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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit umfasst drei in sich abgeschlossene Themen, welche alle um die

Erzeugung, Ausmessung und Anwendung von 30 ps "Optical free induction decay"

(OFID) 10 )an COn-Laserpulsen kreisen. Das erste Thema behandelt die erstmalige

Konstruktion und den Aufbau eines COj-Hochdruck-Verstärkers für diese Pulse mit

UV-Vorionisation und spezieUem Ernst-Elektrodenprofil. Für eine gegebene Entla¬

dungsbreite erlaubt dieses Elektrodenprofil die QueUen der UV-Vorionisation näher

bei der Entladung zu plazieren als dies mit den Elektrodenprofilen von Rogowski

oder Chang möglich ist. Zudem erreicht man eine homogenere Vorionisation des

Entladungsvolumens, so dass erst bei hohen Drücken keine Glimmentladung mehr

auftritt. Der Hochdruckverstärker arbeitet bis zu einem Druck von 15 bar, wobei eine

Gasmischung von 5:5:90 (C02:N„:He) benutzt wird. Bei zweimaligem Durchgang

durch diesen Verstärker wurden sowohl 30 ps OFID als auch 70 ns TEA 10 /an

CO?-Laserpulse bis zu zehnfach verstärkt. Damit erreichten wir OFID Pulsenergien

von 1 mj. Der Verstärker wurde auch als Oszillator betrieben. Dabei erzeugten wir

Multimode-Laserpulse von 50 ns Dauer mit Pulsenergien bis zu 600 mJ.

Das zweite Thema dieser Arbeit ist dem Bestimmen der Anstiegszeiten von

Germanium Photon-Drag Detektoren mit Hilfe von 30 ps OFID 10 /an CO«-

Laserpulsen und dem Vergleich mit pyroelektrischen und HgCdTe Detektoren

gewidmet. Die bestimmten Anstiegszeiten sind alle von derselben Grössenordnung

von 260 ps. Diese Grösse ist bestimmt durch den benutzten KO. Weiter wurde beim

Photon-Drag Detektor der Einfluss der Durchquerungszeit von 280 ps des

Photon-Drag Detektors auf die gemessenen Pulsdauern demonstriert. Diese

Durchquerungszeit begrenzt die Anwendung der Photon-Drag Detektoren bei der

Bestimmung der Zeitdauer von kurzen CO» Laserpulsen.

Als letztes Thema dieser Arbeit untersuchten wir die Frequenzverdoppelung mit

30 ps und 70 ns 10 ßm CO, Laserpulsen in polykristallinen ZnSe, CdTe und GaAs.

Die Frequenzverdoppelung in diesen polykristallinen Materialien kann die

Verstärkung von hochenergetischen C02 Laserpulsen mit Verstärkern, die mit

Fenstern aus diesen Materialien abgeschlossen sind, begrenzen. Zum ersten Mal

zeigten wir, dass diese Materialien geeignet sind für Autokorrelations-Messungen.

Für solche Messungen sind polykristalline Materialien den Einkristallen überlegen,

weil ihre Orientierung keine Rolle spielt. Zudem sind polykristalline, optische

Elemente einfacher und billiger herzustellen. Mit solchen polykristallinen Materialien

demonstrierten wir Autokorrelations-Messungen zur Bestimmung der Pulsdauer von

Pikosekunden CO, Laserpulsen.
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SUMMARY

This study comprehends three parts, each dealing with of 30 ps pulses from an

optical-free-induction-decay (OFID) 10 /an C02 laser System. In the first part we

describe the first realization of a UV-preionized high-pressure C02-laser-pulse
amplifier with Ernst-electrode profiles for ultrashort C02 laser-pulses. For a given

transverse electric discharge width the Ernst profile permits to position the

UV-radiation sources nearer to the discharge than with the Rogowski or Chang

profile. A more homogeneous preionization of the discharge area is possible. Thus,

the amplifier works up to 15 bar with a laser-gas mixture of 5:5:90 (C02-"N2:He). We
amplified 30 ps OFID 10 /an C024aser pulses up to 10 times by passing the

amplifier twice. Thus we reached 10 /an OFID-pulse energies of 1 mJ. With the

amplifier used as osciUator we reached a maximum Output energy of 600 mJ in

longitudinal-multimode Operation for 50 ns pulses.

In the second part the rise times of different fast mid-infrared detectors, namely

of Ge photon-drag, pyroelectric and HgCdTe detectors are determined with the aid

of 30 ps OFID 10 /an C0„4aser pulses. The measured rise times are all about 260 ps.

This time is limited by the appUed osciUoscope. Further, we demonstrated the

influence of the traveUing time of 280 ps of our p-type Ge photon-drag detectors on

the measured pulse duration. This transition time Umits the application of Ge

photon-drag detectors for short-pulse-duration measurements.

Finally we have studied second-harmonic generation of 30 ps and 70 ns 10 /an

laser pulses in nonlinear polycrystaUine ZnSe, CdTe and GaAs samples. The

second-harmonic generation in these materials can limit the amplification of

high-power C02-laser pulses in amplifier chains sealed with these polycrystaUine

IR-transmission materials. We demonstrated for the first time that these materials

are suited for autocorrelation measurements. For such pulse-width measurements

polycrystaUine materials have an advantage over single crystals, e.g. GaAs, because

they are insensitive to misalignement. Furthermore, polycrystaUine large optical

elements are easier and cheaper to manufacture than Single crystal devices. With

such polycrystaUine materials we realized autocorrelation measurements of 30 ps

10 /an OFID-laser pulses.


