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Zusammenfassung

Eine weitverbreitete Methode um kurze Laserpulse zu erzeugen ist die Mode-locking

Technik. Eine alternative Möglichkeit, welche im 10 pm Wellenlängenbereich kürzere

Pulse als diejenigen der Mode-locking Technikproduziert, ist die Erzeugung von Seiten-

bandfrequenzen durch schnelleAmplitudenmodulation und durch anschliessendes Aus¬

filtern der Grundfrequenz. Die AmpUtudenmodulation geschieht durch ein optisches

Gasdurchbruchplasma, welches den einfallenden 100 ns Puls in etwa 10ps abschneidet.

Als spektrales Filter ergibt resonant absorbierendes, heisses COz Gas ein ausgezeichnetes

Puls/Untergrund-Kontrast Verhältnis. Im heissen CO. Gas wird der kurze Puls durch den

optischenfreien Induktionszerfallerzeugt, einemphysikalischenProzessanalogdemfreien

Induktionszerfall bei nuklearermagnetischerResonanz. Deroptischefreie Induktionszer¬

fall wurde erstmals vor etwa fünfzehn Jahren benutzt um kurze COi Laser Pulse zu

erzeugen. Bis jetzt jedoch gab es wenige Anwendungen. Das Hauptproblem lag bei der

Reproduzierbarkeit des schnellen Abschneidens eines TEA-Laser Pulses durch einen

zuverlässigen, ausreichend schnellen optischen Schalter. Ein weiteres Problem ist das

Fehlen von kommerziell erhältlichen Hochleistungs-TEA-Lasern, die auf einer einzigen

Frequenz oszillieren.

Die vorliegende Arbeit beschreibt zwei aufdem optischen freien Induktionszerfall basie¬

rende Kurzpuls-Lasersysteme, die sich hauptsächlich im Pump-Laser und in der Spitzen¬

leistung derkurzen Pulse unterscheiden. Unsere verbessertenPlasma-Schalterals optische

Schalterarbeiten mit variablen Gasdrücken und werden durch ein lasererzeugtes Oberflä¬

chenplasma oder durch eine elektrische Hochspannungsentladung gesteuert. Für das

Oberflächenplasma haben wir neue Target-Materialien gefunden. Die elektrische Entla¬

dung wird durch den TEA-Laserpuls über eine neuentwickelte lasergesteuerte Funken¬

strecke ausgelöst. Femer wurde auch ein TEA-CÖ2-Laser mit einer neuartigen Oberflä¬

chen-Korona-Vorionisation entwickelt. Dieser bildet zusammen mit einem kontinuierlich



angeregten Niederdruckteil einen Hochleistungs-Hybrid-COi-Laser, welcher die benötig¬

ten Einfrequenzpulse liefert. Eine elektronische Steuerung ergänzt die Systeme zu zuver¬

lässigen Forschungswerkzeugen, die der Forscher durch ein paar Knopfdrücke bedienen

kann. Beide Systeme erzeugen kurze 10pm Pulse, mit einer Dauer von minimal 30ps.

Da eine direkte, zeitaufgelöste Messung der Intensität der kurzen Pulse nicht möglich ist,

werden numerischeBerechnungen benötigt, um den Einfluss verschiedenerParameterauf

Pulsform und -dauer abzuschätzen. Schliesslich haben wir durch optische Autokorrela¬

tionsmessungen mit Hilfe der Erzeugung der zweiten Harmonischen bewiesen, dass die

erwarteten Pulsdauem erreicht werden.



Summary

A common method to generate short laser pulses is the mode-locking technique. An

altemate way whichproduces shorterpulses than those obtainable by mode-locking in the

10pm wavelength ränge is to generate ädebandfrequencies by afast amplitude modula-

tion and to subsequentlyfilter out thefundamentalfrequency. The amplitude modulation

is performed by an optical gas-breakdown plasma, which truncates the incident 100 ns

pulse in approximately lOps.As spectralfilter hot COigas, which is resonantly absorbing,

gives an excellent pulse-to-background contrast ratio. In the hot COigas the short pulse

is generated by opticalfree induction decay, aphysicalprocess which is analogous to the

free induction decay in nuclearmagnetic resonance. The opticalfree induction decay was

first used many years ago to generate short CO2 laser pulses. However, there were little

applications until now. The main problem is the reproducibility of the truncation of a

TEA-laser pulse by means of a reliable optical switch, sufficiently fast to truncate a

TEA-laser pulse when it reaches the maximum power. Another point is the lack of

commercially available high-powersingle-frequency TEA-lasers.

This work describes two new, improved and reliable optical free induction decay short-

pulse laser Systems, differing mainly in the pump laser and in the peak power of the

generated pulse. Improved plasma shutters as optical Switches operate at variable gas

pressures.They are triggered by a laser-produced surface plasma or by an electrical

high-voltge discharge. In this context wefoundnew target materialsforthesurfaceplasma

The electrical discharge is initiated by the TEA-laserpulse via a new laser triggeredspark

gap. Furthermore, a TEA-CO2 laserpreionized by a novel surface-corona discharge was

developed. This together with a lowpressure cw-section forms a high-power hybrid-C02-

laser, whichgenerates the requiredsingle-frequencypulses. An electronic control completes

the Systems as reliable working took. Each ofthe two Systems is capable toproduce 10pm

pulses as short as 30ps.



Numerical calculations areperformed to estimate the influence ofvariousparameters on

pulse shape and duration. Since a direct measurement ofthe time Variation ofthe short

pulses is notpossible, weprove by means ofan optical autocorrelation measurement with

optical second harmonic generation that the expectedpulse durations are achieved


