iωt), sin(x) =

(2.21)

Ji (β) steht für die Bessel-Funktionen, wobei der Term mit i = 0 der Träger ist und die
zwei Terme mit i = 1 die Seitenbänder darstellen. F (ω) ist der Reflexionkoeffizient von Einc
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und ER .
Das reflektierte Feld ist also:
ER = E0 [F (ω)J0 (β)eiωt + F (ω + Ω)J1 (β)e(i(ω+Ω)t) − F (ω − Ω)J1 (β)e(i(ω−Ω)t) ]

(2.22)

Wichtig ist nun die Leistung des Strahls, weil genau diese das Signal erzeugt welches die
Photodiode messen kann. Wird die Leistung der Reflexion ER gebildet so entstehen mehrere
Terme (2.23) die das sogenannte Errorsignal bilden.
PR = PT |F (ω)|2 + PS (|F (ω + Ω)|2 + |F (ω − Ω)|2 )
q

+ 2 PT PS [Re[F (ω)F ∗ (ω + Ω) − F (ω)F ∗ (ω − Ω)] cos(Ωt)

(2.23)

+ Im[F (ω)F ∗ (ω + Ω) − F ∗ (ω)F (ω − Ω)] sin(Ωt)] + (2Ω T erme)
dabei ist PT = J02 (β)P0 die Leistung des Trägers und PS = J12 (β)P0 die der Seitenbänder.
Der Term mit dem sin(Ωt) und cos(Ωt) Anteil bildet die Phase der Reflexion ab, wobei die
Modulationsfrequenz Ω dafür sorgt, dass ein Term dominiert und der andere verschwindet.
Für niedrige Frequenzen Ω  νF SR /F bleibt der Cosinus und für Ω  νF SR /F der Sinus
erhalten. Ein Phasendetektor kombiniert den modulierten Laserstrahl und das reflektierte
Signal, indem er das Produkt der Signale bildet:
1
sin(Ωt) sin(Ω0 t) = [cos((Ω − Ω0 )t) − cos((Ω + Ω0 )t)]
2

(2.24)

Im Fall von Ω = Ω0 verschwindet das Signal. Das Errorsignal wird durch
q

 = −2 PT PS Im[F (ω)F ∗ (ω + Ω) − F ∗ (ω)F (ω − Ω)]

(2.25)

beschrieben. Entsteht eine Abweichung von der gewünschten Frequenz, so ändert sich das
Vorzeichen und gibt die Richtung der Regelung an.
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3 Aufbau des Resonators

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.1: Einzelteile für ein Piezo-Spiegel-System. a) Piezo und Keramikbasis. b) Beidseitig planarer Spiegel mit einer Antireflexschicht auf der Vorderseite. c) Rückseite des Spiegels mit der reflektierenden Beschichtung.
Der Schwerpunkt dieses Abschnittes soll auf dem Zusammenbau des Resonators liegen. Diese Kombination aus Vierwegresonator und Vakuumkammer schafft hohe Stabilitätsbedingungen. Teilchen die den Resonator ausfüllen, können zu Absorption und Streuung führen.
Durch das Ultra-high Vakuum (10−9 mbar) wird ein Großteil dieser Teilchen entfernt. Weitere Faktoren wie Wärmeentwicklung, die dadurch entstehende Ausdehnung von Stoffen,
Druckänderungen und andere Effekte, die auf den Resonator Einfluss haben, können dadurch minimiert werden. Alle Komponenten, die für den Aufbau erforderlich sind, sind so
gewählt dass sie so wenig wie möglich in den Hohlraum dissoziieren, um die Qualität des Vakuums in der Kammer nicht zu verringern. Im wesentlichen soll somit eine Entkopplung des
Resonators von Temperatur- und Druckschwankungen erziehlt werden. Die Vakuumkammer
und der Piezostromadapter werden im Anhang besprochen.
Der Resonator besteht aus einem Zerudur-Abstandhalter, den Spiegeln, mehreren Keramikringen und Piezoelementen. Der Zerudurblock fasst vier Resonatorholräume an dessen
Enden jeweils ein sphärischer Spiegel und ihm gegenüber ein Piezo-Spiegel-System, in einem
Abstand von ca. 10 cm sitzt. Die verbauten optomechanischen Elemente (Abbildung 3.1)
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bestehen aus einer Ringkeramikbasis, Piezoringzylindern und einem planaren Spiegel. Die
Spiegel haben auf einer Seite eine hochreflekierende Schicht, die in den Resonatorhohlraum
zeigen muss. Die andere Seite besitzt eine Antireflexschicht sodass möglichst viel Intensität transmittiert wird. Der biplanare Spiegel hat einen Durchmesser von 12, 7 mm , eine
Dicke von 5 mm und eine reflektierende Schicht von (99 ± 0, 3)%. Der gekrümmte Spiegel
hat selbige Eigenschaften wie der planare Spiegel und zudem einen Krümmungsradius von
Rad = −250 mm.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.2: Fotos des fertigen Piezo-Spiegel-Systems. a) Vorderseite des Spiegels in der
Fassung des kleinen Keramikrings. Alle Einzelteile sind am großen Keramikring befestigt.
b) Profilansicht des Systems. c) Rückseite des Systems zusammen mir den durchgeführten
Drähten der Piezozylinder.
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(a)

(b)

Abbildung 3.3: Vierwegeresonatorblock nach der fertigen Montage. a) Angeklebte PiezoSpiegel-Systeme mit dem bereits verbundenen Piezostromadapter. b) Rückseite mit den vier
angeklebten planar-konkaven Spiegeln.
Der Zusammenbau geschieht in sechs Schritten:
1) Der planare Spiegel wird in die Ausbuchtung des kleinen Keramikrings, mit der reflektierenden Schicht nach unten gesetzt und am Rand des Keramikrings mit einem UV-Kleber
angeklebt. Das Aushärten des Klebers übernimmt eine UV-Lichtquelle im richtigen Frequenzbereich.
2) Auf dem kleinen Keramikring wird nun der kleine Piezoringzylinder mittels UV-Kleber
befestigt. Dafür werden ausreichend viele Klebertropfen am Piezo angebracht. Für das Aushärten sollte der Piezo mit einem Gewicht angedrückt werden damit keine Unebenheiten
durch den Kleber entstehen.
3) In dem großen Keramikring sind vier kleine Bohrungen für vier isolierte Silberdrähte die
an die Piezozylinder gelötet werden müssen. Der Piezoringzylinder hat einen Minuspol auf
der Innenseite und einen Pluspol auf der Außenseite. Jeweils zwei Drähte müssen an einen
Piezo gelötet werden. Es sind zwei Bohrungen innen für den kleinen Piezo und zwei außen
für den größeren Piezo vorhanden.
4) Der kleine Piezo wird mit der übrigen freien Seite auf die Fläche des großen Keramikrings
geklebt. Der kleine Piezo muss mittig aufgesetzt werden. Dabei ist es wichtig das beide Drähte durch die Bohrungen geführt sind. Auch hier mit einem Gewicht beschweren damit keine
Unebenheiten auftreten.
5) Anschließend müssen zwei weitere Silberdrähte an den großen Piezoringzylinder gelötet
und durch die Bohrungen geführt werden.
6) Zuletzt wird der große Piezo auf den großen Keramikring geklebt.
Abbildung 3.2 zeigt das Ergebnis der Schritte 1) bis 6). Der fertige Resonator besteht
aus vier Piezo-Spiegel-Systemen, dem Zerodurblock und vier sphärischen Spiegeln. Für die
Piezo-Spiegel-Systeme wurden Aussparungen um die Resonatorhohlräume gefertigt. Auf der
gegenüberliegenden Seite werden die sphärischen Spiegel möglichst symmetrisch um die Resonatorachse angebracht. Sowohl die Piezo-Spiegel-Systeme als auch die sphärischen Spiegel
werden mit UV-Kleber befestigt. Eine anliegende Spannung an den Silberdrähten des Piezos
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sorgt für den inversen piezoelektrischen Effekt, sodass dieser sich ausdehnt. Die Ausdehnung
führt zur Bewegung entlang der Resonatorachse und zu einer Änderung der Resonatorlänge
L. Die Variation der Resonatorlänge ermöglicht nach (2.1) die Anpassung an unterschiedliche
Wellenlängen. Der Resonatorblock wird auf Halterungen in der Vakuumkammer platziert.
Beim Platzieren des Resonators in der Kammer wurde am unteren Piezo (Sicht auf die Keramikringe) ein Draht des kleinen Piezozylinders abgetrennt. Die Drähte werden über einen
Piezostromadapter mit einem äußeren Stromadapter verbunden. Anschließend wird die Vakuumkammer mit zwei Fensterflansches verschlossen und die Luft abgepumpt.
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4 PI-Regler und experimenteller Aufbau
Zur experimentellen Vorbereitung der PDH-Technik gehört ein optischer Aufbau mit einigen elektronischen Komponenten. Diese Komponenten werden in diesem Abschnitt mit ihrer
Funktion und ihrer Rolle im optischen Aufbau bis zur Frequenzstabilisierung erklärt. Der
PI-Regler als elektronisches Bauteil übernimmt die Funktion der schnellen Stromänderung
am Laser. Somit ist er ein zentrales Element im Aufbau. Dabei steht das P für den proportionalen Teil und das I für den integralen Teil. Der für diese Arbeit gebaute PI-Regler besteht
aus drei Elementen. Die erste Komponente ist ein invertierter Operationsverstärker (engl.
OPAMP) der die Spannung steuern soll. Diese erreicht dann die anderen Komponenten, den
Spannungsteiler und Integrator. Im Folgenden werden die einzelnen Bauteile erklärt.

4.1 Spannungsteiler

Abbildung 4.1: Die Abbildung zeigt einen herkömlichen Spannungsteiler mit zwei Widerständen R1 und R2 und einer Spannungsquelle. Die Spannung U wird auf die Widerstände
aufgeteilt, in Abhängigkeit von deren Größe. RL stellt einen möglichen Verbraucher dar der
parallel an R2 geschaltet wird [1].
Für einen Spannungsteiler mit zwei Widerständen Rges = R1 + R2 , welche in Reihe
geschaltet sind, gilt nach dem Ohmschen Gesetz U = I · Rges . Aus Abbildung 4.1 ist
zu entnehmen, dass die Spannung die an einem der Widerstände abfällt Ui = I · Ri ist.
Interessant ist hier die Spannung U2 . Diese ist ausgehend von der Versorgungsspannung
2
definiert als U2 = UR·R
. Wie im Folgenden zu sehen wird der Laser parallel zu R2 geschaltet.
ges
Die Spannung ergibt sich für diesen Fall zu
U2 =

U·

R2 ·RL
R2 +RL

R2 ·RL
R2 +RL
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+ R1

(4.1)

4.2. OPERATIONSVERSTÄRKER

4.2 Operationsverstärker

(a)

(b)

Abbildung 4.2: a) Schaltsymbol eines herkömmlichen Operationsverstärker. b) Skizze eines
Integrators mit zwei Widerständen über die die Verstärkung festgelegt wird.
Wie bereits der Name erahnen lässt erbringt ein Operationsverstärker eine Verstärkung des
anliegenden Signals. Der Verstärkungsfaktor wird von den im Operationsverstärker verbauten Elementen vorgegeben. In Abbildung 4.2(a) ist das Schaltsymbol für einen Operationsverstärker mit den wichtigsten Anschlüssen zu sehen. ±V sind die Eingänge, Vout der Ausgang
und ±Vcc der Anschluss der Versorgungsspannung. Unterteilt wird ein Operationsverstärker
nach seiner Verschaltung in einen invertierenden und nicht-invertierenden Operationsverstärker. Von einem invertierender Operationsverstärker geht man aus, wenn das Signal am
Minuspol anliegt, wie in Abbildung 4.2(b) zu sehen. Das Ausgangssignal wird hier invertiert
und verstärkt. Das bedeutet dass eine positive in eine negative Spannung umgewandelt wird.
Über den Rückkopplungswiderstand Rf wird die Verstärkung angepasst. Mit der folgenden
Gleichung wird die Relation zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung angegeben
wobei der Faktor Rin /Rf die Verstärkung angibt.
Vin = −Vout ·
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Rin
Rf

(4.2)

4.3. INTEGRATOR

4.3 Integrator

Abbildung 4.3: Die Abbildung zeigt einen Integrator und das passende Bode-Diagramm.
Widerstand und Kondensator parallel geschaltet ergeben einen Tiefpassfilter [2].
Ein invertierter Operationsverstärker zusammen mit vorgeregelten Widerstand R1 und einem
Kondensator C wird als Integrator bezeichent. Für eine anliegende oszilierende Spannung
erfüllt der Integrator die mathematische Operation der Integration. Ein deutliches Beispiel
bietet eine Rechtecksspannung mit konstanten Anteilen welcher integriert eine Gerade mit
einer entgegengesetzen Steigung erzeugt (siehe Abbildung (4.5)). Der in der Schaltung verwendete Integrator soll auf niedrige Frequenzen angewendet werden. Zu diesem Zweck wird
zum Kondensator ein weiterer Widerstand R2 parallel geschaltet. Das Ergebnis ist ein Tiefpassfilter der ab der Frequenz R21C nicht mehr verstärkt sondern schwächt und sogar ab einer
Frequenz R11C kein Signal mehr durchlässt (Abbildung 4.3).
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4.4 PI-Regler

Abbildung 4.4: Schematische Skizze des elektronischen Aufbaus des PI-Regelkreises zur Stabilisierung des Diodenlasers.
Ein P-Regler verstärkt eine Abweichung im Signal vom Sollwert und gibt dieses unverzögert
weiter. Der P-Regler wird als mittelschnell bezeichnet behält jedoch eine bleibende Regelabweichung. Der I-Regler verstärkt die Summe der Regelabweichungen über einen Zeitraum.
Im Vergleich zum P-Regler ist der I-Regler zwar langsamer, beseitigt allerdings die Regelabweichung vollständig. Der PI-Regler korrigiert Abweichungen exakt, mit schneller Reaktion.
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Abbildung 4.5: Signal des Funktionsgenerators (blau) und das Ausgangssignal (rot) des PIReglers für unterschiedliche Frequenzen (von links nach rechts aufsteigend).
Eine schematische Skizze des PI-Reglers ist in Abbildung 4.4 enthalten. Er wird im hier
verwendeten Aufbau dazu benutzt das Error-Signal aus dem Phasendetektor aufzunehmen
und an den Laser weiterzuleiten. Dabei wird ein proportionaler Anteil, mit allen enthaltenen Frequenzen, über den Ausgang des Spannungsteilers (P-Ausgang) an den Laserstrom
weitergeleitet. Der I-Ausgang wird mit dem Spannungsanschluss des Reflexionsgittersteuerungspiezo verbunden. So entstehen eine schnelle Regelung des Diodenpumpstroms sowie
eine langsame Regelung für die mechanische Auslenkung des Reflexionsgitters.
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4.5 Optischer und elektronischer Aufbau

Abbildung 4.6: Der optische und elektronische Aufbau. Die schwarzen Linien sind elektrische
Verbindungen und die roten Linien beschreiben den Laserstrahl.
Der experimentelle Aufbau wie er für diese Arbeit erstellt wurde, wird in Abbildung 4.6
schematisch mit allen benötigten optischen und elektronischen Elementen aufgeführt. Für
das Single-Ion-Heatengine Experiment werden vier Laser benötigt, die zuvor mit dem
Vierwegeresonator stabilisiert werden müssen. Anfänglich wurde ein kommerzieller Laser
der Firma "Radiant Dyes"benutzt, der jedoch im weiteren Verlauf durch einen anderen Laser
(DLC Pro, Toptica) ersetzt wurde. Der Laserstrahl wird über einen 50/50-Strahlenteiler in
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zwei Teilstrahlen zerlegt, von denen einer über eine Singlemodefiber zum Wavemeter(WS/730, HighFinesse) führt. Der zweite Strahl wird über einen polarisierenden Strahlenteiler zum
Experiment und zum Vierwegeresonator gelenkt. Mit λ/2-Plättchen kann die Polarisationsrichtung des Laserstrahls gedreht werden, wodurch es beim polarisierenden Strahlenteiler abgezweigt wird. Eine Singlemodefiber transportiert den Laserstrahl zum optischen Aufbau vor
der Vakuumkammer. Von dort aus durchläuft der Strahl eine ähnliche Anordnung. Zwei Justagespiegel lenken den Laserstrahl auf einen Resonator in der Vakuumkammer. Trifft dieser
mittig auf den Resonator, so kann eine Webcam Bilder der transmittierten Strahlen an den
Computer schicken. Das Einkoppeln des Laserstrahls geschieht durch Variation der Position
und des Winkels unter dem der Strahl auftrifft. Die Reflexion am Einkopplungsspiegel und
der einfallende Strahl müssen sich überlagern, damit die Reflexion denselben Strahlengang
zurückläuft. Mittels eines λ/4-Plättchen kann erneut die Polarisation der Reflexion, passend
zur gewünschten Ablenkung am polarisierenden Strahlenteiler, gedreht werden. Zuletzt trifft
der reflektierte Strahl auf zwei Photodioden unterschiedlicher Frequenzbandbreiten. Das reflektierte Signal wird zunächst über die Photodiode an das Oszilloskop weiter geleitet.
Ein Funktionsgenerator erzeugt ein sinodiales Signal das über einen
Powersplitter (ZFRSC-123-S+, Mini-Circuits) an den Laserstrom und an einen Phasendetektor geleitet wird. Über die schnelle Photodiode wird das modulierte Reflexionssignal ebenfalls
an den Mixer/Phasendetektor (ZRPD-1+, Mini-Circuits) geschickt, wo es mit dem ursprünglichen Signal verglichen wird und so das Errorsignal erzeugt. Das Signal wird über einen
Tiefpassfilter (BLP-1.9+, Mini-Circuits) an den PI-Regler weitergeleitet, mit dem dieser
anschließend den Laserstrom und die Laser-Piezo-Spannung steuert.
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5 Auswertung der Ergebnisse
Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Daten, die im Zuge des experimentellen Aufbaus
und der Frequenzstabilisierung aufgenommen wurden. Zu Beginn wurde ein Vierwegeresonator gebaut bei dem lediglich zwei der vier Resonatoren funktionsfähig waren. Damit wurden
erste Aufnahmen angefertigt die im Abschnitt 5.1 und 5.3 behandelt werden. Später wurde
ein neuer voll funktionsfähiger Vierwegeresonator desselben Typs angefertigt mit dem die
Daten aus Abschnitt 5.2 ausgewertet wurden.

5.1 Charakterisierung des Resonators
Im Abschnitt 3 wurde der Aufbau des Vierwegeresonators bereits beschrieben. Es sollen
in diesem Abschnitt die Resonatoren qualitativ untersucht werden. Im Folgenden werden
die Größen freier Spektralbereich νF SR , Halbwertsbreite, Stabilität des Resonatortyps, Finesse F und Q-Faktor theoretisch und experimentell bestimmt. Die Fehler werden mit der
Gauß´schen Fehlerfortpflanzung berechnet. Die Länge eines FPI ist L = (100 ± 1) mm und
die Reflektivitäten der Spiegel sind R = (99 ± 0.3)%. Der freie Spektralbereich ist nach
(2.14) νF SR = (1, 5 ± 0, 02)GHz falls im FPI ein Vakuum herrscht. Mit (2.15) wird für die
Finesse eine obere Schranke von F = (312 ± 94) bestimmt. Damit folgt eine Linienbreite
von ∆ν = (4, 8 ± 0, 2) MHz. Um die Finesse eines Resonators zu ermitteln wird der Laserstrahl in einen Resonator eingekoppelt. Nach der Einkopplung kann das transmittierte und
reflektierte Signal analysiert werden. Anschließend wird die Frequenz des Lasers, mittels der
Scan-Funktion der Kontrolleinheit, über eine Fundamentalmode in einem Bereich von mindestens 200 MHz durchfahren.
Aus den Daten des Reflexionsspektrums kann die Halbwertsbreite, der freie Spektralbereich,
der Q-Faktor und letztlich auch die Finesse bestimmt werden. In den nachfolgenden Abbildungen sind die Signale der eingekoppelten Laserstrahlen zu dem jeweiligen Resonator zu
sehen.
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(a) Unterer Resonator

(b) Unterer Resonator

(c) Rechter Resonator

(d) Rechter Resonator

(e) Oberer Resonator

(f) Oberer Resonator

Abbildung 5.1: Aufnahmen des eingekoppelten Laserstrahls in dem jeweiligen Resonator. Für
den linken Resonator konnte kein Signal aufgenommen werden.
Untersucht wurde der rechte Resonator (Sicht auf die Keramikbasis) da dieser das beste
Signal geliefert hat. Die Daten wurden mit dem DLC-Pro Toptica Laser aufgenommen. Die
Scanfrequenz wurde mit dem Wavemeter über die Peak to Peak Messung auf 280 MHz
bestimmt. Damit wird lediglich die Fundamentalmode abgefahren.

Abbildung 5.2: Oszilloskopaufnahme der Fundamentalmode für einen vertikalen Skalierungsfaktor 50 mV/Div mit einer horizontalen Skalierung von 100 ms/Div.
Aus der Oszilloskopaufnahme (Abbildung 5.2) geht hervor, dass die Intensitätsprofile der
Fundamentalmode um 500 ms getrennt sind und dass etwa 60% der Laserintensität in den Resonator eingekoppelt wird. Die relative Frequenz des einfallenden Lichts wird aus obigen Einstellungen auf (0, 56 ± 0, 001) MHz
. Zusammen mit der ermittelten relativen Halbwertsbreite
ms
von ∆ν = 9, 2 ms beträgt die tatsächliche Halbwertsbreite (5, 15±0, 01) MHz. Aus dem freien
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Spektralbereich und der Halbwertsbreite geht eine Finesse von F = (291 ± 5) hervor. Nach
Formel (2.16) ist der Q-Faktor für die Frequenz der Fundamentalmode Q = (6, 83 ± 0, 01).
Daraus lässt sich der Verlust pro Umlauf auf etwa 2 − 3 % bestimmen.

(a)

(b)

Abbildung 5.3: Intensitätsprofil des reflektierten Strahls der Oszilloskopaufnahme. a) Plot
der linken Fundamentalmode. b) Regression der Fundamentalmode mit einer Lorentzkurve.
Der gebaute Resonator kann über die Stabilitätsparameter gi klassifiziert werden. Planare
Spiegel haben einen Krümmungsradius von R = ∞ und der sphärische Spiegel einen Krümmungsradius von R = 250mm Nach Gleichung (2.18) sind die Stabilitätsparameter g1 = 1
für den biplanaren Spiegel und g2 = (0, 6 ± 0, 01) für den planar-konkaven Spiegel. Somit
zählt dieser Resonator zu den hemisphärischen Resonatoren, welche als stabil gelten.
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5.2 Gaußmoden und Modematching des Strahls
In diesem Abschnitt wird die Modenbildung im Resonator behandelt. Das Transmissionsspektrum (Abbildung 5.4), mit einem Scan von mindestens 2, 5 GHz durchfahren, zeigt die
Fundamentalmoden die den freien Spektralbereich eingrenzen. Neben diesen sind noch zwei
weitere Dips zu sehen die die transversale Moden TEMp,l höherer Ordnung darstellen. Diese
entsehen durch die Modenüberlagerung in dem Resonator, wenn der Strahl nicht optimal in
den Resonator einkoppelt.

Abbildung 5.4: Reflexionsspektrum des linken Resonators (Sicht auf die Keramikbasis) des
neuen Vierwegeresonators. Aufgetragen ist die aufgenommene Intensität gegen die relative
Frequenz des Laserstrahls.
Zunächst wird der Strahl eingekoppelt, sodass ein Transmissionssignal über die Webcam
generiert wird. Die gleichzeitige Variation von horizontaler oder vertikaler Verkippung der
Justagespiegel wird als Beamwalk bezeichnet. Mit dieser Methode wird die Position und der
Winkel des einfallenden Strahls korrigiert bis eine eindeutige transversale Mode im Resonator
entsteht. Durch anschließendes Variieren der Piezospannung am Laser wird die Fundamentalmode (Abbildung 5.5) selektiert. Wie in Abschnitt 2.5 besprochen, hängt von der Phase
der Reflexion die gemessene Intensität ab. Ein erneuter Beamwalk oder die Anpassung des
Strahlendurchmessers an die Geometrie des Resonators (siehe Abschnitt 5.2) können das
Signal intensivieren.
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Abbildung 5.5: Die Abbildung zeigt eine Aufnahme der Fundamentalmode TEM00 .
In Abbildung 5.5 ist die Fundamentalmode abgebildet. Der Strahl weist ein Gaußprofil auf,
welches radial an Intensität abnimmt. Neben der Mode ist ein weiterer schwacher Ring zu sehen. Damit es nicht zu Überlagerungen kommt muss der Strahldurchmesser auf dem planaren
Spiegel die richtigen Proportionen haben. Nach Kogelnick und Li (1966) lässt sich der Strahl
über dünne Linsen auf die gewünschte Stahltaille transformieren (Modematching). Über den
konfokalen Parameter b = 2 ∗ zR der spezifischen Resonatorgeometrie, in Abhängigkeit des
Spiegelradius Rad = 250 mm und des Abstandes L q
= (10 ± 0, 1) cm lässt sich die Strahltaille
bestimmen. Für den benutzten Resonator ist b = 2 L · (Rad − L) = (24.5 ± 0.1) cm. Somit
q

bλ
muss für die Strahltaille nach ω = 2π
und einer Wellenlänge von 854 nm eine Größe von
ω = 181, 5 µm gewählt werden. Der Strahlradius wurde auf eine Größe von 1 mm angenommen. Nach Dawkins (2007) lässt sich so die Brennweite der benötigten Linse über die Formel
f = πωcavλ ωcol berechnen. Für diesen Aufbau ergibt sich ein Wert von f = 670 mm. Im Aufbau
wurde eine konvexe Linse mit einer Brennweite von f = 500 mm benutzt, die in einem Abstand von f vor dem Resonator platziert wurde. Die nachfolgenden Bilder zeigen Aufnahmen
der transversalen Moden nach dem Modematching, wobei eine symmetrische Orientierung
der Moden entlang der horizontalen oder vertikalen Achse als überlagerungsfreie Mode gilt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 5.6: Die Abbildung zeigt fünf transversale Gauß-Hermite Moden. a) Mode für
p = 1; l = 0. b) Mode für p = 0; l = 2. c) Mode für p = 0; l = 3. d) Mode für p = 0; l = 4.
e) Mode für p = 0; l = 5.
In Abbildung 5.6 sind Gauß-Hermite Moden unterschiedlicher Ordnung zu sehen. Diese scheinen nur leichte Abweichungen von den Symmetrieachsen aufzuweisen. Dies spricht
für eine gute Einkopplung in den Resonator. Gleiches gilt für die Gauß-Laguerre Moden
(Abbildung 5.7).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 5.7: Die Abbildung zeigt fünf transversale Gauß-Laguerre Moden. a) Mode für
p = 1; l = 0. b) Mode für p = 1; l = 2. c) Mode für p = 3; l = 0. d) Mode für p = 2; l = 0.
e) Mode für p = 1; l = 0.
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5.3 Frequenzstabilisierung des Lasers
Die Frequenzstabilisierung erfolgte nach der Methode der Pound-Drever-Hall Technik. Dabei
wurde, wie in Abschnitt 4 erläutert, der PI-Regler mit dem Laser verbunden. Ein sinodiales Signal der Modulationsfrequenz von 17 MHz und 5, 6 V Peak zu Peak Spannung, wird
über einen Powersplitter in 2, 8 V aufgeteilt. An den Laser darf laut Hersteller im Wechselstrommodus eine Spannung von ±1.8 V über das modulierte Signal angeschlossen werden,
da es sonst zu Schäden an der Laserdiode kommen kann. Um dem vorzubeugen können Leistungsabschwächer dem Stromanschluss vorgeschaltet werden. Der so modulierte Laserstrahl
durchläuft erneut den Versuchsaufbau, wobei er ein Reflexionssignal (Abbildung 5.8) mit
zwei Seitenbändern erzeugt.

Abbildung 5.8: Die Abbildung zeigt Reflexionssignal mit einer Modulation des Laserstrahls
von 17 MHz. Symmetrisch zur Resonanzfrequenz sind die Seitenbänder angeordnet (Pfeile).
Die Seitenbänder entstehen aus der Vorhersage der Formel (2.22) wobei Ω = 17 MHz. Es
handelt sich hierbei um eine schnelle Modulation mit Ω  ∆ν. Auffallend ist die relativ
geringe Tiefe der Seitenbänder zur Fundamentalmode. Die Tiefe der Seitenbänder gibt die
Modulationstiefe β an. Wird das Signal über die schnelle Photodiode an den Phasendetektor
gesendet, so entseht aus dem ursprünglich modulierten (Ω) und reflektierten (Ω0 ) Signal das
gesuchte Errorsignal (Abbildung 5.9).
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Abbildung 5.9: Die Abbildung zeigt das Errorsignal zur Modulation von 17 MHz. Diese Form
ist charakteristisch für eine Modulationsfrequenz die größer ist als die Halbwertsbreite (∆ν ≈
5 MHz).
Sobald der PI-Regler ein Signal mit umgekehrten Vorzeichen (siehe Formel (2.25)) sendet
wird der modulierte Laserstrom und die Piezospannung angepasst. Zur Analyse der Stabilität
des Lasers wird eine Allan Varianz über einen Zeitraum von 100 ms aufgestellt (Abbildung
5.10). Die Allan Varianz wird als ein Maß für Oszillatoren genommen. Dabei gilt ein System
als stabil wenn es eine geringe Allan Varianz aufweist. In Abbildung 5.10 ist der, für die
Allen Varianz typische Verlauf, für verschiedene mittlere Zeiten dargestellt.
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Abbildung 5.10: Allan Varianz für ein kurzes Zeitintervall. Aufgetragen ist die Allen Varianz
gegen die gemittelten Zeiten.
Die Langzeitstabilität des Lasers mit gekoppelten PI-Regler wurde mit dem Wavemeter
erfasst (Abbildung 5.11). Das Zeitintervall wurde als (1 < T < 1, 5 ) h gewählt.
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Abbildung 5.11: Langzeitaufnahme der Laserwellenlänge mit der Rückkopplung des PIReglers. Aufgetragen ist die Wellenlänge gegen die Zeit.
Zu erkennen ist, dass die Wellenlänge des Lasers in einem entsprechenden Intervall von
8 MHz schwankt.
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6 Diskussion und Ausblick
Das Ziel dieser Arbeit, die Stabilisierung des Diodenlasers mit dem angefertigten Resonator
und dem Versuchsaufbau, war für unterschiedliche Zeitintervalle erfolgreich. Dabei lag der
Schwerpunkt auf der Realisierung der Pound-Drever-Hall Technik.
Die Auswertung der experimentellen Daten zeigt, dass es möglich ist den Laser mit diesem
Aufbau zu stabilisieren. Die ermittelte Allan Varianz für einen kurzen Zeitraum ist ein Indikator dafür, dass das System stabil ist. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass der Laser
auch über einen längeren Zeitraum auf wenige MHz stabil sein wird. Die Basis dafür bildet
das erzeugte Errorsignal welches jedoch, durch die Grenzen der Lasermodulation, in der
Modulationstiefe limitiert ist. Ein sensibilisierter PI-Regler könnte stärkeren Drifts, trotz
geringer Modulationstiefe, entgegen wirken. Dies würde zu einer höheren Stabilität der Freqeunz führen. In einem nächsten Schritt sollte eine Langzeitmessung (> 1, 5 h) mit diesem
Pound-Drever-Hall Aufbau vorgenommen werden, um zuverlässigere Aussagen zur Regelwirkung in diesem Zeitraum treffen zu können. Eine langfristige Frequenzstabilisierung ist
essentiell für eine gute Funktionsweise der Einzelionenwärmekraftmaschine. Zusätzlich dafür
können die Piezo-Spiegel-Systeme genutzt werden, die ein weiteres Scannen der Resonatoren
ermöglichen. Dafür muss zuvor die Wärmeentwicklung des Piezostroms untersucht werden.
Der in dieser Arbeit angefertigte Vierwegeresonator wurde optisch ausgemessen (Abbildung
5.1). Lediglich zwei Resonatoren waren funktionsfähig weshalb eine neue Version desselben
Typs angefertigt wurde. Sowohl die Ausmessung der restlichen Resonatoren auf ihre Eigenschaften, als auch eine Frequenzstabilisierung über diese, wäre ein interessanter Vergleich.
Die Fertigung der ersten Version des Vierwegeresonator zeigt, dass hier ein äußerst genaues Vorgehen vorhanden sein muss, weil es ansonsten zu Unebenheiten in der Ausrichtung
der Spiegeln kommt. Vorallem eine Fehljustage der konkaven Spiegel direkt am Zerodurblock kann längere Zeit brauchen um aufgedeckt zu werden. Bereits kleinere Verkippungen
der Spiegeln zueinander können eine Einkopplung des Laserstrahls verhindern. Im nächsten
Schritt wird der Prototyp des PI-Reglers durch einen, noch genauer auf den Laser angepassten und mit einer höheren Empfindlichkeit ausgestatteten, PI-Regler ersetzt.
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7 Anhang
7.1 Fotos vom aktuellen Aufbau

(a)

(b)

Abbildung 7.1: Die Fotos zeigen den aktuellen Aufbau. a) Aufbau vor dem Laser. b) Aufbau
vor der Vakuumkammer.
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7.2 Der Piezostromadapter

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 7.2: Fotos des Piezostromadaters mit Vakuumflansch.
Das Ansteuern der Piezos im Vakuum geschieht über einen Adapter. Zur Fertigung des
Adapters werden die Drähte an Pins gelötet welche dann in den Vakuumteil des Adapters
(Abbildung 7.2(a) und 7.2(b)) gesteckt werden. Insgesamt sind es 16 Drähte für die es 19
Eingänge im Adapter gitbt, sodass drei frei bleiben müssen. Der Verbindungsflansch (Abbildung 7.2(c) und 7.2(d)) hat auf beiden Seiten Pins für einen Adapter und Kerben zur
Orientierung. Beide Adapter besitzen Buchstaben zur Wiedererkennung der Anschlüsse. Bei
diesen Adaptern kam es zu einem Fabrikatfehler sodass sich eine Verschiebung in der Buchstabenzuweisung ergeben hat.
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(a)

(b)

Abbildung 7.3: Die Neuzuweisung der Adapterpins ausgehend von dem Vakuumadapter.

7.3 Die Vakuumkammer
Die Vakuumkammer bestehend aus der T-förmigen Kammer selbst, zwei Flansches, Halterungen für die Kammer, Halterungen für den Resonator, Ventil und einem Piezostromadapter. In der folgenden Abbildung ist die offene Vakuumkammer ohne Resonator abgebildet.

(a)

(b)

Abbildung 7.4: a) Frontale Sicht auf die Kammer. b) Seitliche Sicht auf die Kammer
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