
ETH Library

Truncation of mid- and farinfrared
laser pulses with plasma shutters

Doctoral Thesis

Author(s):
Knittel, Joachim

Publication date:
1994

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001388332

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001388332
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 10841

TRUNCATION OF MID- AND FAR-

INFRARED LASER PULSES WITH

PLASMA SHUTTERS

A dissertation

submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZUERICH

for the degree of

Doctor of Natural Sciences

presented by

JOACHIM KNITTEL

Diplom Physiker, Universitat Konstanz, Germany

born December 21,1963

German citizen

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. F. K. Kneubiihl, ETH Zurich, referee

Prof. Dr. J. Schotzau, ETH Zurich, co-referee

Zurich, September 1994



Ul

SUMMARY

This study deals with the development and the application of plasma shutters for laser

radiation in the mid- and far-infrared (FIR) region. It comprehends two independent parts:

The first part concerns the development of a single-longitudinal-mode high-pressure CO2

laser system with a plasma shutter. We use a home build, UV-preionized CO2 laser amplifier,

which has a discharge length of 36 cm and works up to pressures of 12 bar. Single-mode

operation is achieved with a three-minor resonator with etalon. The resonator includes a

subcavity, which protects a temperature controlled etalon from destruction by high radiation

intensities. In particular we have investigated two subcavity configurations, which use

different etalons and grating arrangements. The maximal pulse energy of about 140 mJ has

been achieved with a grating that is employed in grazing incidence. This configuration

permits the application of a low finesse etalon, which supports higher radiation intensities. A

theoretical model has been developed, which illustrates the non-linear frequency tuning

behaviour of the three-mirror resonator and explains how the subcavity has to be adjusted to

optimise the mode discrimination of the resonator.

To produce tunable truncated 10 urn pulses our laser system has been coupled with a

plasma shutter. The truncated pulses were employed to generate 100 ps pulses by optical-free-

induction decay (OFID). With our system we produced for the first time OFID pulses 15 GHz

of a CO2 laser line center and investigated the effects of a frequency detuning between the

laser frequency and the absorption line of the spectral filter. Furthermore, we have

demonstrated the capability of our system to produce superradiant FIR pulses with truncated

laser pulses by generating superradiant 385 uxn pulses with D2O.

In the second part we present a new plasma shutter that was developed for FIR radiation.

The plasma shutter consists basically of a 1:1 telescope formed by two Teflon lenses
.
The

plasma, which blocks the FIR radiation, is generated by an electric discharge in the focus of

the telescope. A simple high-voltage system applies a pulse of typically 8 kV to a pair of

spherical electrodes, which are 1.5 mm apart. We have demonstrated that an additional CO2

laser generated plasma increases the stability of the truncation process. This plasma is

produced by focusing CO2 laser radiation, which is derived from the pump laser of the FIR

gas laser, in the center of the telescope. The truncation process is triggered by the CO2 pump

laser via a laser triggered spark gap that initiates the electric discharge. The system works

successfully with FIR radiation between 151 and 496 |xm and truncation times as short as

700 ps have been achieved.

As a first application we have used our system to produce 496 |im FIR pulses of variable

duration between 10 and 100 ns. Besides that the plasma shutter has been employed

successfully to select a single ultra-short pulse from a FIR pulse train, which was generated

by optical pumping with a mode-locked CO2 laser.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Plasmaschaltem

fur Laserstrahlung im mittleren und fernen Infrarot. Sie besteht aus zwei von einander

unabhangigen Teilen:

Der erste Teil beschreibt die Entwicklung eines Monomoden-Hochdruck-C02-Lasers, der in

Kombination mit einem Plasmaschalter betrieben wird. Der selbstgebaute Laserverstarker mit

UV-Vorionisation hat eine Entladungsstrecke von 36 cm Lange und arbeitet bei einem

Gasdruck von bis zu 12 bar. Monomodenbetrieb wird mit einen Dreispiegelresonator mit

Etalon erzielt. Der Resonator enthalt einen Hilfsresonator, der ein temperaturgeregeltes Etalon

vor Zerstorung durch zu hohe Strahlungsintensitaten schtltzt. Wir untersuchen zwei

Hilfsresonatoren, welche sich in der Gitteranordnung und dem eingesetzten Etalon

unterscheiden. Die maximale Pulsenergie von rund 140 mJ wird mit einem Gitter unter

streifenden Einfall (grazing-incidence) erzielt, da diese Anordnung den Einsatz eines Etalons

mit einer relativ kleinen Finesse erlaubt und daher hohere Strahlungsintensitaten ertragt.

Weiter wird ein theoretisches Modell des Dreispiegelresonators entwickelt, welches das

nichtlineare Abstimmverhalten erklart und zeigt, wie der Hilfsresonator eingestellt werden

muB um die bestmogliche Modenselektion zu erzielen.

Zur Erzeugung von abstimmbaren, abgeschnittenen 10 urn Pulsen koppeln wir unser

Lasersystem mit einem Plasmaschalter. Diese abgeschnittenen Pulse werden zur Erzeugung

von 100 ps Pulsen verwendet, wobei das Prinzip des optischen freien Induktionszerfall

(OFID) benutzt wird. Mit unserem System gelingt es zum ersten Mai, dieses Prinzip auch 15

GHz vom Zentrum einer C02-Laserlinie entfernt anzuwenden und den EinfluB einer

Frequenzverschiebung zwischen Laserlinie und dem spektralen Filter des OFID Systems zu

untersuchen. Dariiber hinaus demonstrieren wir mit der Erzeugung von 385 (im

Superstrahlungspulsen ein weiteres Anwendungsfeld unseres Lasersystems.

Im zweiten Teil wird ein neuentwickelter Plasmaschalter fur Ferninfrarot (FIR)- Strahlung

vorgestellt. Dieser Plasmaschalter enthalt ein 1:1 Teleskop, das von zwei Teflonlinsen mit

einer Brennweite von 5 cm gebildet wird. Mit Hilfe einer elektrischen Entladung wird im

Zentrum des Teleskops ein Plasma erzeugt, welches die FIR Strahlung blockiert, bzw.

abschneidet. Ein Hochspannungssystem legt einen Spannungspuls von typischerweise 8 kV

an ein kugelformiges Elektrodenpaar mit 1.5 mm Abstand. Der Gasdruck im Plasmaschalter

liegt fur Luft und Argon zwischen 50 und 150 mbar. Wir kOnnen zeigen, daB ein zusatzliches

im Zentrum des Teleskops erzeugtes CC>2-Laserplasma den Abschneideprozess verbessert.

Die dazu notwendige Laserstrahlung wird vom C02-Pumplaser des FIR-Lasers ausgekoppelt.

Der C02-Pumplaser triggert den Abschneideprozess iiber einen optischen

Hochspannungsschalter. Das System arbeitet mit FIR-Strahlung von 151 bis 496 urn und es

werden Abschneidezeiten von bis zu 700 ps erreicht.



V

In einer ersten Anwendung produzieren wir 496 um FIR Pulse mit einer variablen Dauer

von 10 bis 100 ns. AuBerdem verwenden wir den Plasmaschalter zur Pulsselektion. Dabei

wird aus einem FIR Pulszug, der aus ultrakurzen Einzelpulsen besteht, ein einzelner Puis

ausgekoppelt. Die FIR Pulsziige lassen sich mit einem modengekoppelten Pumplaser auf

einfache Weise erzeugen.


