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Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit werden verschiedene Typen von Halbleiterlaser-
dioden untersucht und charakterisiert. Darüber hinaus wird ein vereinfach-
ter Aufbau zur Wellenlängenbestimmung konzipiert und getestet. Dieser soll
mithilfe eines Scanning-Fabry-Pérot-Interferometers die Wellenlängen einzel-
ner Moden auch bei Viel-Moden-Betrieb der Diodenlaser bestimmen können,
eine ausreichende Genauigkeit konnte mit vorhandenen Mitteln jedoch nicht
erreicht werden.

Diese Arbeit wurde im Umfeld der Entwicklung einer magneto-optischen
Falle (MOT) zur Analyse von Spurenisotopen (Atom Trap Trace Analysis
(ATTA)) erstellt. In der nuklearen Rüstungskontrolle soll diese Methode als
Mittel der Verifikation des Nicht-Verbreitungs-Vertrags (NVV) für die Messung
seltener Krypton-Spurenisotope eingesetzt werden.

Für den Betrieb der MOT sind spezielle Halbleiterlaserdioden erforderlich.
Insbesondere ist ein stabiler Single-Mode-Betrieb bei einer Wellenlänge von
λ = 811,29 nm zu gewährleisten. Die ursprünglich verwendeten Laserdioden
werden nicht mehr hergestellt, daher war die Identifizierung eines passenden
Diodentyps für den Betrieb der MOT unvermeidlich. Nachdem diverse Dioden
untersucht und als ungeeignet befunden wurden, gelang es im Verlauf der Ar-
beit Dioden zu finden, die allen Anforderungen des Experiments entsprechen.
Es handelt sich hierbei um Dioden vom Typ L820P100 und L820P200 des
Herstellers Thorlabs, die zur Zeit der Fertigstellung dieser Arbeit bereits im
ATTA-Experiments eingesetzt werden.



Abstract

This Bachelor thesis investigates and characterizes various types of semicon-
ductor laser diodes. In addition, a setup for wavelength determination using
a Scanning-Fabry-Pérot-Interferometer was designed, working even within a
multi-mode-operation. A sufficient accuracy could not be achieved using only
existing devises.

The context for this thesis is the development of a magneto-optical trap
(MOT) realizing the measurement of rare krypton-isotopes ratios by atom trap
trace analysis (ATTA). Within nuclear arms control this method is set to be
used for the verification of the non-proliferation treaty (NPT).

The operation of the MOT requires special semiconductor laser diodes.
Specifically, stable single-mode-operation at a wavelength of λ = 811.29 nm

has to be ensured. The formerly applied laser diodes are no longer produced,
thus a fitting surrogate needed to be found. After several types of diodes were
classified as unsuitable, two types of diodes meeting the requirements of the
experiment were found. Namely these are diodes of the type L820P100 and
L820P200 by the manufacturer Thorlabs, which are already used in the ATTA
experiment at the time of completing this work.
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Kapitel 1

Einleitung

Diese Bachelorarbeit wurde am „Carl Friedrich von Weizsäcker-Zentrum für
Naturwissenschaft und Friedensforschung“ (ZNF) der Universität Hamburg
durchgeführt.

Das ZNF beschäftigt sich mit der Entwicklung von naturwissenschaftlichen
Methoden zur Verifikation von Rüstungskontrollverträgen. Ein Schwerpunkt
bildet hierbei der Nicht-Verbreitungs-Vertrag (NVV), der den erfolgreichsten
nuklearen Rüstungskontrollvertrag darstellt. Die Mitgliedsstaaten des NVVs
verpflichten sich, neben Nicht-Beschaffung von Nuklearwaffen, auch den ge-
samten Umgang mit Spaltmaterial an die „Internationale Atomenergieorgani-
sation“ (IAEO), die zur Kontrolle des Vertrages bemächtigt ist, zu melden.

Das ZNF entwickelt hierfür eine Methode zur Entdeckung geheimer
Plutonium-Produktion über den Nachweis des Spaltproduktes und Spuren-
isotopes Krypton-85 (85Kr). Plutonium wird beim Betreiben eines Reaktors in
den Brennstäben erzeugt. Da bei der Abtrennung des erbrüteten Plutoniums
aus den Brennstäben zwangsläufig 85Kr freigesetzt wird und dieses chemisch in-
ert ist, eignet es sich zum Aufspüren besagter Verletzungen des NPTs. Einige
Klauseln des Vertrages erschweren die Aufdeckung von möglichen Vertrags-
brüchen, so müssen zum Beispiel Kontrollen erst angemeldet und genehmigt
werden. Mit kleinen Luftproben sind zeitlich hochauflösende Messungen mög-
lich, und unter Berücksichtigung von Luftströmungen lassen sich auch Emissio-
nen vorheriger Tage zu Anlagen zurückzurechnen. Ein Konzept für die zeitlich
hochauflösende mobile Probennahme wurde in [Göring, 2014] entwickelt und
umgesetzt.
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Der 85Kr-Nachweis soll durch eine magneto-optische Falle (Magneto-Optical
Trap (MOT)) zur Analyse von Spurenisotopen (Atom Trap Trace Analysis
(ATTA)) erfolgen. Hierzu wurde eine 2D-3D-MOT aufgebaut und die Fluo-
reszenz der in der Atomfalle gefangenen Atome gemessen. Eine MOT ist ein
Aufbau mit dem Atome mithilfe von Lasern und Magnetfeldern element-,
beziehungsweise isotopenspezifisch gefangen und gekühlt werden. Die Falle
basiert auf der Verwendung der Dopplerkühlung und des Zeemann-Effekts
[Raab et al., 1987]. Da die Atome gekühlt, also ihre Bewegungen eingeschränkt
werden, können die unterschiedlichen Isotope gezielt zur Fluoreszenz gebracht
werden. Die Unterscheidbarkeit beruht auf kleinen Unterschieden in den
Energieniveaus, welche auf den Masseneffekt, den Volumeneffekt und die
Hyperfeinstruktur zurückzuführen sind.

Neben der Möglichkeit des Einsatzes in der Rüstungskontrolle sind die
Spurenisotope auch als Umwelttracer einsetzbar. Messungen der Spurenisotope
85Kr und 81Kr werden zur Datierung von Grundwassern genutzt. 85Kr ist ein
Spaltprodukt und stammt somit fast ausschließlich aus anthropogener Erzeu-
gung, ausgenommen der zu vernachlässigenden spontanen Spaltung von Uran
und Thorium. 81Kr entsteht hauptsächlich in der Atmosphäre durch Höhen-
strahlung, besitzt eine lange Halbwertszeit und ist somit konstant vorhanden.
Mit der Halbwertszeit von T1/2 = 10, 76 Jahren dient 85Kr zum Datieren von
jungen Grundwassern (≥50 Jahren). Mit 81Kr lassen sich aufgrund der Halb-
wertszeit von T1/2 = 230.000 Jahren bis zu 3 Millionen Jahre alte Grundwasser
datieren.

Für das Betreiben einer MOT wird eine schmalbandige Lichtquelle mit
exakt einstellbarer Wellenlänge im Infrarotbereich benötigt. Hierzu haben sich
Halbleiterdiodenlaser etabliert. Diese lassen sich im Gegensatz zu Gaslasern
auf verschiedene Wellenlängen aus einem kontinuierlichen Wellenlängenbereich
betreiben und stabilisieren. Allerdings weisen sie eine endliche Haltbarkeit auf
und müssen somit regelmäßig ersetzt werden. Die bis zur Erstellung dieser
Bachelorarbeit am ATTA-Experiment verwendeten Dioden werden nicht mehr
produziert. Die im Verlauf der Bachelorarbeit untersuchten Laserdioden er-
setzen nun die alten Dioden vollständig. Hierbei galt es, an den Dioden die
Strahlqualität, das Modenverhalten und die Stabilisierung auf die benötigten
Wellenlängen zu prüfen.



3

Als erstes werden die Grundlagen zum Verstehen der Funktionsweise von
Halbleiterlaserdioden eingeführt (2). Hierzu wird zu Beginn das allgemeine
Laserprinzip erklärt, um dann im Speziellen auf Halbleiterlaserdioden, deren
Aufbau, Funktionsweise und Modenverhalten einzugehen. Das darauf folgen-
de Kapitel (3) widmet sich dem Scanning-Fabry-Pérot-Interferometer, welches
einen essenziellen Teil des Messaufbaus darstellt und dessen Verständnis daher
erforderlich ist. Im ersten Experimentalkapitel (4) werden die Arbeitsschritte
zum Testen und Einstellen der Dioden sowie die Kategorien, in die die zu un-
tersuchenden Dioden einzuteilen sind, eingeführt und die gewonnenen Daten
und Erkenntnisse beschrieben. Zusätzlich wird im zweiten Experimentalkapitel
(5) ein Konzept für einen vereinfachten Aufbau zur Wellenlängenabschätzung
vorgestellt und dessen Praktikabilität geprüft.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen:
Halbleiterdiodenlaser

In diesem Kapitel soll die Funktionsweise von Halbleiterlaserdioden eingeführt
werden. Hierfür wird das allgemeine Prinzip eines Lasers erläutert, dies auf
Halbleiterlaserdioden übertragen und anschließend spezifisch auf gitterstabili-
sierte Halbleiterlaserdioden eingegangen.

2.1 Allgemeines Prinzip eines Lasers

Als Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radition) wird
eine spezielle Lichtquelle bezeichnet. Das emittierte Licht weist eine
besonders hohe Kohärenz und Intensität auf, was durch die Nutzung des
Effekts der stimulierten Emission erreicht wird. Der prinzipielle Aufbau ist
in Abbildung 2.1 dargestellt.

Das aktive Medium wird von einer Energiepumpe in Inversion gehalten.
Das bedeutet, dass sich an einem Energieniveauübergang mehr Elektronen im
angeregten, also energetisch höheren, Niveau befinden. Hierzu führt die Ener-
giepumpe dem Medium stetig Energie zu. Der Resonator, bestehend aus zwei
Spiegeln, begrenzt den Aufbau und bildet eine Kavität, in der sich eine ste-
hende Welle aufbaut. Die Spiegel sind hochreflektierend, wobei der (im Bild)
rechte eine höhere Durchlässigkeit besitzt, so dass der Strahl über diesen aus-
gekoppelt wird. Durch die hohe Reflektivität der Spiegel bewegt sich das Licht

4
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Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau eines Lasers

im Mittel mehrmals durch das aktive Medium, bevor es reflektiert wird. Da die
Besetzungsinversion von der separaten Energiepumpe aufrecht erhalten wird,
kann das Licht bei jedem Umlauf weitere Emissionen stimulieren. Als Ver-
stärkung wird die Photonenanzahl bezeichnet, die effektiv pro Umlauf eines
Photons hinzukommt. Bei jedem Umlauf wird auch ein Teil der Photonen aus
dem Resonator ausgekoppelt. Laserbetrieb ist gegeben, wenn die Differenz aus
Verstärkung und Transmission größer 0 ist.

Eine Möglichkeit, das Laserkonzept umzusetzen, besteht in der Verwen-
dung von Halbleiterdioden. Diese beinhalten einen Halbleiterkristall, durch
den ein Strom geleitet wird. Das aktive Medium und der Resonator sind durch
den Halbleiterkristall gegeben, eine angelegte Spannung stellt hier die Ener-
giepumpe dar. Es wird zuerst auf das aktive Medium in Form des Übergangs-
bereiches der Halbleiterdiode und im Abschnitt 2.3 auf den Resonator in Form
des Kristalls selber eingegangen.

2.2 Aktiver Bereich

Eine Halbleiterdiode besteht aus einem Halbleiterkristall, der aus unterschied-
lich dotierten Bereichen: einer p-, und einer n-Zone, zusammengesetzt ist. Die
p-Zone ist in regelmäßigen Abständen mit Atomen, die eine niedrigere Ord-
nungszahl als das Kristallelement, welches sie ersetzen, dotiert. In der n-Zone
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Abbildung 2.2: Bandstruktur im p-n-Übergangsbereich einer Halbleiterlaser-
diode im Gleichgewichtszustand ohne äußere Spannung (a) und mit angelegter
Spannung in Durchlassrichtung (b) [Demtröder, 2013, Seite 205]

werden Atome mit einer höheren Ordnungszahl eingesetzt. Dadurch stehen in
der p-Zone mehr positive Ladungsträger (Löcher) im Valenzband, respekti-
ve in der n-Zone mehr negative Ladungsträger (Elektronen) im Leitungsband
zur Verfügung. In der Grenzschicht zwischen beiden Zonen rekombinieren Lö-
cher und Leitungselektronen, wodurch sich eine Verarmungszone ohne freie
Ladungsträger bildet. Es diffundieren keine weiteren Leitungselektronen mehr
zur p-Zone, da durch die bereits diffundierten Leitungselektronen eine negative
Raumladung entstanden ist, die die übrigen abstößt.

In Festkörpern überlappen die Energiezustände der Atome und bilden so-
genannte Energiebänder aus. Wie der beschriebene Übergangsbereich im Bän-
dermodell aussieht, ist schematisch in Abbildung 2.2 (a) dargestellt. Man er-
kennt an der Verteilung der Elektronen auf den Energiebändern das thermische
Gleichgewicht, welches sich ausbildet, solange keine Einflüsse von außen dieses
stören. Legt man eine Spannung an, ist das Gleichgewicht zerstört. In Durch-
lassrichtung wird der Minuspol an der Seite der n-Zone und der Pluspol an
der p-Zone angelegt. Durch die Spannung verschieben sich die Energiebänder
wie in Abbildung 2.2 (b) zu sehen. Die Leitungselektronen haben nun eine hö-
here Energie, wodurch ein Überlapp mit einer Energielücke ∆E zwischen den
Elektronen des Leitungsbandes der n-Zone und den Löchern des Valenzbandes
der p-Zone entsteht. Aufgrund dieses Überlapps kann der Zustand nun spon-
tan zerfallen und die Elektronen rekombinieren mit den Löchern im Valenz-
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Abbildung 2.3: Beispielhaftes Verstärkungsprofil einer Halbleiterdiode mit
Resonatormoden in dem die Verstärkung gegenüber der Frequenz ν aufgetra-
gen wird. [Demtröder, 2013, Seite 207]

band. Dabei wird die freiwerdende Energie in Form eines Photons der Energie
hν = ∆E abgestrahlt, wie in Abbildung 2.2 (b) dargestellt.

Da die kinetische Energie der Elektronen variiert und auch die Bänder ei-
ne Breite aufweisen, ist die Übergangsenergie nicht scharf. In Abbildung 2.2
kann man diese Breiten erkennen, indem man sich die vertikale Verteilung der
Ladungsträger (Löcher und Elektronen) im Leitungs- und Valenzband betrach-
tet. Zusätzlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Ladungsträger-
dichte und somit auch die Stromdichte homogen im Kristall verteilt ist. Es
gibt folglich eine räumliche Diskrepanz der Energielücke. Aufgrund dieser und
weiterer Effekte entsteht daher ein Verstärkungsprofil, wie beispielhaft in Ab-
bildung 2.3 dargestellt. Die Halbwertsbreite eines solchen Verstärkungsprofils
liegt im 100 GHz–Bereich. Mit einer Veränderung von Strom und Temperatur
verschieben sich sowohl das Verstärkungsprofil als auch die Resonatormoden.
Durch einen höheren Strom stehen mehr Leitungselektronen am Übergang zur
Verfügung, infolgedessen ist die Verstärkung insgesamt höher.

Eine Erhöhung der Temperatur hat eine Vergrößerung der Energielücke zur
Folge: Durch die Ausdehnung ändert sich die Gitterkonstante des Kristalls, wel-
che für die Energielücke entscheidend ist. Zusätzlich steigt die Fermi-Energie.
Die Leitungselektronen haben also im Mittel eine höhere kinetische Energie,
wodurch auch die Energie beziehungsweise die Frequenz ν der emittierten
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Photonen steigt. Auf die Einflüsse dieser Veränderungen auf die Resonator-
moden wird im Abschnitt 2.3 eingegangen.

Nach der Rekombination bewegen sich die Leitungselektronen zum (+)-Pol.
Die angelegte Spannung hat also einen Stromfluss und Photonenemission zur
Folge. Durch den fließenden Strom diffundieren immer neue Leitungselektronen
durch den Halbleiterkristall. So bleibt die Energielücke erhalten, der Energie-
bandübergang ständig in Inversion und da auch stimulierte Emissionen möglich
sind, entspricht der p-n-Übergangsbereich dem aktiven Medium.

2.3 Resonator und Moden

Der Halbleiterkristall selbst kann die Rolle des Resonators übernehmen. Die
Außenflächen dienen als Spiegel und bilden so die Kavität. Bei einem Brech-
ungsindex von n ' 3, 5 (Galliumarsenid (GaAs)) ergibt sich eine Reflektivität
von etwa R = 30% am Übergang zur Luft. In der Regel wird die Rückwand
noch zusätzlich verspiegelt und reflektiert somit näherungsweise vollständig.
Bedingt durch die Form der Kavität bilden sich stehende Wellen aus. Die
allgemeine Lösung einer elektro-magnetischen Welle in einem Hohlraum (bei-
spielsweise einem Würfel der Kantenlänge L) beschreibt die Ausbildung und
Überlagerung von Moden in drei Raumrichtungen. Die Welle kann dann gemäß
[Demtröder, 2013, Seite 6 ff.] durch einen dreidimensionalen Wellenvektor der
Form:

k =
π

L

 m1

m2

m3

 ; mi ∈ N (2.1)

dargestellt werden. Mit der Bedingung |k| = 2π
λ

sind die Wellenlängen gegeben
durch:

λ =
2L√

m2
1 +m2

2 +m2
3

. (2.2)

Die aktiven Bereiche einer Halbleiterdiode entsprechen allerdings keinem Wür-
fel. Für einen Quader mit den Kantenlängen a, b, c ergibt sich der folgende
Ausdruck:

λ =
2√

(m1

a
)2 + (m2

b
)2 + (m3

c
)2
. (2.3)
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Kürzere Kantenlängen unterdrücken demnach höhere Moden. Insbesondere bei
Single-Mode-Dioden werden die aktiven Bereiche in einer wellenleiterähnlichen
Form konzipiert, so dass die transversalen Moden unterdrückt werden. Single-
Mode-Dioden sind Dioden, die vornehmlich im Ein-Moden-Betrieb laufen, also
nur eine Mode emitieren.

Die longitudinalen Moden sind dann die unterschiedlichen resonanten
Wellenlängen und transversal wird im Idealfall ein Gaußstrahl, also eine 0, 0

-Mode ausgegeben. Oszilliert die Welle nun in dem Resonator, kann sie bei an-
geschlossener Durchlassspannung Emissionen stimulieren und auf diese Weise
verstärkt werden. Hierbei ist die Energie durch das Verstärkungsprofil grob
vorgegeben. Wie in Abbildung 2.3 zu sehen, sind die Longitudinalmoden, die in
den
Resonator „passen“, in regelmäßigen Abständen auf der Frequenzachse zu fin-
den. Dieser Abstand wird freier Spektralbereich δν genannt und lässt sich aus
einer typischen Resonatorlänge L ' 1 mm und dem Brechungsindex n ' 3, 5

abschätzen zu:

δν ' c

2nL
' 4,28× 1010 s−1 ' 43 GHz. (2.4)

Es existieren also nur wenige Resonatormoden innerhalb des Verstärkungs-
profils. Da bei jedem Umlaufen der Welle eine Mode bevorzugt verstärkt wird
und die Verstärkung mit der Anzahl der umlaufenden Photonen exponentiell
steigt, setzt sich die maximal verstärkte Mode durch. Verschiebt sich das Ver-
stärkungsprofil, kann ein Modensprung auftreten, da nun eine andere Mode
ins Maximum der Verstärkung rücken kann.

Durch Manipulation des Stromes und der Temperatur werden allerdings
nicht nur das Verstärkungsprofil, sondern auch die Resonatormoden verscho-
ben. Dies ist auf eine Veränderung des Resonators zurückzuführen. Bei Er-
höhung der Temperatur dehnt sich der Kristall aus und die Resonatorlänge
wird somit größer. Bei höherem Strom ist die Ladungsträgerdichte im Kristall
höher. Es resultiert ein höherer Brechungsindex, und somit ein verlängerter op-
tischer Weg. Es verschieben sich also sowohl das Verstärkungsprofil als auch die
Resonatormoden in dieselbe Richtung. Dies ermöglicht eine Durchstimmbar-
keit und damit eine gezielte Manipulation.
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Da die Verschiebung des Verstärkungsprofils allerdings wesentlich stärker
ist, ist die Durchstimmbarkeit begrenzt. Über kurz oder lang liegt beim Durch-
stimmen die nächste Resonatormode im Verstärkungsmaximum und es erfolgt
ein Modensprung.

2.4 Gitterstabilisierung (Littrow-Konfiguration)

Abbildung 2.4: Blazegitter in Littrow-Konfiguration mit dem einfallenden
Strahl (a), der 0-ten Ordnung (b), der zurückreflektierten 1-sten Ordnung (c),
dem Gitterabstand d und dem Blazewinkel γ

Um Modensprünge zu vermeiden und weil einige Halbleiterdioden mehrere
Moden oder sogar ein näherungsweise kontinuierliches Spektrum emittieren,
kann man den Laserbetrieb mit einem äußeren Resonator auf die gewünschte
Mode stabilisieren. Hierzu kann ein verdrehbares Blazegitter vor die Diode
gesetzt werden. Ein Blazegitter besitzt eine reflektierende Oberfläche, welche
eine Stufenform, wie in Abbildung 2.4 dargestellt, besitzt. Aufgrund des Weg-
unterschieds, den zwei Teilstrahlen zu einander haben, die an benachbarten
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Stufen reflektiert werden, weisen diese einen Phasenunterschied von:

ϕ =
2πd

λ
(sinα + sin β) (2.5)

mit dem Einfallswinkel α und dem Ausfallwinkel β jeweils zur Gitternormalen
auf. Hieraus ergibt sich mit der Bedingung für konstruktive Interferenz
(ϕ = 2πm ; m ∈ N) die Gittergleichung:

d(sinα + sin β) = mλ. (2.6)

In der Littrow-Anordnung (Abbildung 2.4) wird der Blazewinkel γ so gewählt
und das Gitter so ausgerichtet, dass die 1-ste Ordnung (m = 1) der gewünsch-
ten Wellenlänge in die Lichtquelle zurückreflektiert wird, also α = β = γ. Aus
Gleichung 2.6 ergibt sich somit:

2d sin γ = λ. (2.7)

Die 0-te Ordnung ((b) in Abb. 2.4) wird folglich unter dem Winkel γ zur Git-
ternormalen reflektiert und kann so als Laserstrahl verwendet werden. Die
Wirkungen des Gitters sind zweierlei: Zum einen wirkt die Rückreflektion
wellenlängenselektiv und zum anderen bildet sich ein äußerer Resonator aus.
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der sich ausbildenden Resonatoren
(1, 2, 3) bei Gitterstabilisierung in Littrow-Konfiguration mit dem einfallenden
Strahl (a), der 0-ten Ordnung (b) und der zurückreflektierten 1-sten Ordnung
(c)

In Abbildung 2.5 sind die drei möglichen Resonatoren eingezeichnet. Re-
sonator 1 ist der Resonator, der von den Außenflächen des Kristalls gebildet
wird. Zwischen der Austrittsfacette und dem Blazegitter bildet sich der zwei-
te Resonator, der allerdings schwächer ist als der Dritte. Die Austrittsfacette
hat, wie in Abschnitt 2.3 abgeschätzt, eine Reflektivität von R = 30% und die
Kristallrückwand reflektiert fast vollständig. Bei den Dioden, deren Vorderseite
antireflexbeschichtet ist, bildet sich der zweite Resonator nur sehr schwach aus.
Montiert man das Gitter kippbar, kann die Wellenlänge, die vom Gitter zurück-
reflektiert wird, eingestellt werden. Durch geschicktes Setzen des Drehpunktes
verändert sich die Resonatorlänge passend zur rückreflektierten Wellenlänge.
Das Gitter wird in der Regel mithilfe eines Piezos bewegt und ist dadurch
sehr exakt einstellbar. Als Piezo wird hier ein Kristall bezeichnet, der unter
Einwirkung von Druck eine Spannung abgibt und sich respektive in seiner Aus-
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dehnung verändert, wenn man eine Spannung an selbigen anlegt. Zusätzlich
kann man Temperatur-, Strom- und Gittersteuerung koppeln, um größtmögli-
che Durchstimmbarkeit zu erreichen. [Demtröder, 2013][Seeger, 2013]



Kapitel 3

Theoretische Grundlagen:
Scanning-Fabry-Pérot-
Interferometer

Ein Großteil der Beobachtungen und der zweite Teil des Experimentalteils
(Kapitel 5) wurden mit dem Scanning-Fabry-Pérot-Interferometers (SFPI)
durchgeführt. Es ist daher notwendig, dessen Funktionsweise einzuführen.

Mit Hilfe dieses Messgerätes lässt sich überprüfen, ob sich ein Laser im
Single-Mode-Betrieb befindet. Es besteht aus einer Kavität mit zwei hochre-
flektierenden Spiegeln, von denen einer mit einem Piezo bewegt werden kann.
An den Piezo wird eine Dreiecksspannung angelegt und der Spiegel dadurch hin
und her gefahren. Damit verändert sich der Abstand der Spiegel und folglich
auch die Länge L der Kavität. Aufgrund der hohen Reflektivität der Spie-
gel wird der Großteil des Signals reflektiert. Transmittiert werden lediglich
diejenigen Anteile des Signals, die konstruktive Interferenz aufweisen. Dies
geschieht, wenn die Länge der Kavität L einem Vielfachen der halben Wellen-
länge des Laserstrahls entspricht. Denn dann beträgt die Phasenverschiebung
ϕ bei zur Spiegeloberfläche orthogonalem Lichteinfall:

ϕ =
2πL

λ
=

2πnλ
2

λ
= nπ. (3.1)

Die Phasendifferenz ∆ϕ zwischen einem Strahl, der den Resonator einmal
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durchlaufen hat, und einem der zweimal reflektiert wurde , beträgt also:

∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = 3
2πL

λ
− 2πL

λ
= 2πn⇔ 2π ⇔ 0. (3.2)

Entsprechend gilt bei m Durchläufen:

∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = (2m+ 1)
2πL

λ
− 2πL

λ
= 2πmn⇔ 2π ⇔ 0. (3.3)

Es handelt sich um konstruktive Interferenz, so dass sich eine stehende Wel-
le ausbilden kann und die Transmission maximiert wird. Fährt man nun die
Position des einen Spiegels, wie oben beschrieben, durch, so wird auch die Wel-
lenlänge, die eine stehende Welle ausbilden kann, durchgefahren. Die Transmis-
sion wird auf eine Photodiode gebündelt, dessen Signal man dann auf einem
Oszilloskop betrachtet. Getriggert wird das Oszilloskop synchron zur Drei-
ecksspannung, die am SFPI angelegt ist. Zu erkennen sind in der Regel einzelne
Peaks mit regelmäßigen Abständen, da die Kavitätslänge L alle ∆L = λ

2
einem

Vielfachem der halben Wellenlänge entspricht. Die verwendeten Interferometer
bilden aufgrund ihrer sphärisch-konfokalen Bauweise keine transversalen Ei-
genmoden. Dies hat zur Folge, dass jede longitudinale Mode des Laserstrahls
nur einzelne Peaks ausbildet. Auf dem Oszilloskop sind verschiedene longitu-
dinalen Moden leichter zu differenzieren. Sind nur äquidistante schmale Peaks
zu erkennen, ist von Ein-Moden-Betrieb auszugehen. [Sieveke, 2012]



Kapitel 4

Diodencharakterisierung

In diesem Kapitel werden der experimentelle Aufbau und die Arbeitsschritte,
die zur Charakterisierung der Dioden notwendig sind, beschrieben. Die einzel-
nen Arbeitsschritte und die zu variierenden Baugruppen werden im Folgenden
anhand eines typischen Aufbaus eingeführt.

4.1 Aufbau

Ein typischer Aufbau zur Charakterisierung einer Diode ist in Abbildung 4.1
dargestellt. Die Quelle des Lichtstrahls ist die Laserdiode. Sie ist im Bild un-
ten links zu sehen. Von dort läuft der Strahl entlang den eingezeichneten Pfei-
len durch einen Kollimator de Typs GLC009 und verlässt über das Blaze-
gitter in Littrow-Konfiguration (siehe Abschnitt 2.4 beziehungsweise 4.3) das
Lasergehäuse. In dieser Abbildung durchläuft der Laserstrahl eine Zylinder-
linse und danach ein anamorphes Prismenpaar, die den Astigmatismus des
Strahls beseitigen und den Strahlschnitt kreisförmig machen. Diese müssen, je
nach Charakteristika der Diode, angepasst werden, was im nächsten Abschnitt
genauer erläutert wird.

Der Strahl wird dann durch das erste Spiegelpaar so ausgerichtet, dass
er das λ/2-Plättchen und den optischen Isolator mittig und parallel passiert.
Hierbei ist darauf zu achten, dass der Leistungsverlust zu minimieren ist. Die
Aufgabe des optischen Isolators ist es, dass die Reflektionen an nachfolgenden
Bauteilen nicht zurück auf die Laserdiode gelangen. Dies ist mit der Nutzung
des Faraday’schen Effekts möglich. Ein Magnetfeld im Inneren des Isolators

16



4.1. AUFBAU 17

Abbildung 4.1: Aufbau zur Charakterisierung der Laserdioden mit: Laserdiode
(LD), Blazegitter (BG), Zylinderlinse (ZL), anamorphes Prismenpaar (APP),
Spiegel (S), λ/2-Plättchen (LP), optischer Isolator (OI), Polarisationstrahltei-
lerwürfer (ST), Linsen (L), Scanning-Fabry-Pérot-Interferometer (SFPI) & Pho-
todiode (PD)

ändert die Ausrichtung der Polarisation so, dass rücklaufende Strahlen den
Eingangspolarisationsfilter des optischen Isolators nicht mehr passieren. Er
wird auch als optische Diode bezeichnet, da, analog zur elektrischen Diode,
das Licht nur in eine Richtung durchgelassen wird.

Das zweite Spiegelpaar dient der Einkopplung des Strahls in das Scanning-
Fabry-Pérot-Interferometer. Vor diesem verläuft der Strahl noch durch ein wei-
teres λ/2-Plättchen, einen Polarisationsstrahlteilerwürfel und eine Linse der
Brennweite f = 250 mm. Durch Verdrehen des λ/2-Plättchens lässt sich die
Aufteilung zwischen Transmission und Reflektion des Strahlteilers einstellen.

Die Linse der Brennweite f = 50 mm und die Photodiode, die unten rechts
im Bild zu sehen sind, werden zu der, in Abschnitt 4.3 beschriebenen Optimie-
rung der Rückkopplung beziehungsweise der Reduzierung der Laserschwelle
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verwendet. Hierzu kann der erste Spiegel entfernt werden, so dass der Strahl
auf die Photodiode trifft. Für zusätzliche Optimierungen oder Korrekturen
wurden die Linse und die Photodiode, wie es in der Abbildung 4.1 mit den
roten Kästen angedeutet wird, versetzt. Durch Verdrehen des λ/2-Plättchens,
wird die reflektierte Leistung eingestellt und dadurch eine Übersättigung der
Photodiode verhindert.

4.2 Kollimierung und Korrektur des Astigmatis-

mus’

Aufgrund der näherungsweise rechteckigen Form des aktiven Bereiches eines
Halbleiterkristalls besitzt der Strahl eine elliptische Form. Man unterschei-
det die zum optischen Tisch parallele Strahlebene (p-Ebene) und die zum
Tisch (aber nicht zum Strahl) Senkrechte (s-Ebene). Aufgrund der Geome-
trie der Diode weisen die beiden Strahlebenen verschiedene Divergenzwerte,
also einen Astigmatismus, auf. Eine quantitative, sehr präzise Methode die
Divergenzen zu vermessen, ist das „Choppern“. Diese wird beispielsweise in
[Gravenkamp, 2009] vorgestellt. Hierbei wird der Strahl durch ein Chopper-
rad periodisch durchschnitten und aus dem resultierenden Transmissionssignal
kann der Strahldurchmesser an der Position des Chopperrads bestimmt wer-
den. Wird der Strahldurchmesser beider Ebenen an verschiedenen Stellen ent-
lang des Strahls vermessen, lassen sich die Divergenzen und somit der Astig-
matismus eines Gaußstrahls bestimmen. In [Lehmkuhl, 2014] wurde gezeigt,
dass der Astigmatismus durch sukzessives Messen und variieren der optischen
Elemente im Strahl beseitigt werden kann.

Da sich diese Arbeit hauptsächlich mit der Wellenlänge, der Ausgangsleis-
tung und dem Verhalten der Moden beschäftigt, wurde der Astigmatismus hier
nur qualitativ abgeschätzt und händisch korrigiert. Ob der Astigmatismus auf
diese Weise vollständig beseitigt wurde, ist für die folgende Auswertung nicht
relevant.

Zur Erzeugung eines nahezu kollimierten und runden Strahls werden ein
Achromat von Typ GLC009, ein anamorphes Prismenpaar und eine Zylinder-
linse benutzt. Oft genügt es, mit der Sammellinse die s-Ebene möglichst gut zu
kollimieren und mit dem Prismenpaar die p-Ebene anzugleichen, indem man
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dieses auf den Kehrwert des, im Datenblatt angegebenen, Divergenzverhält-
nisses einstellt. Das Divergenzverhältnis beschreibt den Unterschied des Aus-
einanderlaufens der Strahlweite zwischen p-, und s-Ebene, bevor diese durch
Linsen beeinflusst sind. Falls der Strahl einen starken Astigmatismus aufweist,
kann er allein mit dem Achromat und dem entsprechend eingestellten Prismen-
paar nicht in beiden Richtungen gleichzeitig kollimiert werden. Hier kann man
die Position des Prismenpaars anpassen. Ist die p-Ebene unter kollimierter s-
Ebene immer noch divergent, muss eine Zylinderlinse so in den Strahlengang
gestellt werden, dass sie die p-Ebene kollimiert.

4.3 Optimierung der Rückkopplung

Abbildung 4.2: Aufbau zur Gitterstabilisierung im Lasergehäuse mit: Laserdi-
ode LD, Blazegitter BG, Piezo P, Feinjustierschraube FJS, Plattenstellschrauben
PSS (1), (2), (3), Originalstrahl (a) und auslaufende 0-te Ordnung (b) vgl. Ab-
bildung 2.4

Um eine Laserdiode mit einem Blazegitter von außen zu stabilisieren, muss,
wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, die 1-ste Ordnung in die Diode zurückreflek-
tiert werden. Das Gitter ist auf einem schwenkbaren Arm gelagert und daher
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sind mehrere Freiheitsgrade zu beachten. Es kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Richtung verkippt sein. In Abbildung 4.2 ist der verwendete
Laseraufbau in Littrow-Konfiguration im Lasergehäuse abgebildet.

Zu Beginn wird das Gitter grob unter dem Blazewinkel der geforderten
Wellenlänge relativ zum Laserstrahl eingebaut. Mit einer Sichtkarte wird die
Überlagerung von Strahl und Rückreflektion geprüft. Hierzu wird eine Sicht-
karte in beiden Strahlrichtungen von links, rechts und oben druch den Strahl
gefahren. Dabei wird auf gleichzeitige Auslöschung geprüft.

Der nächst feinere Schritt erfolgt durch drehen der Feinjustierschraube FJS,
mit der der Ausgangswinkel zwischen Arm und Halter eingestellt wird. Mit
einer Variation der am Piezo angelegten Spannung wird eine minimale Aus-
dehnung desselben und somit eine Bewegung des Gitters erreicht.

Mit den drei unteren Plattenstellschrauben PSS lässt sich die Platte mit
dem darauf angebrachtem Gitterhalter so verkippen, dass der gesamte aktive
Bereich der Diode ausgeleuchtet wird.

Anschließend kann getestet werden, ob die Rückkopplung schon ausreicht,
um die emittierten Moden zu manipulieren. Hierzu wird das SFPI-Signal auf ei-
nem Oszilloskop beobachtet und der Gitterwinkel mit dem Piezo leicht variiert.
Kann eine Beeinflussung der Moden beobachtet werden, besteht eine die Rück-
kopplung, die allerdings zusätzlich optimiert werden muss. Diese Möglichkeit
ist nur empfehlenswert, wenn eine Einkopplung bereits im Aufbau vorgesehen
ist, da dies ein langwieriger Arbeitsschritt sein kann und bei der Optimierung
der Rückkopplung mit den beschriebenen Schrauben der Strahlengang derart
verändert wird, dass eine erneute Einkopplung erforderlich wird.

Eine simplere Möglichkeit ist die Rückkopplung mithilfe einer Dreieckss-
pannung, einer Photodiode und eines Oszilloskops zu prüfen. Die Dreieckss-
pannung wird an die Laserdiode angelegt und der mittlere resultierende Strom
auf den Bereich der Laserschwelle gestellt. Das Signal wir nun auf einem Os-
zilloskop in der Frequenz der Dreiecksspannung angezeigt. Ist hier schon ein
Laserbetrieb, also eine exponentielle Verstärkung der Intensität, unter der ei-
gentlichen Laserschwelle (ohne externen Resonator) zu erkennen, ist wahr-
scheinlich bereits eine Rückkopplung gegeben. Befindet man sich deutlich un-
ter der Laserschwelle oder liegt noch keine Rückkopplung vor, ist ein sauberes
Dreieckssignal zu erkennen (Abbildung 4.3 links). Fährt man den Strom nach
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Abbildung 4.3: Oszilloskopanzeige des Dreieckssignals; unter (links) und an
der Laserschwelle bei schon optimierter Rückkopplung (rechts) ;
Die Skalierung ist auf die unterschiedlichen Signalstärken angepasst.

oben, ziehen sich die oberen Spitzen lang (Abbildung 4.3 rechts), da der La-
serbetrieb einsetzt und die Intensität-Strom-Abhängigkeit nicht mehr linear
ist.

Nun gilt es sukzessiv die Einstellungen der Schrauben zu ändern und dabei
den Effekt der verlängerten Spitzen bei immer geringeren Laserströmen zu
maximieren. In der optimalen Einstellung ist die Dreiecksform kaum noch zu
erkennen. Beim Optimieren kann der Strom nach jeder Verbesserung ein wenig
heruntergefahren werden, so sind die Veränderungen besser zu erkennen und
der Gesamtfortschritt nachvollziehbar. Ist die Optimierung abgeschlossen, lässt
sich die Wellenlänge mit einer Änderung der Gitterposition durch den Piezo
manipulieren.

4.4 Wellenlängeneinstellung

Ist eine Rückkopplung des Gitters auf die Diode vorhanden und wurde diese
ausreichend optimiert, kann die Wellenlänge in den benötigten Bereich gescho-
ben werden. Hierzu stehen drei Parameter zur Verfügung: der Diodenstrom,
die Temperatur der Diode und die Gitterposition bzw. der Gitterwinkel. Alle
drei Parameter haben einen Einfluss auf die Wellenlänge, siehe Abschnitt 2.2
auf Seite 5 und 2.3 auf Seite 8.

Da der Laserstrahl zur Modenüberwachung in ein SFPI eingekoppelt wird,
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wurde im Verlauf dieser Arbeit die Möglichkeit die Wellenlänge mit Daten des
SFPIs abzuschätzen überprüft (siehe Kapitel 5). Dies würde die Einsstellung
der Wellenlänge mit einem vereinfachten Aufbau, für den kein Ein-Moden-
Betrieb notwendig ist, ermöglichen.

In diesem Abschnitt wird die Einstellung mithilfe eines Wellenlängenmess-
aufbaus beschrieben. Der Aufbau zur Wellenlängenbestimmung befindet sich
auf einem separaten Tisch, daher wird der Strahl durch ein Glasfaserkabel zu
diesem geleitet. Der Aufbau ist ein Interferometer mit einem Helium-Neon-
Laser als Referenzlichtquelle. Es wird Ein-Moden-Betrieb benötigt. Die beim
Durchfahren des Interferometers auftretenden Interferenzmaxima beider Laser-
strahlen werden gezählt und durch das Verhältnis wird die Wellenlänge be-
stimmt. Der Zählvorgang läuft so lange bis die Anzahl der Maxima des zu
messenden Lasers der Wellenlänge des Referenzlasers in pm entspricht. Die
parallel gezählten Maxima des Referenzlasers entsprechen dann der Wellen-
länge des zu bestimmenden Laserstrahls in pm. Die Zählung wird auf einer
Digitalanzeige im Labor angezeigt und zeigt nach einer solchen Messung für
einige Sekunden das Messergebnis an.

Liegt die Wellenlänge über der geforderten, kühlt man die Laserdiode und
oder passt die Position des Gitters an. Zur Orientierung, welche Temperatur für
die gewünschte Wellenlänge benötigt wird, werden Daten, wie die in Abbildung
4.9 und 4.10, und die Plots aus den Datenblättern (6) genommen.
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4.5 Auswertung verschiedener Diodentypen

Die in dieser Arbeit als Ersatztypen für die nicht mehr produzierten DL-

8141-002 von Sanyo getesteten Halbleiterlaserdioden sind in drei Kategorien
einzuteilen. Diese werden im Folgenden separat behandelt und die Ergebnisse
jeweils für die Typen zusammengefasst.

4.5.1 „No-Name“-Dioden

Zu Beginn der Bachelorarbeit wurden einige „No-Name“-Dioden untersucht,
die zum Einen als Einarbeitungsobjekte dienen sollten, und die zum Ande-
ren bei positiven Ergebnissen auch als kostengünstige Alternative eingesetzt
werden könnten. Da keine genaueren Bezeichnungen vorliegen und auch keine
erfolgversprechenden Ergebnisse messbar waren, wird im Folgenden nicht auf
die einzelnen Dioden eingegangen.

Die Kollimierung und die Beseitigung des Astigmatismus’ konnten erfolg-
reich abgeschlossen werden, was durch eine Beobachtung des Strahls über eine
Strecke von ' 3 m überprüft wurde. Nachdem die Rückkopplung optimiert
war, konnten Moden mit dem SFPI auf dem Oszilloskop beobachtet werden.
Jedoch war ein Ein-Moden-Betrieb bei keiner dieser Dioden zu erreichen.

Abbildung 4.4: Beispielbilder von Fabry-Pérot-Interferometer-Signalen mit er-
kennbarem Viel-Moden-Betrieb aufgenommen mit „No-Name“-Dioden;
Auf dem rechten Bild liegen die Moden so dicht beieinander, dass sie wie ein
Peak erscheinen.
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4.5.2 Antireflexbeschichtete Laserdioden

Bei antireflexbeschichteten Laserdioden (AR-Dioden) ist die Austrittsfacette
so beschichtet, dass dort nur sehr schwache Reflexion stattfindet. Die Wirkung
des inneren Resonators ist demnach geringer, so dass die relative Wirkung
des äußeren Resonators größer ist. Dadurch soll sich die Einstellung der Wel-
lenlänge vereinfachen und stabiler sein. AR-Dioden emittieren entweder im
Multi-Moden-Betrieb oder ein nahezu kontinuierliches Spektrum, dem Ver-
stärkungsprofil entsprechend.

Drei Dioden dieser Art wurden im Zuge dieser Arbeit getestet. Da sie die-
selbe Bauweise haben, weisen sie ähnliche Charakteristika auf. Ein Merkmal ist
die relativ breite Ausgangsfacette von A = 100 µm. Dies kann zu einer höheren
Ausbildung von Transversalmoden führen (siehe Abschnitt 2.3). Am Strahlpro-
fil in Abbildung 4.5 links ist zu erkennen, dass der Laser keinen Gaußstrahl,
sondern vermutlich eine 0, 1-Mode ausgibt.

Abbildung 4.5: Foto des Strahlprofils einer der AR-Dioden
Links: mit einer Kamera durch einen Infrarotviewer aufgenommen;
Rechts: auf einer Sichtkarte einmal das Originalbild (mitte) und einmal so bear-
beitet, dass die Moden besser zu erkennen sind

Bei genauerer Betrachtung des Strahls auf der Sichtkarte oder im aufge-
weiteten Zustand an der Laborwand durch den Infrarotviewer betrachtet lie-
ßen sich allerdings höhere Moden erkennen. Es scheint eine Überlagerung der
0,1-Mode mit höheren zu geben. Auch bei Betrachtung des zugehörigen Fabry-
Pérot-Interferometer-Signals lässt sich der Viel-Moden-Betrieb eindeutig iden-
tifizieren.
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Abbildung 4.6: Fotos von Fabry-Pérot-Interferometer-Signalen bei der Suche
nach einem Ein-Moden-Betrieb der AR-Dioden mit mehr und weniger deutli-
chem Viel-Moden-Betrieb

Auch bei den drei AR-Dioden konnte trotz sukzessivem Durchfahrens aller
Parameter kein Ein-Moden-Betrieb gefunden werden. In Abbildung 4.6 sind
Bilder von Fabry-Pérot-Interferometer-Signalen zu sehen, die bei der Suche
nach einem Ein-Moden-Betrieb entstanden sind. Der Viel-Moden-Betrieb ist
hier sofort erkennbar.

4.5.3 L820P100 und L820P200 von Thorlabs

Eine Charakterisierung war letztlich nur bei zwei Dioden möglich, da das
Nicht-Erreichen des Ein-Moden-Betriebes ein Ausschlusskriterium ist und eine
Datenaufnahme unmöglich macht. Die Dioden L820P100 und L820P200 von
Thorlabs emittieren ohne externe Gitterstabilisierung Licht der Wellenlänge
λ ' 820 nm im Ein-Moden-Betrieb.

Die Dioden konnten mithilfe eines Kollimators (Typ: 06 GLC 009 von Mel-

les Griot) und des anamorphen Prismenpaars kollimiert werden. Nach diesen
beiden optischen Elementen wurde der Strahl auf astigmatistische Fehler un-
tersucht. Es konnte kein Astigmatismus festgestellt werden. Der Einsatz einer
Zylinderlinse war somit nicht erforderlich.

Für den Einsatz der Dioden im Experiment ist es notwendig, die einzelnen
Abhängigkeiten der Dioden zwischen Leistung und Temperatur (4.7 &4.8) und
Wellenlänge und Temperatur (4.9 & 4.10). In Abbildung 4.9 ist ein linearer
Zusammenhang zwischen Temperatur und Wellenlänge gut zu erkennen.
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(a)

(b)

Abbildung 4.7: Abhängigkeit der Leistung von der Diodentemperatur an der
Diode L820P100 wurde bei festem Strom I = 150 mA (a) bzw. I = 190 mA (b);
Der Strahl wurde für die Leistungsmessung vor Passieren des Isolators ausgekop-
pelt. Diese Daten wurden ohne externen Resonator, also freilaufend, genommen.
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(a)

(b)

Abbildung 4.8: Abhängigkeit der Leistung von der Diodentemperatur an der
Diode L820P200 wurde bei festem Strom I = 250 mA (a) bzw. I = 330 mA (b);
Der Strahl wurde für die Leistungsmessung vor Passieren des Isolators ausgekop-
pelt. Diese Daten wurden genommen, bevor die Rückkopplung weder eingestellt
noch optimiert wurde. Es ist jedoch in den Daten ein Rückkopplungseffekt zu
erkennen.
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(a)

(b)

Abbildung 4.9: Abhängigkeit der Wellenlänge von der Diodentemperatur an
der Diode L820P100 wurde bei festem Strom I = 150 mA (a) bzw. I = 190 mA
(b);
Diese Daten wurden ohne externen Resonator, also freilaufend, genommen.
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(a)

(b)

Abbildung 4.10: Abhängigkeit der Leistung von der Diodentemperatur an der
Diode L820P200 wurde bei festem Strom I = 250 mA (a) bzw. I = 330 mA (b);
Diese Daten wurden genommen, bevor die Rückkopplung weder eingestellt noch
optimiert wurde. Es ist jedoch in den Daten ein Rückkopplungseffekt zu erken-
nen.

In Abbildung 4.10 (a) kann man erkennen, dass sich die Wellenlänge beim
Herunterfahren der Temperatur von T = 290 K auf T = 280 K nicht mehr
ändert. Diese Werte sind demnach für eine Abschätzung der Wellenlängen-
-Temperatur-Abhängigkeit außer Acht zu lassen, da für diese Wellenlänge (∼
817 nm) schon eine Verstärkung durch die Rückkopplung des Gitters vorhanden
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Tabelle 4.1: Einstellungen der Laserdiodentreiber bei Erreichen einer stabilen
Mode mit: λ = 811,29 nm;
Die Leistungen wurden jeweils nach dem Isolator gemessen, wobei im Strahlen-
gang der L820P100-Diode zwei und im Strahlengang der L820P200-Diode nur
einer stand, so dass die Leistungsmessungen um etwa 20% abweichen.

Diode Temperatur Betriebsstrom gemessene Leistung

L820P100 293 K 184 mA 58 mW

L820P200 285 K 330 mA 133 mW

ist. Auch in Abbildung 4.10 (b) ist deutlich die Wirkung der Rückkopplung zu
erkennen. Von T = 290 K bis T = 300 K bleibt die Wellenlänge bei ∼ 823 nm

stehen. Diese Daten sind demnach nicht im freilaufenden Betrieb entstanden.

Die gemessenen Abhängigkeiten sind für eine grobe Abschätzung geeignet.
Aus den aufgenommen Verläufen ist ohne Berücksichtigung der Gitterwirkung
zu erwarten, dass die Temperatur der L820P100 auf mindestens 275 K her-
untergefahren werden müsste, um eine Wellenlänge von λ = 811,29 nm zu
erreichen. Aus den Fits der Daten der L820P200 ist zu schließen, dass die
Temperatur auf 275 K oder 250 K je nach angelegtem Strom eingestellt werden
müsste. Bei solch niedrigen Temperatur würde man mit Kondenswasser Pro-
bleme bekommen, daher soll die Welllänge mit dem Gitter heruntergedrückt
werden. Indem die Temperatur schrittweise heruntergefahren und gleichzeitig
das Gitters auf einer stabilen Mode möglichst kleiner Wellenlänge nachgestellt
wird, kann bei beiden Dioden die gewünschte Wellenlänge erreicht werden. Der
freie Spektralbereich des externen Resonators ist breit genug, um die Diode
in dem gewünschten Wellenlängenbereich durchstimmen zu können. Dies ent-
spricht einem freien Spektralbereich von (bzw. einer Durchstimmbarkeit im)
GHz-Bereich.
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4.6 Evaluation

Die Dioden der ersten beiden Kategorien wurden für die Verwendung ausge-
schlossen. Sowohl die „No-Name“-Dioden als auch die AR-Dioden haben den
Ein-Moden-Betrieb trotz sukzessivem Variieren aller veränderlichen Parame-
ter nicht erreicht. Die AR-Dioden weisen zusätzlich eindeutig zu erkennende
Transversalmoden auf. Bei den „No-Name“-Dioden lassen sich die Ursachen
nicht festmachen, da jegliche Informationen über die Bauweise und andere
Kenndaten nicht vorliegen. Bei den AR-Dioden ist die Breite des Aktiven Be-
reichs und der Austrittsfacette als Ursache für die Ausbildung der Transver-
salmoden plausibel.

Die beiden Dioden von Thorlabs sind als für den Einsatz an der ATTA-
MOT tauglich eingestuft. Beide ließen sich kollimieren und wiesen im Aufbau
keinen erkennbaren Astigmatismus auf. Zudem konnten beide in einen einen
stabilen Ein-Moden-Betrieb der gewünschten Wellenlänge mit ausreichender
Leistung bringen.



Kapitel 5

Fabry-Pérot-
Wellenlängenabschätzung

In diesem Kapitel geht es um den Versuch mithilfe eines Scanning-Fabry-Pérot-
Interferometers und eines Referenzlasers Wellenlängen unbekannter Moden ab-
zuschätzen. Mit dem sonst verwendeten Wellenlängenmessaufbau können die
Wellenlängen eines Laser im Viel-Moden-Betrieb nicht bestimmt werden, da
der Aufbau über das Zählen von Interferenzmaxima funktioniert und somit
nur bei Ein-Moden-Betrieb zum richtigen Ergebnis führt.

Eine Wellenlängenabschätzung der vorhanden Moden kann bei der Unter-
suchung und Einstellung von Dioden hilfreich sein. So könnte die Temperatur
und oder die Gitterstellung, im Gegensatz zum systematischen Durchfahren
aller Parameter, gezielt korrigiert werden. Sind die Wellenlängen einzelner Mo-
den bekannt, kann entschieden werden, welche verstärkt werden soll, um sich
der gewünschten anzunähern.

5.1 Konzept

Wie in Kapitel 3 beschrieben, wird einer der beiden kavitätsbildenden Spiegel
mit einem Piezo bewegt. An den Piezo ist ein dreieckförmiges Signal angelegt,
das heißt, dass die Spannung abwechselnd linear hoch und runter fährt. Geht
man nun von einer linearen Übertragung des Signals auf die Bewegung des
Spiegels aus, so ist auch von konstanten Abständen der Peaks einzelner Moden

32
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auszugehen. Die Abstände ∆i sind in erster Näherung linear abhängig von der
Wellenlänge λi der gemessenen Mode i, also:

∆i ∝ λi . (5.1)

Um aus diesen Abständen die Wellenlänge bestimmen zu können, ist eine Refe-
renzwellenlänge nötig. Hierfür wird ein Laserstrahl mit bekannter Wellenlänge
zusammen mit dem zu untersuchenden Laserstrahl in das SFPI eingekoppelt.
Nun kalibriert man die Abstände mit der bekannten Wellenlänge λ2 und kann
die unbekannte Wellenlänge λ1 abschätzen:

∆1

λ1
=

∆2

λ2
aus Gl. 5.1 (5.2)

⇐⇒ λ1 = λ2
∆1

∆2

. (5.3)

Abbildung 5.1: Oszilloskopsignal (blau) und Triggersignal (rot) zur Wellenlän-
genabschätzung mittels Scanning-Fabry-Pérot-Interferometers;
die Peaks einer Flanke sind von 1 bis 6 nummeriert.

In Abbildung 5.1 ist eine beispielhafte Messung zu sehen, die Peaks (blau)
und das Triggersignal (rot) sind aufgetragen. Die Messungen werden mit einem
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digitalen Oszilloskop aufgenommen, um sie auf einen Computer zur Auswer-
tung übertragen zu können. Das Triggersignal wird immer an den Umkehr-
punkten umgeschaltet. Da die Umkehrpunkten Unstetigkeitsstellen sind, sind
Peaks dort nicht äquidistant, was in der Abbildung 5.1 zu erkennen ist. Des-
halb werden zur Auswertung nur die Peaks innerhalb einer Flanke des Dreieck-
Signals genommen. Die Flanken der roten Linie markieren die Umkehrpunkt
und grenzen somit den auswertbaren Bereich ein.

Um die Statistik zu erhöhen werden aus einem Messbereich alle möglichen
Abstände bestimmt. Die Peaks werden wie eingezeichnet nummeriert und die
Abstände ∆i,j nach folgendem Schema benannt und berechnet:

∆i,0 = |Pos(1)− Pos(2)|,

∆i,1 =
|Pos(1)− Pos(3)|

2
,

∆i,2 =
|Pos(1)− Pos(4)|

3
,

...

∆i,5 = |Pos(2)− Pos(3)|,
...

∆i,14 = |Pos(5)− Pos(6)|.

(5.4)

Da sich in den Messungen Unstetigkeiten zeigen, werden die Verhältnis
immer aus zusammen gehörigen, also nahe beieinander liegenden Abständen
gebildet und der Mittelwert über diese Verhältnisse gebildet:

∆1/∆2 =
1

15

14∑
j=0

∆1,j

∆2,j

. (5.5)

Dies dient dazu den systematischen Fehler zu minimieren, der durch Uns-
tetigkeiten der Piezoausdehnung und somit beide Abstandsmesswerte ähnlich
beeinflusst. Da Positionen und somit auch die Abstände nie an genau den
gleichen Stellen sind, wird der Fehler dadurch nicht vollständig ausgemerzt.
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5.2 Probemessungen

Aufgrund der Tatsache, dass die Abhängigkeit der Ausdehnung des Piezos
vom Strom nur in erster Näherung linear ist, gilt zu prüfen, wie genau bezie-
hungsweise wie fehlerbehaftet diese Messmethode ist. Hierzu wurden mehrere
Datenreihen, Abbildung 5.1 entsprechend, aufgenommen und die Abstände,
wie beschrieben, bestimmt. Die Abstände von sechs ausgewerteten Messungen
sind in Abbildung 5.2 dargestellt.

Die Plots können verwendet werden, um abzuschätzen, wie gut der lineare
Ansatz für die einzelnen Messungen zutrifft. Bei fehlerfreier Linearität der
Spiegelbewegung, ist von konstanten Werten auszugehen. Dies trifft in keinem
der Plots zu. Abweichungen in der Bewegung sollten sich auf die Abstände der
verschiedenen Moden ähnlich auswirken, insbesondere wenn die Wellenlängen
nahe bei einander liegen. Die Grafen sollten einen ähnlichen Verlauf aufweisen
und das Verhältnis der Werte ungefähr gleich bleiben.

Sind in Plots ähnliche Abweichungen erkennbar, sollten die entsprechenden
Datenreihen demnach eine gute Abschätzung der Wellenlänge mit geringer
Abweichung liefern. Durch die Verbindungslinien zwischen den Messpunkten
soll ein ähnliches beziehungsweise unähnliches Verhalten leichter identifizierbar
sein. Bei ähnlicher Form sollte folglich eine gute Abschätzung der Wellenlänge
mit geringer Abweichung möglich sein.

In den Tabellen 5.1 und 5.2 werden zwei Extrembeispiele gezeigt. Eine Mes-
sung, bei der sich die Variationen der Abstände ähnlichen verhielten und eine,
bei der die Verläufe sehr von einander abwichen. In Tabelle (5.1) ist die mitt-
lere Abweichung relativ klein, wie man anhand der Abbildung 5.2 (Messung
4) ersehen kann. Im Gegensatz hierzu zeigt die Abbildung 5.2 (Messung 6)
allerdings eine starke Diskrepanz zwischen den Datenreihen, was sich auch in
der deutlich höheren Standardabweichung zeigt.
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Messung 1 Messung 2

Messung 3 Messung 4

Messung 5 Messung 6

Abbildung 5.2: Abstände der Peaks des abzuschätzenden (blau) und die des
bekannten Laserstrahls (rot) ;
Die Abstände sind in der Einheit der Messwertauflösung der Oszilloskopdaten
angegeben, da diese nur in Relation verwendet werden, ist der absolute Wert ire-
levant. Auf der x-Achse ist die Nummerierung nach dem Prinzip 5.4 angegeben.
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Tabelle 5.1: Peakabstände des Lasers unbekannter Wellenlänge (∆1) und des
Referenzlasers (∆2), sowie das für die Bestimmung der Wellenlängen relevante
Verhältnis (∆1/∆2) der Messung 4 aus Abbildung 5.2;
In der letzten Zeile ist die bekannte Wellenlänge λ2 angegeben und die daraus
bestimmte Wellenlänge λ1 mit der Standardabweichung der Verhältnisse.

j bzw.∆ # k; l : Pos(l)− Pos(k) ∆1,j ∆2,j ∆1,j/∆2,j

0 1;2 1230,0 1228,0 1,002
1 1;3 1238,0 1236,0 1,002
2 1;4 1257,3 1252,7 1,004
3 1;5 1259,0 1260,5 0,999
4 1;6 1251,2 1256,0 0,996
5 2;3 1246,0 1244,0 1,002
6 2;4 1271,0 1265,0 1,005
7 2;5 1268,7 1271,3 0,998
8 2;6 1256,5 1263,0 0,995
9 3;4 1296,0 1286,0 1,008
10 3;5 1280,0 1285,0 0,996
11 3;6 1260,0 1269,3 0,993
12 4;5 1264,0 1284,0 0,984
13 4;6 1242,0 1261,0 0,985
14 5;6 1220,0 1238,0 0,985

λ2 = 811 nm

∆1/∆2 = 0, 997± 0, 007

λ1 = λ2 ∗∆1/∆2

⇒ λ1 = 808 nm± 6 nm
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Tabelle 5.2: Peakabstände des Lasers unbekannter Wellenlänge (∆1) und des
Referenzlasers (∆2), sowie das für die Bestimmung der Wellenlängen relevante
Verhältnis (∆1/∆2) der Messung 6 aus Abbildung 5.2;
In der letzten Zeile ist die bekannte Wellenlänge λ2 angegeben und die daraus
bestimmte Wellenlänge λ1 mit der Standardabweichung der Verhältnisse.

∆ # k; l : Pos(l)− Pos(k) ∆1 ∆2 ∆1/∆2

0 1;2 1251,0 1260,0 0,993
1 1;3 1232,0 1317,0 0,935
2 1;4 1221,7 1315,0 0,929
3 1;5 1223,8 1293,0 0,946
4 1;6 1218,6 1275,8 0,955
5 2;3 1213,0 1374,0 0,883
6 2;4 1207,0 1342,5 0,899
7 2;5 1214,7 1304,0 0,932
8 2;6 1210,5 1279,8 0,946
9 3;4 1201,0 1311,0 0,916
10 3;5 1215,5 1269,0 0,958
11 3;6 1209,7 1248,3 0,969
12 4;5 1230,0 1227,0 1,002
13 4;6 1214,0 1217,0 0,998
14 5;6 1198,0 1207,0 0,993

λ2 = 811 nm

∆1/∆2 = 0, 950± 0, 036

λ1 = λ2 ∗∆1/∆2

⇒ λ1 = 770 nm± 29 nm
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5.3 Evaluation

Das erdachte Konzept wurde aufgebaut und konnte mithilfe einer Lichtquel-
le mit λ = 811 nm getestet werden. Die Messgenauigkeit erwies sich jedoch
als unzureichend. Die Statistik ist durch den Hub des SFPIs beschränkt. Ein
Interferometer mit einer weiter durchfahrbarer Kavität würde die Genauig-
keit erhöhen. Zur Auswertung bietet es sich an, ein automatisiertes Skript
zu schreiben, um den Aufwand zu minimieren. Eine weitere Möglichkeit die
Auflösung zu erhöhen und den systematischen Fehler zu verringern, wäre die
Kalibrierung mit einem hochenergetischem Laser vorzunehmen. Durch die kur-
ze Wellenlänge und der daraus folgenden hohen Anzahl an Peaks könnte eine
Korrekturkurve erstellt werden, mit der die Peakpositionen und somit die Ab-
stände des zu messenden Lasers korrigiert würden. Idealerweise sollte man
sowohl die Statistik verbessern als auch den systematischen Fehler verringern.
Unter den aktuellen Bedingungen ist der Aufwand nicht der Messgenauigkeit
und somit der Nutzbarkeit entsprechend.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Bachelorarbeit gliedert sich in zwei Teile:

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden verschiedene Halbleiterlaserdioden
auf ihre Verwendbarkeit für die magneto-optische Atomfalle zur Analyse von
Krypton-Spurenisotopen (Atom Trap Trace Analysis (ATTA)) des Zentrums
für Naturwissenschaft und Friedensforschung untersucht und charakterisiert.
Ziel war es, einen geeigneten Ersatztyp für die bisher verwendeten, aber nicht
mehr produzierten Laserdioden von Sanyo [Typ: DL-8141-002] zu identifizie-
ren. Die Kriterien waren die Strahlqualität und besonders die Wellenlänge und
Modeneigenschaften. Die im Verlauf der Bachelorarbeit untersuchten Dioden
lassen sich in drei Kategorien einteilen. Von diesen konnten die „No-Name“-
, und die antireflexbeschichteten Dioden (AR-Dioden) für die Verwendung
ausgeschlossen werden. Als Ausschlusskriterium galt hier jeweils das Nicht-
Erreichen des Ein-Moden-Betriebes. Vom Hersteller Thorlabs wurden zwei
Laserdioden, die für den Ein-Moden-Betrieb ausgelegt sind, untersucht und
charakterisiert. Für diese beiden Dioden musste gezeigt werden, dass sie von
der Designwellenlänge λ ' 820 nm auf λ = 811,29 nm gebracht werden kön-
nen, ohne den stabilen Ein-Moden-Betrieb einzubüßen. Sicher zu stellen war
ebenfalls, dass durch kleine Variationen der Parameter keine Modensprünge
auftreten. Für die Typen Thorlabs L820P100 und L820P200 konnte gezeigt
werden, dass sie den Anforderungen in vollem Umfang entsprechen. Beide sind
somit als Ersatz für die bisher verwendeten Laserdioden tauglich und wer-
den zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit bereits im ATTA-Aufbau
verwendet.
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Im zweiten Teil wurde eine Möglichkeit, die Wellenlänge eines Lasers in ei-
nem vereinfachten Aufbau zu bestimmen, auf Funktionalität und Genauigkeit
überprüft. Die Idee kam auf, weil dieser Aufbau keinen Ein-Moden-Betrieb be-
nötigt, welcher bei den „No-Name“-, und den AR-Dioden nie erreicht wurde, so
dass der sonst verwendete Wellenlängenmessaufbau auf Basis eines Michelson-
Interferometers nicht verwendet werden konnte. Die Gittereinstellung für die
externe Littrow-Gitterstabilisierung ist von der gewünschten Wellenlänge ab-
hängig, daher wäre es zur Justage nötig gewesen, die aktuelle Wellenlänge be-
stimmen zu können, um die anderen Parameter wie Strom und Temperatur ge-
zielt anpassen zu können. Die Idee war, den zu untersuchenden Laserstrahl mit
einem Strahl bekannter Wellenlänge zu überlagern und in ein Scanning-Fabry-
Pérot-Interferometer einzukoppeln. Aus den mit einem Oszilloskop aufgenom-
men Daten ließen sich dann durch Vergleich der Abstände der Transmissions-
maxima des bekannten Lasers mit denen des unbekannten die Wellenlängen
einzelner Moden bestimmen. Das Prinzip konnte gezeigt werden, aber leider
musste dieser Ansatz zur Wellenlängenmessung vorerst verworfen werden, da
die ausreichende Messgenauigkeit von ∼ 1 nm zur Justierung beziehungswei-
se ∼ 0,01 nm zur Wellenlängeneinstellung nicht erreicht werden konnte. Die
Standardabweichung im 10 nm-Bereich kann durch verschiedene Fehlerquel-
len, wie: geringe Statistik aufgrund des Hubs des SFPIs, Unlinearitäten in der
Ausdehnung des Piezos, Auflösung und die Finesse des Oszilloskops des SFPIs,
erklärt werden. Als Verbesserungsvorschläge sollen hier ein SFPI mit höherem
Hub und eine Kalibrierungsquelle mit kleinerer Wellenlänge genannt werden.
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Description  

Thorlabs’ 820 nm, 100 mW laser diode is suited for a variety of applications, including IR illumination and 
instruments for sensing, measurement, and imaging.  Packaged in a 5.6 mm TO can with a C pin configuration, 
this single spatial mode laser diode exhibits minimal thermal rollover at elevated temperatures.  The diode has a 
low aspect ratio with similar divergence along the parallel and perpendicular axes. It is recommended to have the 
base of the laser diode in good thermal contact with a heat sink. 

Specifications 

Absolute Maximum Ratings* 

Specification Symbol Maximum 

Output Power, CW Pmax 110 mW 
LD Reverse Voltage Vreverse 2 V 
PD Reverse Voltage VR(PD) 20 V 
Operating Case Temperature Top -10 to +75 C 
Storage Temperature Tstor -40 to +80 C 

*Absolute Maximum Rating specifications should never be exceeded. 
Operating at or beyond these conditions can permanently damage the laser. 

 
 L820P100 Specifications 

 Symbol Min Typical Max 
Center Wavelength @ Pop λo 808 nm 820 nm 828 nm 

Output Power, CW Pop - 100 mW - 

Threshold Current ITH - 40 mA 70 mA 

Operating Current CW @ Pop Iop - 145 mA 210 mA 

Operating Voltage @ Pop Vop - 2.1 V 3.0 V 

Slope Efficiency η 0.7 W/A 0.95 W/A - 

Monitor PD Current @ Pop Imon 0.05 mA 0.15 mA 0.75 mA 

Polarization Extinction Ratio (TE/TM) PER - 20 dB - 

Beam Divergence 
(FWHM) @ Pop 

Parallel θ∥ 7 9 12 
Perpendicular θ 13 17 22 

Off-Axis Deviation @ Pop 
Parallel  Δθ∥ -3 - 3 

Perpendicular  Δθ -3 - 3 
Emission Point Accuracy  ΔX,  ΔY,  ΔZ  - 80 μm - + 80 μm 

TCASE = 25°C, CW 

   

820 nm Laser Diode, 100 mW 

L820P100 
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Performance Plots 

      

The data presented here was measured for one particular laser diode. Slight variations in performance 

will occur from device to device. The sample spectrum of the L820P100 laser diode was measured using 

a Thorlabs OSA201 Spectrum Analyzer with resolution of 7.5 GHz. 

Drawings 

 

 

Pin Description 

1 Cathode 
2 Case 
3 Anode  

Rear View

Ø2.0 mm
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1
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3

Pin Code C

2

1 3

LDPD

CASE

Side View Top View

1.2 mm
(0.05") MAX

Ø0.45 mm
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Emission
Point

Ø4.1 mm
(Ø0.16")
Ø3.6 mm
(Ø0.14")

0.5 mm
(0.02")
MAX

2.3 mm
(0.09")

1.2 mm
(0.05")

6.5 mm
(0.26")
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Description  

Thorlabs’ 820 nm, 200 mW laser diode is suited for a variety of applications, including IR illumination and 
instruments for sensing, measurement, and imaging.  Packaged in a 5.6 mm TO can with a C pin configuration, 
this single spatial mode laser diode exhibits minimal thermal rollover at elevated temperatures.  The diode has a 
low aspect ratio with similar divergence along the parallel and perpendicular axes. It is recommended to have the 
base of the laser diode in good thermal contact with a heat sink. 

Specifications 

Absolute Maximum Ratings* 

Specification Symbol Maximum 

Output Power, CW Pmax 220 mW 
LD Reverse Voltage Vreverse 2 V 
PD Reverse Voltage VR(PD) 20 V 
Operating Case Temperature Top -10 to +70 C 
Storage Temperature Tstor -40 to +80 C 

*Absolute Maximum Rating specifications should never be exceeded. 
Operating at or beyond these conditions can permanently damage the laser. 

 
 L820P200 Specifications 

 Symbol Min Typical Max 
Center Wavelength @ Pop λo 812 nm 820 nm 832 nm 

Output Power, CW Pop - 200 mW - 

Threshold Current ITH - 50 mA 70 mA 

Operating Current CW @ Pop Iop - 250 mA 340 mA 

Operating Voltage @ Pop Vop - 2.4 V 3.3 V 

Slope Efficiency η 0.7 W/A 0.95 W/A - 

Monitor PD Current @ Pop Imon 0.1 mA 0.3 mA 1.5 mA 

Polarization Extinction Ratio (TE/TM) PER - 20 dB - 

Beam Divergence (FWHM) 
@ Pop 

Parallel θ∥ 7 9 12 
Perpendicular θ 13 17 22 

Off-Axis Deviation @ Pop 
Parallel  Δθ∥ -3 - 3 

Perpendicular  Δθ -3 - 3 
Emission Point Accuracy  ΔX,  ΔY,  ΔZ  - 80 μm - + 80 μm 

TCASE = 25°C, CW 

   

L820P200 

820 nm Laser Diode, 200 mW 
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Performance Plots 

      

The data presented here was measured for one particular laser diode. Slight variations in performance 

will occur from device to device. The sample spectrum of the L820P200 laser diode was measured using 

a Thorlabs OSA201 Spectrum Analyzer with 7.5 GHz resolution. 

Drawings 
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