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Abstract

For the generationof ultrashortlaser pulses, the 90's can be eonsideredas the decacle of
the TLsapphire (Ti:Al203) laser. Nowadays, pulses as short as two optical cycl.es
(Tp ~ 5.5 fs) are obtained directly from a Thsapphire laser oscillator. The generation of
such short pulses requires techniques for dispersion compensation over an enormous

bandwidth. The prism pair as the Standard device for dispersion compensation suffers
from considerable residual higher-order dispersion. This Limitation has been overcome

by chirped mirrors, which were invented in 1994.

In a chirped mirror, the local Bragg wavelength is varied along the mirror structure,
producing a controlled group delay dispersion (GDD). Additionally. their high-
reflectancebandwidth is extended in comparison with Standard dielectric quarter-wave
Bragg mirrors due to the chirp of the Bragg wavelength. Therefore, chirped mirrors are

the ideal compact device for broadband dispersion compensation. However. chirped
mirrors have one important drawback. The designed dispersion properties show
unwanted oscillations around their target functions. desired for Optimum dispersion
compensation. So far, there was no satisfying theory for the correct description of the
spectral response characteristics of a chirped mirror. In particular, an analytical
explanationof the oscillations oeeuningin the group delay and GDD did not exist.

In this thesis, we develop an extensive theory of chirped mirrors on the basis of exaet

coupled-mode equations. As a consequence of the theory, we introduce the very
powerful doublc-chirpedmirror (DCM)design technique in order to avoid the undesired
oscillations. Double-ehirpiiig means that. in addition to the local Bragg wavelength, the
duty cycle ofthe Bragg periodis independentlychirped. Furthermore, the theory allows
the design of DCM's with custom-tailored dispersion characteristics over an extended
high-reflectance bandwidth.

It is often belleved that the coupled-modeapproach is not valid for optical interference
coatings that are composed of discrete layers with large differences in the refractive
indices, e. g., dielectric multilayer coatings. Therefore, the coupled-modeapproach is
ignored in aimost all textbooks and Journal papers dealing with the design of optical
Alters and mirrors. In the first part of this work. we show. to our knowledge for the first
time, that an exaet analysis with coupled-mode equations is possible by a proper
redefinitionof the couplingand detuning coefficients. Using these exaet coefficients.all
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powerful analyticaldesigntools originallydeveloped for Standard coupled-modeanalysis
can be directly transferred to the design ofarbitrary thin-film opticalcoatings.
Applying the exaet coupled-mode analysis on chirped mirrors, one finds that the
oscillationsin the group delay and GDD are caused by an impedance-matching problem.
This matching problem is solved by the double-chirp technique in combination with a

broadband antireflection coating. The DCM design technique has been found in a

forward calculation ofthe spectral properties ofa chirped mirror for given layer materials
and layer thicknesses. Moreover, we also derive an approximate universal Solution for
the significantlymore complicated inverse problem. In the inverse problem, one asks for
a formula (chitp law) that determines the layer thicknesses for an arbitrarily desired
GDD. We derive a simpleclosed-formSolution, in which the desired GDDis taken as an

input funetion and the chirp law is given as an output. This chirp law determines the
local Bragg wavelengths in the mirror. Using the analytical formula for the chirp law, a

DCM structurewith an arbitrarily chosen dispersion characteristic can be designed. This
design is used as an exccllent starting stracture for a subsequent Computer optimization.
We discuss the basic ideas of various optimization techniques and motivate our choiee of
a Standard gradient algorithmfor the optimization of our DCM's.

In the last part of this thesis, we discuss a repräsentative selection of different DCM
designs. The designs are obtained from the theory after Computer refinement. We

investigate dielectric DCM's designed for TLsapphire laser oscillators as well as for
optical parametric amplifiers. It is shown that hybrid dispersion compensation, i.e.,
DCM's in combination with a prism pair. is preferable with respect to the design
constraints imposed on the DCM's. Indeed, to date the shortest pulses directly from an

oscillator are obtained by such a hybrid Solution. Finally, we present the first step
towards a semiconduetor saturable absorber mirror. which simultaneously provides a

broadband dispersion compensation. The DCM approach is applied on semiconduetor
materials, yielding a double-chirpedsemiconduetor mirror. The successful application of
this device in a Nckglass laser is demonstrated and the potential integrationof quantum¬
well absorberlavers is discussed.
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Kurzfassung

Im Bereich der Erzeugung ultrakurzer Laserpulsekönnen die 90-er Jahre als das Jahr¬
zehntdes TkSaphir (Ti:Al203) Lasers betrachtetwerden. Heutzutage erhält man Pulse,
die nur zwei optische Zyklen (rp - 5.5 fs) lang sind, direkt aus einem Ti:Saphir Laser.
Die Erzeugung solch kurzer Pulse erfordert Techniken zur Dispersionskompensation
über eine enorme spektrale Bandbreite. Das Prismenpaar als das Standardbauelement zur

Dispersionskompensation hat den Nachteil, eine beträchtliche Dispersion höherer
Ordnung zu erzeugen. Diese Limition wurde mit gechirpten1 Spiegeln überwunden,
welche 1994 erfunden wurden.

In einem gechirpten Spiegel wird die lokale Bragg-Wellenlänge entlang der Spiegel struk¬
tur variiert, was es einem erlaubt, einen kontrolliertenVerlauf der Gruppenverzögerungs¬
dispersion (GDD; englisch für: group delay dispersion) zu erzeugen. Zusätzlich kann der
Bereich hoher Reflektivität im Vergleich zu herkömmlichendielektrischen Vieitel wellen-

Bragg-Spiegeln aufgrund des Chirps in der Bragg-Wellenlänge ausgedehnt werden.
Deshalb sind gechirpte Spiegel das ideale kompakte Bauteil zur breitbandigen Disper¬
sionskompensation. GechirpteSpiegel haben jedoch einen wichtigen Nachteil: Die be¬
rechnetenDispersionseigenschaftenzeigen unerwünschte Oszillationen um die für eine
optimale Dispersionskompensation erwünschten Zielfunktionen herum. Bisher gab es

keine befriedigende Theorie für die korrekte Beschreibung der spektralen Eigenschaften
solcher Spiegel. Insbesondere existierte keine analytische Erklärung für die Oszillatio¬
nen, die in der Gruppenverzögerungund im GDD auftauchen.

In dieser Arbeit entwickelnwir eine umfassende Theorie über gechirpte Spiegel auf der
Basis von exakten Modenkopplungsgleichungen. Als Konsequenz aus der Theorie
führen wir die sehr leistungsfähige Designtechnikder doppelt-gechirpten Spiegel (DCM;
englisch für: double-chirpedmirror) ein. um die unerwünschten Oszillationen zu vermei¬
den. Doppelter Chirp bedeutet, daß zusätzlich zur lokalen Bragg-Wellenlänge das Tast¬
verhältnis unabhängig davon gechirpt wird. Darüber hinaus erlaubt einem die Theorie,

Im Deutschen scheint es kein entsprechendes physikalisches Wort Cur ..chirp" (englisch für: zwitschern,
zirpen) zu geben. Deswegenverwenden wü in dieser Kurzfassungweiterhin das englische Wort.
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DCM's mit maßgeschneiderten Dispersionscharakteristiken über einen ausgedehnten
Bereich mit hohem Reflexionsvermögen zu entwerfen.

Es wird sehr oft geglaubt, daß der Modenkopplungsansatzungültig ist für solche opti¬
sche Interferenzbcschichtungen, die aus diskreten Schichten mit großen Unterschieden
im Brechungsindexbestehen, wie z. B. dielektrische Vielschichtstrukturen. Deshalb
wird das Modenkopplungsmodellin fast allen Lehrbüchern und Zeitschriftenartikeln,die
sich mit dem Design von optischen Filtern und Spiegeln befassen, ignoriert. Im ersten

Teil dieser Arbeit zeigenwir - unseresWissens nach zum ersten Mal -, daß eine exakte

Beschreibung mit Modenkopplungsgleichungenmöglich ist, wenn die Kopplungskon¬
stanteund der Verstimmungsparametergeeignet umdefiniert werden. Unter Verwendung
dieser exakten Größen können all die leistungsfähigen Designwerkzeuge, welche

ursprünglichfür die herkömmlichenModenkopplungsgleichungenentwickelt wurden,
direkt, auf beliebige optische Dünnschichtsysteme übertragen werden.

Wendet man die exakte Modenkopplungstheorie auf gechirpte Spiegel an, so stellt sich
heraus, daß die Oszillationen in der Gruppenverzögerungund im GDD durch ein Impe¬
danzanpassungsproblemverursacht werden. Dieses Anpassungsproblemwird durch die
Technik des doppelten Chirpens in Verbindung mit einer breitbandigen Antireflexbe-

schichtunggelöst. Die DCM-Designtechmk folgt aus einer Vorwärtsrechnung der spek¬
tralen Eigenschaften eines gechirpten Spiegels bei bekannten Schichtmaterialien und
Schichtdicken. Darüber hinaus leiten wir eine näherungsweise gültige universelle

Lösung für die sehr viel komplizierte umgekehrte Fragestellung her. Beim inversen
Problem fragtman nach einer Formel(Chirp-Gesetz), welche die Schichtdicken für einen

beliebig gewünschtenGDD bestimmt. Wir leiten eine einfache geschlossene Lösung ab,
bei der der gewünschte GDD als eine Eingabefunktionfungiert und das Chirp-Gesetz als
Ausgabefunktion herauskommt. Dieses Chirp-Gesetz bestimmt die lokalen Bragg-Wel¬
lenlängenim Spiegel. Unter Verwendung der analytischen Formel für das Chirp-Gesetz
können wir eine DCM-Struktur mit einer beliebig vorgegebenen Dispersionscharakteris¬
tik konstruieren. Dieses Design kann als ausgezeichnete Startstruktur für eine nachfol¬
gende Computeroptimierung verwendet werden. Wir diskutieren die Grundzüge ver¬

schiedener Optimierungstechnikenund motivieren unsere Wahl eines Stau dardgradien-
tenverfährens für die Optimierung unserer DCM's.

Im letzten Teil dieserArbeit diskutieren wir eine repräsentative Auswahl von verschiede¬
nen DCM-Designs. Diese Designs erhält man aus der Theorienach geeigneter Compu¬
teroptimierung. Wir untersuchen dielektrischeDCM's. die zum einen für den TuSaphir
Laseroszillator und zum anderen für optische parametrische Verstärker entworfen
wurden. Es wird gezeigt, daß hybride Dispersionskompensation, d. h., DCM's in
Kombination mit einem Prismenpaar, in Bezug auf die Randbedingungen,die einem
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DCM auferlegt werden, zu bevorzugen ist. Tatsächlich werden heutzutage die kürzesten

Pulse direkt aus einem Oszillator mit solch einer Hybridlösung erzeugt. Abschließend

präsentieren wir den ersten Schritt in Richtung eines sättigbaren Halbleiterspiegels, der

gleichzeitigdie Dispersionbreitbandig kompensiert. Die Anwendung der DCM-Methode

auf Halbleitermaterialien ergibt einen doppelt-gechirpten Halbleiterspiegel. Die erfolg¬
reiche Verwendungdieses Bauteils in einem NckGias Laser wird demonstriert, und die

mögliche Integration von absorbierendenQuantenfilmen diskutiert.


