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Abstact

The generation and characterization of ultrashort optical pulses has advanced
tremendously during recent years. With the introduction of titanium-dopedsap-
phire as gain material, useability and reliability of ultrafast lasers has been rad-
ically improved. Today, solid-statelaser oscillators emitting light pulses with a

full-width-at-half-maximumin the sub-10-fs (lfs = 10-15s) regime are common-

place.
State-of-the-artTi:sapphire oscillators with pulse durations below 6fs approach
a physical limit concerning the attainable pulse duration, namely the duration
of one cycle of the carrier frequency. A sub-6-fs pulse with a center wavelength
near 800nm contains about two cycles of the carrier frequency. Here, a regime
is entered where the relative phase between the carrier and the envelope of the
pulse becomesan essential quantityfor describing the field waveform. This phase
is referred to as "carrier-envelope offset" phase, or CEO phase.
In the frequencydomain a train of laser pulses with constant CEO phase evo¬

lution exhibits unique features which have revolutionized the way ultra-precise
measurementof optical frequencies are done. Thereforethe carrier-envelopeoffset
phase has gained a lot of attention during recent years and is a rapidly evolving
topic of research. The measurementand control of this quantity enabled a num¬

ber of exciting new experiments in the areas of ultrafast as well as ultra-precise
measurements.

This thesis discusses experimentalinvestigationsof the measurementand control
of the CEO phase of oscillator pulse trains and amplified pulses.
The first chapter introduces the CEO phase and its experimental importance.
Chapter two describes the theory of the CEO phase, its relation to dispersion and
the building blocks of ultrashort laser Systems. Here, we find out that the first
two coefficients of the TAYLOR-expansionof the refractiveindex govern the CEO
phase evolution.Thethird chapterdiscusses in more detail the physical parameters
within a laser which govern the evolution of the CEO phase. The challenges of
measuring the CEO phase of pulse trains as well as of isolated pulses are described
in chapterfour, together with the possibilities of Controlling the CEO phase.
Experimental results showing characterization and successful reduction of CEO

in
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phase fluctuations are presentedin chapterfive. The CEO phase fluctuations are

found to depend on the precise method of dispersion compensation employed,
fluctuations of environmental parameters and especially on the oscillator output
power.The additional CEO phase fluctuations introducedby a chirped-pulse am¬
plification system are measured. A new approach of generating intense broadband
laser pulses employing self-phase modulation in a filament is described, and found
to be promisingfor the synthesis of few-cycle pulses with stable CEO phase.
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Kurzfassung
Die Erzeugung und Charakterisierungultrakurzer Lichtpulse hat in den ver¬

gangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Durch die Einführung von

Titan-dotiertem Saphir als Verstärkungsmediumwurden Zuverlässigkeit und
Handhabung von Ultrakurzpuls-Lasernerheblich verbessert. Heutzutage sind
Festkörperlaser, die Pulse mit einer Halbwertsbreite unter 10 fs (lfs = 10_15s)
erzeugen, üblich.

Laseroszillatoren auf dem neuesten Stand der Technik, die eine Pulsdauer von
unter 6 fs aufweisen, nähern sich dem physikalischen Limit der erreichbaren Puls¬
dauer: der Dauer eines Zyklus der Trägerfrequenz. Ein Puls kürzer als 6fs mit
einer Zentralwellenlänge um 800nm enthält etwa zwei Zyklen der Trägerfrequenz.
Man erreicht ein Regime, in dem die relative Phase zwischen der Trägerfrequenz
und der Einhüllenden des Pulses eine für die Beschreibung der Wellenform des
Feldes entscheidendeGrösse wird. Diese Phase wird als "carrier-envelope offset
phase", oder CEO Phase, bezeichnet.
Im Frequenzraumbesitzt ein Zug aus Laserpulsenmit konstant fortschreitender
CEO PhaseeinzigartigeEigenschaften, die das hochgenaue Messen optischer Fre¬
quenzen revolutionierthaben. Deshalb wurde der CEO Phasewährend der letzten
Jahre viel Aufmerksamkeitgewidmet und ist Gegenstand eines schnell voran¬

schreitenden Forschungsgebietes. Die Bestimmung und Steuerung dieser Grösse
ermöglichte interessante, neuartige Experimente im Bereich der Ultrakurzzeit-
sowie der Hochpräzisions-Messtechnik.
DieseDoktorarbeitbehandeltexperimentelle Arbeitenzur Messung und Steuerung
der CEO Phasevon Pulszügen aus Oszillatoren und verstärkten Pulsen.

Das erste Kapitel führt in die CEO Phase und ihre experimentelle Bedeutung
ein. Kapitel zwei beschreibt die Theorie der CEO Phase sowie ihre Verknüpfung
mit Dispersion und den Komponenten eines Kurzpuls-Lasersystems.Hier wird
festgestellt, dass die beiden ersten Koeffizienten der Taylor-Entwicklung des
Brechungsindex die Entwicklung der CEO Phase bestimmen. Das dritte Kapitel
geht detailliert auf die physikalischen Parameter eines Lasersein, die die Entwick¬
lung der CEO Phase bestimmen. Die Schwierigkeiten bei der Messung der CEO
Phase von Pulszügen und einzelner Pulse werden in Kapitelvier, zusammenmit
den Möglichkeitendie CEO Phase zu kontrollieren,beschrieben.
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Kapitel fünf behandelt experimentelle Ergebnisse zur Charakterisierungund er¬

folgreichen Reduzierung von Schwankungen der CEO Phase. Es wird gezeigt,
dass die Fluktuationen der CEO Phase von der verwendeten Methode der Dis¬
persionskompensation,den schwankendenUmgebungseinflüssenund insbesondere
von der Ausgangsleistungdes Lasers abhängen. Die von einem Verstärkersystem
eingeführten Schwankungen der CEO Phase werden gemessen. Eine neuartige
Methode zur Erzeugungbreitbandiger Laserpulse hoher Intensität, die die Selbst-
Phasenmodulation in Filamenten ausnützt, wird beschrieben und als vielver¬
sprechend für die Generierung sehr kurzer Pulse mit konstanter CEO Phase
eingestuft.

vi


