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Der Laser
• Abkürzung: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

• Grundprinzip: stimulierte Emission, 

• Aufbauprinzip:

➢ Verstärkung durch aktives Medium mit entsprechender Pumpquelle

➢ Oszillation in einem Resonator bewirkt Rückkopplung und daher weitere Verstärkung

➢ Auskopplung des Laserstrahls

• fundamentale Eigenschaften:

➢ hohe Strahlungsintensität, daher starker Photonenfluss und hohe Photonendichte

➢ schmalbandiges Spektrum und daher äusserst monochromatisches Licht

➢ Pulsbreite  umgekehrt  proportional  zur  spektralen  Breite  (Fourier-Transformation 
beachten)

• Unterschied zwischen Laser-Dioden und LEDs:

➢ Laser-Dioden: stimulierte Emission

➢ LED: spontane Emission

• Betriebsmodus: gepulst oder kontinuierlich

Meilensteine der Laserentwicklung
• 1917:  A.  Einstein,  Quantenmechanik  der  Strahlung  (Absorption,  spontane  und  stimulierte 

Emission)

• 1951: Ch. H. Townes et al., Diskussion über Laser als Verstärker

• 1951: N. S. Kapany et al., Begründung der Faseroptik mit Lasern

• 1954: Ch. H. Townes et al., erster MASER mit Ammoniak-Molekülen

• 1954: N. G. Basov und A. M. Prokhorov: Vorschläge und Rechnungen zu einem Mikrowellen-
Oszillator der auf stimulierter Emission

• 1958: A. L. Schawlow und Ch. H. Townes, Vorschläge und Rechnungen zur Verwirklichung von 
Masern für Licht und Infrarot

• 1959: N. G. Basov, Vorschlag für Halbleiterlaser, Realisierung drei Jahre später

• 1959: G. Gould, Anmeldung vieler Laser-Patente in den USA

• 1960: T. H. Mainman, erster LASER und zugleich erster Festkörperlaser, bestehend aus einem 
Rubinstab  mit  zwei  parallel  verspiegelten  Stirnflächen  als  Resonator  und  einer  gepulsten 
Blitzlampe als Pumpquelle für optische Anregung

• 1960: A. Javan, erster Gaslaser

• 1961: J. C. Polanyi, Vorschlag für chemischen Laser, Realisierung vier Jahre später

• 1965: B. Fritz und E. Menke, erster Farbzentrenlaser
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• 1966: P. P. Sorokin und J. R. Lankard: erster Farbstofflaser

• 1971: J. M. J. Madey, Vorschlag für Free-Electron Laser, Realisierung sechs Jahre später 

Grundlagen

Wellenbild elektromagnetischer Strahlung: Maxwell-Gleichungen

Die allgemeinen Maxwell-Gleichungen lauten:

Differentialform: Integralform:

Gesetz von Gauss für die 
Elektrizität

div  D=e ∯ D dA=∭e dV

Gesetz von Gauss für den 
Magnetismus

div  B=m ∯B dA=m

Induktionsgesetz von 
Faraday rot E =− J m

∂
∂ t

B ∮ E dl=−∬ J m
dA ∂

∂ t
∬ B dA

Gesetz von Ampère (mit der 
Erweiterung von Maxwell)

rot H = J e
∂
∂ t

D ∮ H dl=∬ J e
dA ∂

∂ t∬ D dA

Die Feldgrössen sind im allgemeinen real und von der Zeit und dem Ort abhängig.

Dabei gilt:

• D=0⋅EP

• B=0⋅H0⋅M

• n=rr

• c=
c0

n
mit c0=

1

00

• k=k 0 n

E: elektrisches Feld (electric field)

H:magnetisches Feld (magnetical field)

D: elektrische Flussdichte oder elektrisches 
Verschiebungsfeld (electrical flux density or 
electric displacement field)

B: magnetische Flussdichte oder magnetische 
Induktion (magnetic flux density or magnetic 
induction) 

Je: freie elektrische Stromdichte

Jm: freie magnetische Stromdichte

M: Magnetisierungsdichte (magnetization 
density)

P: Polarisationsdichte (polarization density)

c: Lichtgeschwindigkeit

c0: Lichtgeschwindigkeit in Vakuum

k: Wellenvektor

k0: Wellenvektor in Vakuum

n: Brechungsindex

ε0: Permittivität (in Vakuum)

μ0: Permeabilität (in Vakuum)

εr: relative Permittivität

μr: relative Permeabilität

ρe: freie elektrische Ladungsdichte

ρm: freie magnetische Ladungsdichte

Für den Poynting-Vektor gilt: S=E×H .
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Für die Intensität gilt dann: I=∣S∣ .

Die folgenden mathematischen Beziehungen werden häufig in Zusammenhang mit den Maxwell-
Gleichungen verwendet:

• Satz von Kelvin-Stokes: ∬ rot  F  dA=∮ F dl  

• Satz von Gauss: ∭div  F dV=∯ F dA

• Rotation (curl): rot F =∇×∇ F Divergenz (divergence): div  F =∇⋅∇ F

Für monochromatische Wellen gilt:

• E r ,t =ℜ { E cr e
j t }

• H r , t =ℜ { H c r e
j t }

Daraus folgt für die Maxwell-Gleichungen die (komplexe) Phasorendarstellung:1

Differentialform: Integralform:

Gesetz von Gauss für die 
Elektrizität

div  Dc=e ∯ Dc
dA=∭e dV

Gesetz von Gauss für den 
Magnetismus

div  Bc=m ∯ Bc
dA=m

Induktionsgesetz von 
Faraday

rot E c=− J m j B c ∮ Ec
dl=−∬ J m

dA j∬ Bc
dA 

Gesetz von Ampère (mit 
der Erweiterung von 
Maxwell)

rot H c = J e j Dc ∮ H c
dl=∬ J e

dA j∬ D c
dA

Die entsprechenden Feldgrössen sind nun komplex und nur noch vom Ort abhängig.

Für den komplexen Poynting-Vektor gilt: Sc=
1
2
⋅Ec×H c

*
.

Für die Intensität gilt: I=∣S c∣ .

Die Maxwell-Gleichungen lassen sich oft erheblich vereinfachen:
• keine Magnetisierung: M=0 ⇒ m=0 , J m=0
• keine Polarisation: P=0 ⇒ e=0 , J e=0

1 Dabei wird von komplexen Feldgrössen ausgegangen. Die Realteilbildung wird vernachlässigt.
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Für dielektrische Materialien unterscheidet man zwischen den folgenden Materialeigenschaften:

Linearität (Linearity)

linear: P=0 X e
E , M=X m

H

Weiter gilt: r=1X e , r=1X m

nicht-linear: P= E  , M= H 

Homogenität (Homogenity)

homogen: 

rr =const , rr =const  bzw.
X er =const , X mr =const

inhomogen: 

rr  , rr   bzw. X er  , X mr 

Isotropie (Isotropy)

isotrop:

P i=0 X E i ∀ i , M i=0 X H i ∀ i

i∈{x , y , z }

anisotrop: 

P i=∑
j

0 X e ,ij
E j , M i=∑

j

X m ,ij
H j

i , j∈{x , y , z }

  Xe,ij und Xm,ij sind Tensoren!

Dispersion

nicht-dispersiv: 

r=const , r=const  bzw.
X e=const , X m=const

dispersiv: 

r , r  bzw. X e , X m

An der Grenzfläche zwischen zwei Materialien gelten die folgenden Randbedingungen (Boundary 
Conditions):

• Die Tangentennormale (Normale zur Tangentenfläche) in einem Punkt des Grenzgebiets von B- 
und D-Feld ist kontinuierlich.

• Die  Tangentenkomponenten  in  einem  Punkt  des  Grenzgebiets  von  E-  und  H-Feld  sind 
kontinuierlich. Die Komponenten in der gesamten Tangentenfläche sind somit kontinuierlich. Es 
kann somit eine beliebige Projektion auf die Tangentenfläche gewählt werden.

Für Materialien, die keine Magnetisierung und keine Polarisation aufweisen, erfüllen die Maxwell-
Gleichungen die Hertz'schen Wellengleichungen:

•
∂
∂ t

E=c²E

•
∂
∂ t

H=c² H
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Teilchenbild elektromagnetischer Strahlung: Photonen

Die Photonen besitzen folgende Eigenschaften:

• Bosonen

• Geschwindigkeit: v=c

• Masse: m=0

• Impuls: p=ℏk

• Energie: E=h

Wellen- und Teilchenbild

Das Wellenbild, beschrieben durch die Maxwell-Gleichungen, versagt häufig für Wechselwirkungen 
elektromagnetischer  Strahlung  mit  Materie.  In  vielen  Betrachtungen  erweist  sich  aber  das 
Teilchenbild, beschrieben durch Photonen, als unbrauchbar. Somit besteht die Notwendigkeit, ein 
geeignetes Kriterium zur Wahl zwischen Wellen- und Teilchenbild anzugeben. Dieses Kriterium 
lautet:

• T k b≫h : Wellencharakter

• T k b≪h : Teilchencharakter

Es ist  anzumerken, dass ein Zwischenbereich zwischen dem Wellen- und Teilchenbild bestehen 
bleibt.

Zeitliche und räumliche Kohärenz

Für Intensitätsverteilungen zweier Lichtquellen gilt allgemein:

• Inkohärenz bei polychromatischen Lichtquellen: I tot=I 1 I 2

• Kohärenz bei monochromatischen Lichtquellen: I tot=I 1 I 22 I 1 I 2cos ks

Dabei bezeichnet s der Wegunterschied und der Phasenunterschied Δφ zweier monochromatischer 
Lichtquellen.

Grundsätzlich wird zwischen zeitlicher und räumlicher Kohärenz unterschieden:

• zeitliche Kohärenz: Mass für spektrale Reinheit

➢ Kohärenzlänge: Lc=smax für cos ksmax=0  

➢ Kohärenzzeit: c=
Lc

c

➢ Die Fouriertransformation der folgenden Rechteckfunktion ergibt: 

h t =rect t = tc −t−c

H  j=
2sinc

2

Daraus folgt für die Bandbreite:
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= 1
2c

• räumliche Kohärenz: Mass für die räumliche Aufweitung eines Lichtstrahls (Beugung)

➢ Wegunterschied beim Young'schen Doppelspaltexperiment: s≈d
b
⋅x

➢ Daraus folgt mit I1=I2=I und Δφ=0: I x =4I cos2 d
b

x 
➢ Bedingung für räumliche Kohärenz bei einer kreisförmigen Lichtquelle mit Radius a: 

a ≤1.22

➢ Mass für die räumliche Kohärenz: Winkel θ

➢ minimaler Brennfleck: Amin≈
2

➢ maximale Intensität: I max=
P

Amin

≈ P

2

Statistische Verteilungen in der Physik

Boltzmann-Verteilung n E , T =g⋅[exp  E
k bT ]

−1

Fermi-Dirac-Verteilung n E , T =g⋅[exp  E
k bT 1]

−1

Bose-Einstein-Verteilung n E , T =g⋅[exp  E
k bT −1]

−1

g : Entartung, n(E,T) : Teilchenzahl, kb : Boltzmann-Konstante

E : Energie, T : Temperatur
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Planck'sches Strahlungsgesetz

Für die spektrale Energiedichte u(υ) im Frequenzintervall zwischen υ und υ+dυ gilt:

u  , T d =n  ,T  E Z d 
n(υ,T) : Anzahl Photonen in einem Mode
E(υ) : Energie eines Photons in einem Mode
Z(υ) : Zustandsdichte der elektromagnetischen Strahlung

Die SI-Einheit von u(υ,T) ist Ws/(m³Hz).

Weiter gilt:

• E =h

• n  ,T =[exp h
kb T −1]

−1

 (Bose-Einstein-Verteilung mit Entartung g=1)

• Z =
82

c3 (für grosse Hohlräume2)

Damit gilt für das Planck'sche Strahlungsgesetz:

u  ,T d =
8 h3

c3 [exp h
k b T −1]

−1

d  bzw. u  , T d =−
8h c

5 [exp  h c
kbT −1]

−1

d 

Vor der  Entdeckung dieser  Beziehung wurde die  Schwarzkörper-Strahlung durch die  folgenden 
Strahlungsgesetze  ausgedrückt,  deren  Gültigkeit  jedoch  auf  einen  gewissen  Frequenzbereich 
beschränkt ist:

• Wien'sches Strahlungsgesetz: h≫ kb T

u  , T d =
8 h3

c3
exp − h

kb T d 
• Rayleigh-Jeans-Strahlungsgesetz3: h≪ kb T

u  ,T d =k b T
82

c3 d 

Von praktischen Nutzen ist oft das Wien'sche Verschiebungsgesetz. Es lautet:

T⋅max≈2897.8m K

Die folgenden Abbildungen dienen der Veranschaulichung des Planck'schen Strahlungsgesetzes:

2 Die Abmessungen der Hohlräume sind viel grösser als die Wellenlänge der Strahlung.
3 Dieses Gesetz führt zur sogenannten „Ultraviolett-Katastrophe“.
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Quelle: Wikipedia
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Emission und Absorption elektromagn. Strahlung im thermodyn. 
Gleichgewicht

Gegeben  seien  zwei  Energieniveaus  E1 und  E2 mit  E1 <  E2.  Es  wird  thermodynamisches 
Gleichgewicht angenommen.

spontane Emission

• E2⇒E1

• inkohärente Emissionsstrahlung
• dW 21

sp=A21 dt

• dN 21
sp=N 2 dW 21

sp

• A12=
1
sp

stimulierte oder induzierte Emission

• E2⇒E1

• kohärente Emissionsstrahlung
• abhängig von der Energiedichte!
• dW 21

ind=u B21dt

• dN 21
ind=N 2 dW 21

ind

induzierte Absorption

• E1⇒ E2

• abhängig von der Energiedichte!
• dW 12

ind=u B12 dt

• dN 12
ind=N 1 dW 12

ind

W12, W21 : Übergangswahrscheinlichkeiten
u(υ) : spektrale Energiedichte
N1, N2 : Besetzungsdichten
A21, B12, B21 : Einstein-Koeffizienten

Daraus lassen sich die sogenannten Ratengleichungen ableiten:

Für die Besetzungsraten gilt:

•
dN 1

dt
=−N 1 B12 u N 2 B21 u N 2 A21

•
dN 2

dt
=N 1 B12u −N 2 B21u −N 2 A21

Für die Photonenrate gilt:

d n
dt

=A21 N 2u [B21 N 2 – B12 N 1]

Weiter gilt:

• g1 B12=g 2 B21

• A21=
8h3

c3 B21

• N 0=N 1N 2=const
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Für  das  Verhältnis  der  Übergangswahrscheinlichkeiten  von  induzierter  und  spontaner  Emission 
erhält man:

dW 21
ind

dW 21
sp =n 

Das Verhältnis entspricht also gerade der Anzahl Photonen pro Mode!

Prinzip der Laser

Thermodynamisches Gleichgewicht

Besteht zwischen den quantenmechanischen Systemen (z.B. Atome, Ionen, Moleküle, usw.) keine 
Wechselwirkungen, dann kann man die Gesamtheit als ideales Gas auffassen. Es gilt in diesem Fall 
die Boltzmann-Verteilung. Eine derartige Approximation ist in der Praxis oft sehr hilfreich, da der 
mathematische Sachverhalt vereinfacht wird. Das Verhältnis der Besetzungsdichten N1 und N2 kann 
dann beispielsweise wie folgt angegeben werden:

N 2

N 1

=
g2

g1

exp −E2 – E1

kb T  mit T≥0

Besetzungsinversion

Damit die Photonendichte ñ zunimmt, muss gelten:

d n
dt

0

Daraus folgt:

N 2

N 1


g2

g1

D.h. es muss eine Besetzungsinversion erreicht werden. Damit gilt aber:

N 2

N 1

=
g2

g1

exp −E2 – E1

kb T  mit T0

D.h. das thermodynamische Gleichgewicht wird erheblich gestört. Für die praktische Berechnung 
wird meist das Leitungs- und Valenzband in sich im thermodynamischen Gleichgewicht betrachtet. 
Das allgemeine Fermi-Niveau spaltet sich dann auf in zwei Quasi-Fermi-Niveaus; für Leitungs- und 
Valenzband.

Voraussetzungen für Laserbetrieb

• Besetzungsinversion

• stimulierte Emission überwiegt spontane Emission4

• Rückkopplung mit Hilfe eines Resonators

• Modenselektion

4 kann man auch als Rauschen auffassen
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Linienformfunktion

Die exakte Frequenz υ0 in den Ratengleichungen ist eine sehr idealistische Auffassung und würde 
einem Dirac-Stoss  entsprechen.  Eine  realistischere  Annahme erhält  man  mit  Hilfe  sogenannter 
Linienformfunktionen  g(υ),  die  eine  gewisse  „Verschmierung“  bewirken.  Diese  Linien-
formfunktionen werden dann in die Ratengleichungen eingesetzt.

• ∫
0

∞

g d =1

• g 0≈g max

• g 0±/2≈
1
2

gmax mit der Halbwertsbreite5 Δυ

Moden im optischen Resonator

Die Verstärkung der Moden im optischen Resonator lässt sich im Idealfall als Abfolge von Dirac-
Stössen beschreiben. Es gilt also:

g R=∑
R

G R−R

Die Energiedichte eines Modes beträgt dann:

u=u =h n

Schwellbedingung

Wie bereits gezeigt, gelten die folgenden Beziehungen:

• g1 B12=g 2 B21

• A21=
8h3

c3 B21 und A21=
1
sp

• u=u =h n 

Für die Photonenratengleichung gilt:

d n
dt

=A21 N 2u [B21 N 2 – B12 N 1]

Mit den oberen Beziehungen folgt:

d n
dt

=A21 N 2g uB21[N 2 –
g 2

g 1

N 1]

Unter Vernachlässigung der spontanen Emission (A21N2 = 0), multipliziert mit hυ, ersetzt mit uυ und 
ersetzt mit dz = c' dt erhält man:

du z
dz

=u z  mit =N 2−
g2

g1

N 1 c ' 2

82sp

g 

γ(υ) ist die Kleinsignalverstärkung. Die SI-Einheit ist [m-1].

5 in englisch: Full Width at Half Maximum (FWHM)
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Für Besetzungsinversion muss gelten:

0 ⇒ =N 2−
g2

g1

N 10 mit der SI-Einheit [m-³] für σ

Für die Intensität gilt:

I  z=c ' u z

Daraus erhält man aus der oberen Differentialgleichung für die Kleinsignalverstärkung:

I  z= I 0⋅e
 z

Unter Berücksichtigung der Verluste α(ν) folgt daraus:

I  z = I 0⋅e
− z

Für einen Fabry-Perot-Resonator der Länge L und mit den Spiegelintensitätsreflexionsfaktoren Rsp1 

und Rsp2 folgt dann:

I 2L=I 0⋅e −2L R sp1 Rsp2

Daraus erhält man für Iν(2L) = Iν(0) die sogenannte Schwellenverstärkung γthr(ν):

thr =−
1

2L
ln R sp1 Rsp2 

Mit γ(ν) = γthr(ν) folgt die sogenannte Schwellbedingung von Schawlow und Townes:

thr =
82sp

c ' 2 g 
thr 

Erzeugung von Besetzungsinversion

Um  eine  Besetzungsinversion  zu  erzeugen,  ist  eine  zusätzliche  Energiequelle  notwendig.  Den 
Vorgang  der  Erzeugung  einer  Besetzungsinversion  wird  Pumpvorgang  oder  einfach  Pumpen 
bezeichnet. Die notwendige Energie ist die sogenannte Pumpenergie.

Pumpmechanismen

Die verschiedenen Lasertypen nutzen unterschiedliche Pumpmechanismen:

• Gaslaser: Stossanregung von Teilchen in Gasen und Plasmen

• Festkörper- und Farbstofflaser: externes optisches Pumpen

• Halbleiterlaser: Anregung durch Stromdurchgang (Ladungsträgerinjektion)

• chemische Laser: chemische Reaktionen
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Modifizierte Ratengleichungen für Besetzungsinversion

Bei  Besetzungsinversion  ist  das  thermodynamische  Gleichgewicht  erheblich  gestört.  Die 
modifizierten Ratengleichungen mit der Pumprate R lauten:

Für die Besetzungsraten gilt:

•
dN 1

dt
=−R−N 1 B12 ug N 2 B21 u g N 2 A21

•
dN 2

dt
=RN 1 B12 u g −N 2 B21u  g −N 2 A21

Daraus folgt:

dN 2

dt
−

dN 1

dt
=2R2N1 B12u  g −2N2 B21 u g −2N 2 A21

d 
dt

=2R−2B12 u−2
N 2

sp

d 
dt

=2R−2B n−2

sp

Für die Photonenrate gilt:6

d n
dt

=− nu g [B21 N 2 – B12 N 1]=− nu B21 g N 2 –
g 2

g1

N 1
d n
dt

=− nuB21 g =− nB n

Dabei wurden die folgenden Vereinfachungen angewendet:

• g1= g2=1

• g1 B12=g 2 B21 ⇒ B12=B21

• =N 2−
g2

g1

N 1=N 2−N 1≈N 2 da N 2≫N 1

• A21=
1
sp

• B=B21 h g 

Stationäre Lösung der Ratengleichungen

Die stationäre Lösung erhält man, indem die Ableitungen in den Ratengleichungen auf null setzt. 
Für die stationäre Lösung gilt dann:

•  stat=

B

• nstat=
R


–
1

Bsp

6 Die spontane Emission ist inder Verlustkonstanten χ enthalten.
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• nstat≥0 ⇒ Rthr=


Bsp

Dynamisches Verhalten des Laserbetriebs

• Relaxationsschwingungen: Kleine  externe  Störungen  und  Schwankungen  der 
Betriebsbdingungen bewirken Oszillationen von σ und ñ um ihre stationären Werte σstat und ñstat. 
Vorallem ausgeprägt sind diese Schwingungen bei Festkörperlasern.

• Spiking: Beim Einschwingvorgang und bei starken Störungen des kontinuierlich betriebenen 
Lasers  treten anharmonische Schwingungen mit  markanten Spitzen auf.  Vorallem ausgeprägt 
sind diese Schwingungen bei Festkörperlasern.

► siehe Abbildungen 3.5, 3.6 und 3.8 in [1] auf S. 53ff. 

Spektrale Linienverbreiterungen

Homogene Linienverbreiterung

• gleichartige Linienverbreiterung: Atomare oder molekulare Systeme besitzen gleiche Parameter. 
Es kommt zu einer gleichartigen Verbreiterung aller Systeme.

• Lorentz-Funktion: g =L −0=
1


/2
−0

2/22

• Homogene Druckverbreiterung als Beispiel: P= 8


pd2

mk b T

m: Masse der Teilchen, T: Temperatur, p: Druck, d: Rohrdurchmesser

Inhomogene Linienverbreiterung

• ungleichartige  Linienverbreiterung:  Atomare  oder  molekulare  Systeme  besitzen  ungleiche 
Parameter. Es kommt zu einer ungleichartigen Verbreiterung aller Systeme.

• Gauss-Funktion: g =G −0=ln 2
2


exp[− −0

/2 
2

ln 2]
• Inhomogene Dopplerverbreiterung als Beispiel: D=8 ln 2 kb T

mc2 0

m: Masse der Teilchen, T: Temperatur, c: Lichtgeschwindigkeit in Vakuum

Kombinierte Linienverbreiterung

• Kombination von zwei homogenen Linienverbreiterungen:
➢ Man erhält wieder eine Lorentz-Funktion.
➢ Verbreiterung: tot=12

• Kombination von zwei inhomogenen Linienverbreiterungen:
➢ Man erhält wieder eine Gauss-Funktion.
➢ Verbreiterung: tot=1

22
2
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Wirkungen starker Laserstrahlung

• Spektrales Lochbrennen (Spectral Hole Burning) bei inhomogener Verbreiterung
• Lokales Lochbrennen (Spatial Hole Burning) bei homogener Verbreiterung

► siehe Kapitel 'Longitudinale Modenselektion' in [1]
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Laser-Resonatoren

Grundlagen

Beugungstypen

• Fresnel-Zahl: F=
a2

 L

a : Radius der Blende, L : Abstand

• beugungsbedingter Öffnungswinkel: ≈

2a

• Für die Beugungstypen gilt:

F Beugungstyp Beugungsverluste

≤ 1 Fraunhofer (Fernfeld) gross

≥ 50 Fresnel (Nahfeld) klein 

• Bei Spiegelresonatoren ist die Fresnel-Beugung massgebend.

► siehe Abbildung 5.13 in [1] auf S. 81

Paraxiale Optik

• Konzept: 

➢ Ein  Strahl  wird  bei  axialsymmetrischen  optischen  Systemen  beschrieben  durch  den 
Abstand r(z) von der Achse am Ort z der Strahlachse. 

➢ Der Strahl heisst paraxial, wenn seine Neigung gegenüber der Achse so klein ist, dass 
die entsprechenden Winkelfunktionen sin() und tan() mit guter Genauigkeit durch ihre 
Argumente ersetzt werden können.

• Darstellung: r  z =r  z  z 
• Verknüpfung mit Hilfe von zweidimensionalen Matrizen: M=M k⋅...⋅M 2⋅M 1

• Optische Elemente mit entsprechenden Matrizen:

ungestörte Fortpflanzung der Strahlen M=1 L
0 1 

Brechungsgesetz von Snellius M=1 0
0 n1/n2


dünne Linse M= 1 0

−1/ f 1
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sphärischer Spiegel
M= 1 0

−2/R 1 mit f =R
2

  R > 0 : konkav   R < 0 : konvex

Gauss'sche Strahloptik

• Annahme: paraxiale Optik, TEM00q-Mode

• Intensitätsverteilung, elektrisches Feld: beschrieben durch Gauss'sche Funktion

• Strahltaille oder Fleckgrösse (Beam Readius): W  z =W 01 z
z 0 

2

• kleinste Strahltaille oder kleinste Fleckgrösse (Waist Radius): W 0= z0



• Rayleigh Bereich (Rayleigh Range): z0

• Spotgrösse (Spot Size): D0=2W0

• Tiefenschärfe (Depth of Focus, Confocal Parameter): d 0=2z0

• Krümmungsradius (Radius of Curvature): R z =z [1 z 0

z 
2]

• Strahldivergenz (Beam Divergence): 0=


W 0

• Öffnungswinkel des Strahls: d=20

• Intensitätsverteilung: I  , z = I 0 W 0

W  z  
2

exp− 22

W  z 2 
• Leistung: P=

I 0

2
W 0

2

► siehe Abbildungen 5.20 in [1] auf S. 95
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Stabilitätskriterium für Spiegelresonatoren

• Definition: Ein  Spiegelresonator  heisst  optisch  stabil,  wenn  ein  paraxialer  Lichtstrahl  im 
Resonator auch nach beliebig vielen Reflexionen an den Spiegeln den Resonator nicht verlässt.

• Resonatorparameter: g i=1− L
Ri

für i = 1,2

• Kriterium:

➢ optisch stabil: 0≤g1 g2≤1

➢ optisch instabil: g1 g20 , g1 g20

• grafische Interpretation des Kriteriums:7

➢ optisch stabil: M1 ist näher bei S2 als bei S1. M2 ist dementsprechend näher bei S1 als bei 
S2. Es gibt dann einen sogenannten „Überlappungsbereich“. Bei einem planaren Spiegel 
muss  der  Krümmungsmittelpunkt  M des  nicht-planaren Spiegels  hinter  den planaren 
Spiegel zu liegen kommen (ausserhalb des Resonators).

➢ optisch instabil: alles andere

• wichtige optische stabile Resonatoren sind:

planar (Fabry-Perot)

ideale Volumenausnutzung, sehr kritische 
Justierung

R1=R2⇒∞ , g1=g2=1

konfokal

gute Volumenausnutzung, sehr gute 
Justierung

R1=R2=L , g1=g2=0

konzentrisch (sphärisch)

schlechte Volumenausnutzung, gute 
Justierung

R1=R2=L /2 , g1=g2=−1

► siehe Abbildung 5.12 in [1] auf S. 79

7 Mi: Krümmungsmittelpunkte, Si: Spiegel
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Modenbezeichnung

bei kreisförmigen Spiegeln bei rechteckigen Spiegeln

TEMlpq-Moden

l, p : transversale Modenzahlen
l : azimutale Modenzahl
p : radiale Modenzahl

q : longitudinale Modenzahl

TEMmnq-Moden

m,n : transversale Modenzahlen
m : vertikale Modenzahl
n : horizontale Modenzahl

q : longitudinale Modenzahl

Zeichenregel für die Intensitätsverteilung von 
transversalen Moden:
Für die Anzahl Linien minimaler Intensität gilt:
• Anzahl Ringe: p
• Anzahl Azimute: l

Zeichenregel für die Intensitätsverteilung von 
transversalen Moden:
Für die Anzahl Linien minimaler Intensität gilt:
• Anzahl vertikaler Linien: m
• Anzahl horizontaler Linien: n

► siehe Abbildungen der Moden ab S. 87 in [1]

Resonatoren im Vergleich

Fabry-Perot-Resonator
mit kreisförmigen 
Spiegeln

Konfokaler Resonator mit 
kreisförmigen Spiegeln

Konfokaler Resonator mit 
rechteckförmigen Spiegeln

Grundmode TEM00q TEM00q TEM00q

nächsthöhere Mode TEM10q TEM10q TEM10q

Frequenzabstand 
zwischen zwei benach-
barten Grundmoden 
TEM00(q+1) und TEM00q

00 q1−00q=
c '
2L

00 q1−00q=
c '
2L

00 q1−00q=
c '
2L

Frequenzabstand 
zwischen dem Grundmode 
und dem nächsthöheren 
Mode

10q−00q

00 q1 −00q

≈0.225
F

 
  für F >> 1

10q−00q≈
c '
4L

  unabhängig von F!

10q−00q≈
c '
4L

  
  unabhängig von F!

absolute Begungsverluste gross klein sehr klein

Modenentartung weniger ausgeprägt stark ausgeprägt stark ausgeprägt

Ausnutzung des aktiven 
Mediums8

voll nur teilweise nur teilweise

Spiegeljustierung hoch gering gering

relative Beugungsverluste B TEM 10q
B TEM 00q

≈2.53
B TEM 10q
B TEM 00q

≈20
B TEM 10q
B TEM 00q

≈40

8 Die Ausnutzung des aktiven Mediums korreliert positiv mit der Verstärkung. 
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Allgemeine stabile Resonatoren

Grundlagen

• keine Entartungen bei höheren transversalen Moden

• keine exakte Lösung mit skalarer Feldtheorie

• Lösungsansatz:  Spiegel  als  Kugelflächen  betrachten  (sphärische  Spiegel),  Einbettung  in 
konfokalen Resonator

Einbettung

• Idee: Rückführung des allgemeinen Resonators auf einen konfokalen Resonator

• Konzept: Der konfokale Resonator wird mit Zentrum im Ursprung festgelegt. z1 und z2 geben 
die Positionen der Spiegel des allgemeinen Resonators an.  Der konfokale Resonator hat den 
Krümmungsradius R. Der allgemeine Resonator besitzt die Krümmungsradien R1 und R2. Mit 
Hilfe Gauss'scher Strahloptik gilt:

➢ z2= z1L

➢ Ri=z i [1 R
2zi


2] für i = 1,2 mit z0=

R
2

• Daraus ergeben sich dann die sogenannten Einbettungsgleichungen: 

➢ R2=
L24 g1 g21−g1 g2

g1g2−2g1 g2
2

➢ z1=−
L g21−g1

g1g2−2g1 g2

➢ z1=
L g11−g2

g1g2−2g1 g2

• Für die Strahltaille W0 (bei z = 0) gilt:

W 0= R
2

► siehe Abbildungen 5.22 und 5.23 auf S. 97 in [1]
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Modenselektion

• Frequenzabstand longitudinaler und transversaler Moden: d ~
c '
2L

• Linienbreite: d  (Normalfall)

• Anschwingbedingung für einen Mode: thr

• Einteilung der Modenselektion:

➢ transversale Modenselektion: Auswahl der transversalen Moden

➢ longitudinale Modenselektion: Auswahl der longitudinalen Moden

► siehe Abbildung 8.1 in [1] auf S. 175

Transversale Modenselektion

Allgemein

• gewünschter Betriebsmode für die meisten Anwendungen: TEM00q

• grosse Beugungsverluste für höhere transversale Moden

• viel einfacher zu realsieren als longitudinale Modenselektion 

Massnahmen

• Lochblende in Resonatorachse einfügen: Lochblende bewirkt Dämpfung von höheren Moden 
und somit  Modenunterdrückung9,  Auskopplung durch  Spiegel,  stabiler  Resonator  notwendig, 
Problem der starken Beanspruchung der Spiegel bei hohen Verstärkungen

• Verwendung von instabilen Resonatoren: instabiler Resonator bewirkt Modenunterdrückung 
(Geometrie), Auskopplung von speziellen Moden um den Spiegel herum („Donut“-Mode, kein 
TEM00q-Mode!), keine Transmission durch die Spiegel, instabiler Resonator notwendig, vorallem 
bei hohen Verstärkungen oft verwendet

9 Auch der Grundmode erfährt eine leichte zusätzliche Dämpfung.
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Longitudinale Modenselektion

Störende Effekte bei intensiver Laserstrahlung

Durch lokale Absorption kommt es zu einer raschen Entleerung des unteren Energieniveaus und 
damit  zu  einem  Lochbrennen  im  Verstärkungsprofil.  Man  unterscheidet  zwei  Arten  von 
Lochbrennen:

• Spektrales Lochbrennen (Spectral Hole Burning) bei inhomogener Verbreiterung: 
➢ kein Modenwettbewerb (kein Mode Competition)
➢ Anschwingen von Moden aufgrund des Verstärkungsprofils

• Lokales Lochbrennen (Spatial Hole Burning) bei homogener Verbreiterung: 
➢ Modenwettbewerb (Mode Competition)
➢ Anschwingen von Moden aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Lage der „Knoten“ 

stehender Wellen

Massnahmen

• Reduktion der Resonatorlänge

• Interferometer innerhalb des Resonators

• Sättigbare Absorber im Resonator

• Hybrid-Laser

• Ringresonator

• Distributed Feedback (DFB)

Reduktion der Resonatorlänge

• Vergrösserung des Modenabstands durch Verringerung der Resonatorlänge L:

= c '
2L

• Nachteil: Verlust an Laserleistung aufgrund des kürzeren aktiven Mediums

Interferometer innerhalb des Resonators

• Verlustmodulation: frequenzselektive Verluste einführen

• vorzugsweise im Resonator

• Resonator mit verkipptem Fabry-Perot-Etalon:

➢ Das Etalon besteht aus zwei sehr dünnen, planparallelen, durchsichtige Platten (z.B. aus 
Quarzglas) mit verspiegelten Oberflächen, die auf einem Medium der Dicke d mit dem 
Brechungsindex n angebracht sind.10 

➢ Das Etalon kann um den Winkel θ verkippt werden.

➢ Frequenz beim Verlustminimum: max=
cm

2d n2−sin2
mit der Modenzahl m

10 Zur Berechnung werden die Platten als unendlich dünn approximiert.
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➢ Frequenzabastand der Verlustminima: max=
c

2d n2 – sin2

➢ Finesse: f =
max


=
Rsp

1−Rsp

Merke: Umso höher die Finesse, desto schmaler die Breite der Verlustminima.

➢ Abstimmung auf Verstärkungsprofil:

■ Der  Frequenzabstand  zwischen zwei  benachbarten  Verlustminima  des  Etalons  ist 
grösser  als  die  Hälfte  der  Frequenzbreite  bei  der  Verstärkungsschwelle:

max
thr

2
.

■ Die Breite eines Verlustminimas des Etalons ist schmaler als der Frequenzabstand 

longitudinaler Moden des Resonators:  c '
2L

.

■ Die  Frequenz  beim  Verlustminimum  des  Etalons  fällt  mit  der  Frequenz  des 
Verstärkungsmaximums zusammen: max=0 .

• Fox-Smith-Interferometer:

➢ zwei gekoppelte Resonatoren (wie Michelson-Interferometer)

➢ Frequenzabstand der Verlustminima: max=
c

2 d 1d 2

➢ Abstimmung auf Verstärkungsprofil: ähnlich wie beim Fabry-Perot-Etalon!

► siehe Abbildungen 8.4 und 8.5 in [1] auf S. 180f.

Sättigbare Absorber im Resonator

• Konzept: spektrales Lochbrennen

➢ inhomoge Verbreiterung der Absorptionslinie

➢ Nur ein Mode kann den Absorber in Sättigung bringen und kann deshalb anschwingen!

• Schwierigkeit: geeignete Absorber finden

Hybrid-Laser

• Resonator besteht aus zwei hintereinander folgenden Teilen: 

➢ Hochdruckteil bzw. Entladungsteil: starke Druckverbreiterung dominiert 

➢ Niederdruckteil: geringe Druckverbreiterung, schmale Dopplerverbreiterung dominiert

• Verstärkungsprofil: Überlappung der beiden Profile, breites Profil mit Erhebung in der Mitte

Ringresonator

• Keine stehenden Wellen und somit kein örtliches Lochbrennen!

• Nachteil: Komplexität und Justierung
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Distributed Feedback (DFB)

• grosser  Unterschied  der  Verluste  bzw.  der  Schwellverstärkung benachbarter  DFB-Moden im 
Gegensatz zu den longitudinalen Moden konventioneller Resonatoren
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Laserpulse

Allgemein

• Ziel: Erzeugung möglichst hoher Strahlungsintensität im Pulsbetrieb

• physikalisches Limit: ~
1


• Anwendungen:

➢ nicht-lineare Optik

➢ Induzierung von chemischen Reaktionen

➢ Entfernungsmessung

➢ Materialbearbeitung (vorallem Bohren)

➢ Laser-Fusion: Auslösung themonuklearer Reaktionen

➢ Plasmaerzeugung und Plasmadiagnostik

• Spitzenleistung: bestimmt durch Pulsdauer und Pumpenergie

• Erhöhung der Spitzenleistung: 

➢ Verkleinerung der Pulsdauer

➢ Erniedrigung der Puls-Repetitionsrate

Q-Switch-Technik

Grundprinzip

• andere  Bezeichnungen:  Kreisgüte-Modulation,  gütegeschalteter  Laser,  gütegesteuerter  Laser, 
Riesenpuls-Laser

• Grundprinzip:  Den  Laser  erst  dann  anschwingen  zu  lassen,  wenn  die  maximale 
Besetzungsinversion erreicht ist. Die Kreisgüte des Resonators wird dabei von einem niedrigeren 
zu einem hohen Wert geschaltet; daher der Name Q-Switch.

• Für die Kreisgüte gilt allgemein:

Q=2Gesamtenergie der Schwingung zur Zeit t
Energieverlust pro Periode zur Zeit t
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Herleitung

• Für die Ratengleichungen gilt:

➢
d 
dt

=2R t −2B n

➢
d n
dt

=−t  nB n

• Für die Pumprate R(t) gelte:

➢ Rt =R0 für t0

➢ Rt =0 für t≥0

• Weiter gilt dann:

Laser ohne Q-Switch: Laser mit Q-Switch:

Es gilt für alle t:
• Qt =Q2≫1

• t =2≈0

Es gilt für t < 0:
• Q t =Q1≈1

• t =1≫2

Es gilt für t ≥ 0:
• Qt =Q2≫1

• t =2≈0

Die Lösung kurz vor dem Abstellen des 
Pumpprozesses (t ≤ 0) lautet:

• 0 =stat=
2

B
=0

• n 0= nstat=
R
2

= n0

Knapp nach dem Abschalten des 
Pumpprozesses (t ≥ 0) gilt: 
• t ≈ stat−2Rt

• n t ≈ nstat e
−BRt2

 nstat

Die Lösung kurz vor dem Abstellen des 
Pumpprozesses (t ≤ 0) lautet:

• 0=stat=
1

2

 0≫ 0

• n 0= nstat=
R
1

=
2

1

n0≪ n0

Knapp nach dem Abschalten des 
Pumpprozesses (t ≥ 0) gilt: 
• t ≈ stat−2Rt

• n t ≈ nstat e
1 t nstat

• Zudem gilt für den Laser mit Q-Switch:

➢ Formel von Haken: 2d n=0


−1d 

➢ maximale Photonendichte: nmax=
1
2
 stat [1−2

1


2

1

ln 2

1
]

➢ Verlauf der Photonendichte um ñmax: wie eine Gauss-Kurve 

➢ Spitzenleistung: Pmax≈
h2

2
 stat

28/73



• Resultate: Spitzenleistungen von GW, Pulsenergien von J, Pulsdauern von wenigen ns

► siehe Abbildung 9.1 in [1] auf S. 190

Schalterrealisierungen

• Anforderungen:

➢ Schaltzeitpunkt bei maximaler Besetzungsinversion

➢ möglichst kurze Schaltzeit

• Realisierungen:

➢ mechanische Schalter

➢ elektrooptische Schalter

➢ akustooptische Schalter

➢ sättigbare Absorber

Mechanischer Schalter

• Beispiele: Drehprisma, Drehspiegel, rotierende Blende

• langsame Schaltzeit: ≤ 1μs

• hohe Umdrehungszahl (ca. 20'000U/min) notwendig

• heute: nicht mehr üblich!

Elektrooptische Schalter

• Prinzip: Polarisator in Verbindung mit einer elektrooptischen Zelle

➢ Pockelseffekt: linearer elektrooptischer Effekt

n ∥E −n  ⊥ E =aV

➢ Kerreffekt: quadratischer elektrooptischer Effekt

n ∥E −n  ⊥ E=bV 2

➢ Die elektrooptische Zelle wird doppelbrechend und verändert  so die  Polarisation der 
einfallenden elektromagn. Welle.

• schnelle Schaltzeit: ≤ 10ns
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Akustooptische Schalter

• Prinzip: photoelastischer Effekt mit Hilfe eines piezoelektrischen Kristalls 

➢ Ultraschallwelle,  erzeugt  mit  Hilfe  eines  piezoelektrischen  Kristalls,  bewirkt  lokale 
Änderung des Brechungsindexes

➢ Beugung bzw. Ablenkung des Laserstrahls 

➢ zwei Phasen: 

■ Laserstrahl trifft auf Spiegel und sorgt für Resonanz.

■ Laserstrahl trifft nicht auf Spiegel und somit entsteht keine Resonanz.

• schnelle Schaltzeit: ≤ 50ns

Sättigbare Absorber

• Beispiele: Festkörper (Cr4+:YAG, u.a.), Farbstofflösungen, Gase (SF6, F2CH2, u.a.)

• Prinzip:

➢ Die  Absorption  ist  von  der  Intensität  I,  der  Sättigungsintensität  Is und  der 

Absorptionsrate bei I = 0  α0 abhängig:  I =
0

1 I / I s

.

➢ Der  Schaltzeitpunkt  wird somit  nicht  von extern  vorgegeben,  sondern vom Material 
selbst bestimmt.

• Problem: geeignete Absorber finden

• sehr schnelle Schaltzeit: ≤ 10ns
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Ultrakurze Laserpulse

• kürzeste bisher produzierte Laserpulse: ca. 4.5fs Dauer

• Mass R für Laserpulse: c =s=R⋅ mit der Pulslänge s

• physikalische Grenze für ultrakurze Laserpulse: = 1


• Anwendungen:

➢ Femtosekunden-Spektroskopie

➢ ultrarasche Prozesse in Atomen, Molekülen oder Festkörpern

➢ photobiologische Reaktionen (inklusive Photosynthese) 

Prinzip der Modenkopplung

Grundlagen

• andere Bezeichungen: Modensynchronisation, auf englisch 'Mode-Locking'

• Grundidee: möglichst viele Moden mit konstanter Phasendifferenz zur Generation bringen

• Problem  bei  Gaslasern:  Für  kurze  Laserpulse  wäre  eine  sehr  starke  Druckverbreiterung 
notwendig. Deshalb eignen sich Gaslaser nicht zur Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen. Es 
existieren aber spezielle Methoden, um mit Gaslasern ultrakurze Laserpulse zu erzeugen.

• Voraussetzungen: 

➢ relativ grosse Bandbreite des Verstärkungsprofils

➢ Oszillation mehrerer longitudinaler Resonatormoden

• Es gilt:

➢ Frequenzabstand benachbarter Moden: q , q1=
c '
2L

➢ Zeitabstand zwischen zwei Pulsen:  p=
1

q ,q1

=2L
c '

➢ Anzahl aufeinanderfolgender Moden: 2n1

➢ Pulsbreite: p≈
1

2n1q ,q1

➢ Pulsbreite, wenn alle Moden anschwingen: p≈
1


Selbst-Modenkopplung (Self-Mode-Locking)

• Ausnutzung der Nicht-Linearität des aktiven Mediums

• keine weiteren Masnahmen nötig

• Modenkopplung kommt von sich aus zustande!
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Aktive Modenkopplung mit einem aktiven, extern gesteuerten Modulator

• Modulator befindet sich im Resonator an einem Ende.

• zwei Mechanismen:

➢ sinusförmige Modulation der Resonatorverluste (Verlustmodulation) mit der Frequenz 
δν: bewirkt Amplitudenmodulation (AM) der Feldkomponenten

➢ sinusförmige Modulation der optischen Weglänge mit Hilfe des Brechungsindexes mit 
der Frequenz δν: bewirkt Frequenzmodulation (FM) der Feldkomponenten

• Es muss gelten: =q ,q1=
c '
2L

.

• bei gepulsten und kontinuierlichen Lasern

• Modulatoren:

➢ elektrooptische Modulatoren mit Pockelszellen

➢ akustooptische Modulatoren

Passive Modenkopplung mithilfe eines optisch nicht-linearen Elementes

• sättigbarer Absorber in Resonator einfügen

• Mechanismus:

➢ Modulation der Resonatorverluste

➢ intensitätsabhängige Absorption bewirkt zeitliche Verlustmodulation

➢ keine  externe  Steuerung  des  Modulators,  eigenständige  Steuerung  durch  die 
Absorptionseigenschaften des Materials

• Anwendungen: passive Modenkopplung bei Festkörper- und Farbstofflaser

• bei gepulsten und kontinuierlichen Lasern

• spezielle Absorber:

➢ Kerr-Medium:  Ein  Laserstrahl  mit  hoher  Intensität,  der  ein  Kerr-Medium  passiert, 
erfährt eine kleinere Abschwächung bei einer Blende als ein Laserstrahl mit niedrigerer 
Intensität. Der Grund liegt in der Einengung des Laserstrahls mit hoher Intensität. (Kerr-
Linsen-Modenkopplung, Kerr-Lens Mode Coupling (KLM))

➢ Halbleitermaterialien: einstellbare Nicht-Linearität, genügend hohe Sättigungsintensität 
erforderlich,  ein  paar  wichtige  Halbleiterabsorber  sind:  Anti-Resonant  Fabry-Perot 
Saturable  Absorber  (A-FPSA),  Non-Linear  Mirror  (NLM),  Semiconductor  Saturable 
Absorber Mirror (SESAM), u.a. 

• Trends: 

➢ fs-Pulse  mit  Lasersystemen  bestehend  aus  Festkörper-Komponenten  (vorallem 
Ti:Saphir-Laser)

➢ Verdrängung von Farbstofflasern für ultrakurze Pulse
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Modenkopplung durch synchrones Pumpen

• Modulation der Verstärkung durch synchrones optischen Pumpen mit Hilfe eines anderen Lasers

• speziell bei Halbleiterlasern: Modulation des Injektionsstromes möglich!

• Erweiterung mit 'Cavity Dumper' zur Erzeugung von Pulsen mit hoher Energie: Auskopplung 
des Strahls erfolgt erst nach einigen Zyklen.

• Vorteil: sehr gute Abstimmbarkeit

• wichtige Bedingung: schnelle Relaxationszeit der Besetzungsinversion im gepumpten Laser, um 
Verstärkungsmodulation zu bewirken (Folgefähigkeit des gepumpten Lasern)  

• verwendete Pumplaser: frequenzverdoppelte Nd:YAG-Laser, gekoppelte Edelgasionen-Laser 

• Anwendungen: synchrones Pumpen von Farbstoff- und Farbzentrenlasern

Kompression kurzer Laserpulse

• Faser-Gitter-Kompression (Fibre-Grating Compression)

• Voraussetzungen: Erzeugung von ultrakurzen, bandbreitebegrenzten Pulsen in Materialien, bei 
denen der Brechungsindex von der Intensität abhängt. 

• Erzeugung der Pulse in Glasfasern:

positiv anwachsende Zentralfrequenz: Positive Chirp

negativ anwachsende Zentralfrequenz: Negative Chirp

• Kompressionsprinzip: Dispersion

• Mit diesem Verfahren wurden die kürzesten Laserpulse hergestellt.

• Auch Solitons11 können damit erzeugt werden.

11 Ein Soliton ist ein Wellenpaket, welches sich durch ein dispersives und zugleich nicht-lineares Medium bewegt und 
sich trotzdem ohne Änderung seiner Form ausbreitet. (Quelle: Wikipedia)
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Lasertypen
In der Lasertechnik unterscheidet man die folgenden Lasertypen:

• Gaslaser (Gas Laser)

• Farbstofflaser (Dye Laser)

• Halbleiterlaser (Semiconductor Laser)

• Festkörperlaser (Solid State Laser)

• Chemische Laser (Chemical Laser)

Diese Lasertypen werden im folgenden näher vorgestellt.

Gaslaser (Gas Laser)

Allgemein

• aktives Medium: in gas- oder dampfförmiger Phase

• Anregung des aktiven Mediums: 

➢ elektrische Entladungen (Normalfall)

➢ optisches Pumpen durch andere Laser

➢ chemisches Pumpen

➢ gasdynamische Expansion (gasdynamische Laser)

• Gasentladungen:

➢ normale Niederdruckentladung: j < 0.1A/cm2, T < 500K

➢ Niederdruck-Bogenentladung: j > 10A/cm2, T > 3000K

• Gasanregung durch Elektronenstösse:

(e: Elektron; A,B: Atome; X: Atom, Ion oder Molekül, (.)*: angeregt)

➢ Stösse 1. Art: eX ⇒ X *e

➢ Stösse 2. Art: A*B⇒ AB*E

• Energieabgabe eines angeregten Atoms:

➢ Stoss mit einem Elektron (Stoss zweiter Art)

➢ Stoss mit der Rohrwand

➢ Stoss mit anderen Atomen (Stoss zweiter Art)

➢ spontane und stimulierte Emission

• bei Niederdruckentladungen: Annäherung mit Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung 
für Elektronen bei einer Temperatur T möglich

• Besetzungsinversion generell schwieriger als in Festkörperlasern
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• zwei Hauptbedingungen für Besetzungsinversion:

➢ Bedingung 1:   Anregungsrate für das obere Laserniveau grösser als für das untere Laserniveau

➢ Bedingung 2:   Lebensdauer  des  oberen  Laserniveaus  τ2 länger  als  die  Lebensdauer  τ1 des 
unteren Laserniveaus: 21

• gepulste und kontinuierliche Laser:

➢ kontinuierliche Gaslaser: Bedingung 1 und 2 müssen erfüllt sein!

➢ gepulste Gaslaser: Nur Bedingung 1 muss erfüllt sein! Self-terminating!

• Hauptanwendungen in Industrie und Forschung

Einteilung

Neutralatom-Gaslaser

Grundprinzip

• erster Gaslaser der Geschichte
• Energieübergänge von neutralen Atomen
• Stösse zweiter Art
• He nur zur Unterstützung des Pumpprozesses

Eigenschaften Anwendungen Wichtige Vertreter

• Wirkungsgrad bei 0.1%
• Quantenwirkungsgrad bei 

ca. 10%
• ineffizienter Anregungs-

mechanismus
• bessere Kohärenzeigen-

schaften als Diodenlaser
• kontinuierlicher Laser

• teilweise verdrängt von 
Diodenlasern

• verschiedene Eisatzbereiche

He-Ne-Laser

Metalldampflaser

Grundprinzip

• Energieübergänge von neutralen Metallatomen

Eigenschaften Anwendungen Wichtige Vertreter

• nur gepulster Betriebsmodus 
möglich (gepulster Laser)

• Wirkungsgrad bis 1%

• Pumplichtquellen für 
Farbstofflaser

• wissenschaftlicher Bereich
• medizinischer Bereich 

(Detektion und Zerstörung 
von Tumoren)

• industrieller Bereich

Cu-Laser, Au-Laser
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Ionen-Gaslaser

Grundprinzip

• Energieübergänge von Ionen
• Ionenbildung durch initiale Elektronenstösse (Plasma)
• Besetzung des oberen Energieniveaus:

➢ Elektronenstösse mit Ar-Ionen im Grundzustand
➢ Elektronenstösse mit Ionen in metastabilen Zuständen
➢ Strahlungszerfälle von höheren Niveaus

Eigenschaften Anwendungen Wichtige Vertreter

• sehr kleiner Wirkungsgrad 
bei < 0.1%

• kontinuierlicher Laser
• hohe Stromdichten bis 

150A/cm2

• hohe Temperaturen bis 
3000K

• Pumplichtquellen für 
kontinuierliche Farbstoff-
laser

• Einsatz bei Holographie
• Laserdruckern
• Laserchirurgie
• Laserlichtshows
• etwas verdrängt durch 

Festkörperlaser (z.B. 
Nd:YAG-Laser)

Ar+-Laser und weitere Edelgas-
ionenlaser

Excimerlaser

Grundprinzip

• Excimer: Excited Dimer; Moleküle aus gleichen Atomen, die nur in elektronisch angeregten 
Zuständen existieren können

• Exciplex: Excited Complex; Moleküle aus verschiedenen Atomen, die nur in elektronisch 
angeregten Zuständen existieren können

• Reaktionsgleichungen: (X: Halogenatom, R: Edelgasatom, M: Stosspartner)
• R+X -M ⇒ RX *M
• R*X 2⇒ RX *X
• Anregung: Elektronenstrahlbeschuss, gepulste Hochspannungsentladung
• gute Besetzungsinversion: Moleküle haben eine sehr kurze Lebensdauer im Grundzustand!

Eigenschaften Anwendungen Wichtige Vertreter

• nur gepulster Bestriebs-
modus möglich (gepulste 
Laser)

• Wirkungsgrad ca. bei 1%
• hohe Energiedichten bis 

40J/l
• gute Verstärkung

• sehr vielseitig
• Anregugn von gepulsten 

Farbstofflasern
• Materialbearbeitung
• medizinische Anwendungen
• LIDAR12-Systeme
• intensive und effiziente UV- 

Quellen

Edelgas-Halogen-Laser (z.B. 
Ar2

*, ArF*, NaXe*, Xe2Cl*)

12 Light Detection and Ranging
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Molekülgaslaser

Grundprinzip

Gemäss den Energieniveau-Übergängen werden die Laser weiter unterteilt in:
• vibronische Laser: Übergänge zwischen Vibrationsniveaus von verschiedenen elektronischer 

Zuständen
• Vibrations-Rotationslaser: Übergänge zwischen Vibrationsniveaus desselben elektronischen 

Zustandes
• Rotationslaser: Übergänge zwischen Rotationsniveaus desselben Vibrationszustandes 

Eigenschaften Anwendungen Wichtige Vertreter

vibronische Laser:
• sehr hohe 

Kleinsignalverstärkung
• Betrieb auch ohne 

Resonatorspiegel
• Dreiniveau-Laser
• Elektronenstossanregung
• intensive Emissionen im 

UV-Bereich
• nur gepulster Betriebsmodus 

möglich (gepulster Laser)
• Wirkungsgrad bei ca. 0.1%

Vibrations-Rotationslaser: 
• leistungsstärkste Laser mit 

kontinuierlichen Leistungen 
von ungefähr 80kW und 
Pulsenergien von etwa 100kJ

• hoher Wirkungsgrad bis 20%
• Abstimmbarkeit
• gepulster und kontinu-

ierlicher Bebrieb möglich
• CO2-Laser: viele Bauformen

Rotationslaser:
-

vibronische Laser:
• optisches Pumpen von 

Farbstofflasern
• kurze Pulse mit hohen 

Pulsleistungen im UV-
Bereich

• weitgehend durch 
Excimerlaser esetzt

• Fluorenz- und Ramaneffekte
• Zeitmessungen

Vibrations-Rotationslaser: 
• sehr vielseitig
• Pumpquellen
• industrielle Anwendungen
• Materialbearbeitung aller Art
• Laserfusion
• Militärbereich
• medizinische Anwendungen
• Spektroskopie
• Umweltanalytik

Rotationslaser:
• Grundlagenforschung
• hochauflösende 

Spektroskopie von 
Molekülen und Gasen

vibronische Laser: 
N2-Laser 

Vibrations-Rotationslaser:
CO2-Laser, CO-Laser

Rotationslaser:
Ferninfrarot- (FIR) und 
Submillimeterwellen-Gaslaser 
(z.B. CH3-F-Laser, HCN-Laser, 
usw.) 
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Farbstofflaser (Dye Laser)

Allgemein

• gebräuchliste abstimmbare Laser im sichtbaren Spektralbereich

• aktives Medium: Farbstoff gelöst in einer Flüssigkeit (Konzentration nur 10-4Mol/l)

• gebäuchliche Lösungsmittel: Wasser, Methanol, Äthnaol, u.a.

• gebräuchlichster Farbstoff13: Rhodamin 6G 

• kontinuierlicher Laserbetrieb bei ein paar wenigen Farbstoffen möglich

• Spitzenleistungen bis in den MW-Bereich möglich

• Pulsdauern im sub-ps-Bereich

• Konzentration  des  Farbstoffes  in  der  Lösung:  hängt  vom  Lösungsmittel  als  auch  von  der 
Anregungsquelle ab 

• organisches Farbstoffmolekül: meist mehr als 50 Atome

• optisch gepumpte Laser: optische Anregung der Farbstoffmoleküle

• starke  homogene  Linienverbreiterung  aufgrund  der  Stösse  zwischen  Farbstoff-  und 
Lösungsmittel-molekülen

• grosse Abstimmbarkeit aufgrund breitbandiger Fluoreszenz und damit grosser Linienbreite

• zur Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen gut geeignet aufgrund der grossen Linienbreite

• drastische  Reduktion  der  Linienbreite  auf  unter  1kHz  möglich  bei  kontinuierlichen 
Farbstofflasern mit Hilfe von diversen Stabilisierungsmechanismen

Energieniveauschema

• Singulettzustände: Gesamtspin ist null.

• Triplettzustände: Gesamtspin ist 1.

• Fluoreszenz: Emission bei Singulettzustandsübergängen

• Phosphoreszenz: Emission bei Triplettzustandsübergängen

• Jedes elektronische Niveau lässt sich weiter aufspalten in Vibrationsniveaus und diese wiederum 
in Rotationsniveaus.

• Stossverbreiterung durch Wechselwirkung der Farbstoff- mit den Lösungsmittelmolekülen

• Die  Vibrations-Rotationsniveaus  sind  so  stark  stossverbreitert,  dass  sie  Absorptions-  und 
Emissionsbanden ausbilden.

• Franck-Condon-Prinzip: Auswahl der Energieniveaus bei Absorption und Emission

➢ Der Atomabstand r ändert sich nicht. Der Übergang findet also vertikal statt.

➢ Der  Übergang  geschieht  bevorzugt  von  einem  Maximum  der 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit  im  Zustand  A  zu  einem  Maximum  der 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Zustand B.

13 Es  gibt  über  500  Farbstoffe.  Für  die  Abdeckung  des  sichtbaren  Spektralbereichs  reichen  allerdings  etwa  12 
Farbstoffe aus.
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• strahlungslose Übergänge: Abgabe der Energie an Gitterschwingungen (Phononen), Bildung von 
Wärme

• Absorptionsverluste:

➢ Überlappungsbereich von Absorptions- und Emissionsspektrum

➢ Intersystem Crossing (IC):  Übergang von einem Singulett-  zu einem Triplettzustand, 
Verlust von Elektronen (Triplettverluste, Triplett-Quenching)

➢ Übergänge bei Triplettzuständen

• Triplettverluste vermeiden:

➢ Zusätze (z.B. Sauerstoff, Cyclooktatetraen): beschleunigter Abbau von Triplettzuständen 

➢ Dye Jet 

 

► siehe Abbildung 13.3 in [1] auf S. 290

Absorptions- und Emissionsspektrum

• breiter  Absorptionsbereich: keine  wellenlängenselektive  Pumpquelle  erforderlich,  liegt  bei 
tieferen Wellenlängen

• breiter  Fluoreszenzbereich: kontinuierliche  Wellenlängenabstimmung  möglich,  liegt  bei 
höheren Wellenlängen

• Wahl des Lösungsmittels: Verschiebung des Absorptions- und Emissionsspektrums

• Überlappungsbereich des Absorptions- und Emissionsspektrums

Laseraufbau

• Blitzlampen-gepumpte Farbstofflaser

➢ Prinzip:

■ Farbstoff zirkuliert in einem Kreislaufsystem

■ Hohlspiegel mit Blitzlampe 

➢ Vorteile:

■ kein teurer Pumplaser erforderlich

■ Verlängerung von Pulsen mit 'Triplett-Quenchern'

■ Pulsspitzenleistungen bis 100kW

➢ Nachteile:

■ durch  die  Lebensdauer  begrenzte  Pulsrepetitionsrate  (weniger  als  100Hz)  von 
Blitzlampen

■ schlechte optische Qualität der Farbstofflösung (Brechungsindexschwankungen)

➢ Probleme:

■ bei hohen Repetitionsraten optische Filterung der Blitzlampe um unnötiges Erhitzen 
der  Farbstofflösung  und  damit  photochemischen  Zerfall  der  Farbstofflösung  zu 
verhinden
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■ Begrenzung der Pulsdauer durch Triplettverluste im Laserfarbstoff

■ erschwerter Monomodenbetrieb

• Laser-gepumpte, gepulste Farbstofflaser

➢ Laser-Pumpquellen: vorallem Excimerlaser, Stickstofflaser, Nd:YAG-Laser, u.a.

➢ Bedingungen für die Pulsdauer Tp des Pulslasers: T resT pT IC

■ Tres: Umlaufzeit der Laserwelle im Resonator

■ TIC: Intersystem-Crossing Time (S1→T1), Aufbau der Triplettkonzentration

➢ Aufbau: Pumplaser zu Farbstoffküvette und Spiegeln

■ longitudinaler Aufbau (horizontal): komplizierter Aufbau, bessere Performance

■ transversaler  Aufbau  (vertikal):  einfacher  Aufbau,  Beugungsverluste, 
Strahldivergenz

➢ Vorteile gegenüber Blitzlampen-gepumpten Farbstofflasern:

■ kurze Pulse im ns-Bereich

■ grössere Abstimmbereiche

■ höhere Pulsrepetitionsfrequenzen von einigen 100Hz

■ höhere Spitzenleistungen bis in den MW-Bereich

• Laser-gepumpte, quasi-kontinuierliche Farbstofflaser

➢ Pumplaser:  kontinuierliche  Ionenlaser  oder  kontinuierliche  frequenzverdoppelte 
Festkörperlaser

➢ Flüssigkeitsstrahl (Dye Jet) des gelösten Farbstoffs

➢ wellenlängenselektive Elemente notwendig

• Wellenlängen-abstimmbare Farbstofflaser

➢ Hauptmerkmal dieser Laserklasse: Abstimmbarkeit

➢ Methoden der Wellenlängenabstimmung:

■ Aufweitung des Strahls und Abstimmung mit Beugungsgitter

■ wellenlängenabhängige Transmission: Lyot-Filter, Fabry-Perot-Etalon, u.a.

■ meist mehrere optische Elemente notwendig, um Monomodenbetrieb zu erzielen

• Farbstofflaser mit Ringresonator

➢ örtliches Lochbrennen besonders problematisch beim kontinuierlichen Farbstofflaser

➢ Gründe für die besondere Ausprägung des örtlichen Lochbrennens:

■ Dichteschwankungen

■ kleines aktives Medium (im Vergleich zum Resonator)

■ starke Verbreiterung

➢ Gegenmassnahme: Ringresonator mit fortlaufender Welle im Gegensatz zur stehenden 
Welle beim klassischen Resonator
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➢ Vorteile:

■ kein örtliches Lochbrennen

■ grösserer  Verstärkungsbeitrag  aktiver  Moleküle  (keine  Knoten  wie  bei  stehenden 
Wellen)

■ kleinere Anzahl selektiver optischer Elemente

➢ Nachteile:

■ kritische Justierung

■ komplexer Aufbau

■ optische Diode notwendig

• Distributed Feedback (DFB) Farbstofflaser

Anwendungen

• „Arbeitspferde“ der modernen Spektroskopie:

➢ Abstimmbarkeit

➢ mit Stabilisierungsmassnahmen sehr schmale Linienbreiten erzielbar

➢ hohe spektrale Intensitäten

• diverse Anwendungen mit ultrakurzen Laserpulsen im sub-ps-Bereich

• photodynamische Therapie zur Zerstörung von bösartigen Tumoren
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Free-Electron-Laser (FEL)

Prinzip

• Ein relativistischer  Elektronenstrahl  wird durch ein Magnetfeld mit  periodisch alternierender 
Polarität (Wiggler oder Undulator) geschickt.

• Die Elektronen werden so zu einer wellenförmigen Bewegung gezwungen.

• Die  beschleunigten  Elektronen  emittieren  eine  elektromagnetische  Welle  in  der  Form  der 
sogenannten Synchrontron-Strahlung.

• relativistische Betrachtung, keine Quantenmechanik

Quelle: Wikipedia

Vor- und Nachteile

Vorteile: Nachteile:

• breiter Abstimmbereich (von UV- bis mm-
Bereich)

• hohe Spitzen- und Durchschnittsleistungen 
(über 1GW)

• hohe Strahlungsleistungen auch bei Spektren, 
wo keine anderen vergleichbaren 
Laserquellen vorhanden sind

• komplexe Laserquellen
• grosse Apparatur
• teuer

Anwendungen

• Medizin

• Umweltanalytik

• Materialbearbeitung

• Halbleiterlithographie

• Photochemie
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Chemische Laser (Chemical Laser)

Prinzip

• chemische Reaktionsenergie bewirkt Besetzungsinversion und Laserstrahlung

• sehr kleiner Anteil anderer Energiequellen

• chemische Reaktionen meist zwischen gasförmigen Medien

• meist Vibrations-Rotationsübergänge des Grundzustandes

• Wellenlängenbereich: 3-10μm

• hohe Laserleistungen möglich

• Lasersysteme in der Praxis sind meist nicht „rein“ chemische Laser, da die Atome und Moleküle 
in der Regel präpariert werden müssen (z.B. elektrische Entladung, Photolyse, usw.).

• Kriterien für chemische Reaktion:

➢ exotherme Reaktion

➢ genügend  hohe  Produktionsrate,  um  Verluste  (spontane  Emission,  Stossrelaxationen, 
u.a.) zu überwiegen

➢ Besetzungsinversion muss möglich sein

Beispiele

• HF-Laser

• DF-Laser

• HCl-Laser

• HBr-Laser

• Jodlaser (Photodissoziationslaser)

HF-Laser

• Reaktionsgleichungen:

FH 2⇒HF *H und F 2H ⇒HF *F (Kettenreaktion)

• Erzeugung von atomarem Fluor: Dissoziation mittels elektrischer Entladung von SF6 oder F2

• gepulster oder kontinuierlicher Betriebsmodus möglich

• spezielle Aufbauprinzipien: Überschalldiffusion und Vorionisierung

Anwendungen

• im militärischen Bereich

• Laserfusionsforschung

• Bereiche wo sehr hohe Pulsspitzenleistungen und Pulsenergien gebraucht werden
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Halbleiterlaser (Semiconductor Laser)

Prinzip der Halbleiterlaser

• Energieniveaus:

➢ Bänder:  Energieniveaus  sind  sehr  eng  beieinander  und  können  deshalb  als  Quasi-
Kontinuum aufgefasst werden (kontinuierliche Verteilungen).

➢ Valenz- und Leitungsband

➢ Zustandsdichten des Valenz- und Leitungsbandes g(E):

■ keine Begrenzungen (Kontinuum): parabolisch14

■ Quantum-Wells: stufenförmig

■ Quantum-Bars: scharfe Peaks

■ Quantum-Dots: diskrete Stufen

➢ Besetzungswahrscheinlichkeit  eines  Zustandes  der  Energie  E:  beschrieben  durch  die 
Fermi-Dirac-Statistik (Ausschlussprinzip nach Pauli)

f E=[1exp E−F
kT ]

−1

➢ Ferminiveau (F): Energieniveau, wo die Besetzung der Elektronen 50% beträgt. 

f F =1
2

• Besetzungsinversion zwischen Leitungs- und Valenzband:

➢ thermisches Ungleichgewicht

➢ Herleitung: Impuls- und Energieerhaltung

➢ Aufspaltung des Ferminiveaus in Quasi-Ferminiveaus für Valenz- und Leitungsband:

■ Zustandsdichte der Elektronen für das Leitungsband: f L E=[1exp E−F L

kT ]
−1

■ Zustandsdichte der Elektronen für das Valenzband: f V E =[1exp E−F V

kT ]
−1

➢ Frequenz der emittierenden Strahlung: EghF L−FV

➢ Besetzungsinversion (mit Entartung g1 = g2 = 1):

=N 2−N 10 ⇒ f L1− f V − f V 1− f L 0

➢ Impulserhaltung: ℏ kVℏ kopt=ℏ k L ⇒ kVkopt=k L

■ direkter Halbleiter: k opt=0

■ indirekter Halbleiter: k opt≠0

14 am häufigsten vewendet
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• Absorptionswahrscheinlichkeit:

➢ bei  indirekten  Halbleitern:  grosse  Wahrscheinlichkeit,  Impulsabgabe  an  Gitter-
schwingungen (Phononen)

➢ bei direkten Halbleitern: grosse Wahrscheinlichkeit, keine Impulsabgabe notwendig

• Emissionswahrscheinlichkeit:

➢ bei  indirekten  Halbleitern:  geringe  Wahrscheinlichkeit,  da  eine  Impulsänderung 
notwendig ist

➢ bei  direkten  Halbleitern:  grosse  Wahrscheinlichkeit,  da  keine  Impulsänderung 
notwendig ist

• Herstellung einer Besetzungsinversion:

➢ durch optisches Pumpen

➢ durch Beschuss mit hochenergetischen Elektronen

➢ Injektion von Minoritätsträgern über einen PN-Übergang

Materialien

• GaAlAs, InGaAs: für 750-880nm und 880-1080nm

• InGaAsP: für 1300-1550nm

• InGaAlP: für 630-730nm

• GaInAsSb: um 1950nm

• GaN: für 400nm (blauer Diodenlaser)

• GaSb: 2-5μm (Halbleiterlaser für mittleren Infrarotbereich)

Aufbau verschiedener Halbleiterlaser

• PN-Laserdioden:

➢ Homojunction: p- und n-dotierter Bereich eines gemeinsamen Materials

➢ Quasi-Ferminiveaus: FN = Fn, FV = Fp

➢ Besetzungsinversion: Eg hhF n−F p ⇒ = f n1− f p− f p 1− f n

➢ Grösse der aktiven Zone: d=DnnD pp

➢ grosse Strahldivergenz: bei ca. 50°

➢ Schwellstrom Ith: proportional zur Temperatur T

➢ Laserleistung: proportional zum Injektionsstrom I

➢ hohe Schwellstromdichte bei Raumtemperatur: ~100kA/cm2

➢ kein kontinuierlicher Laserbetrieb bei Raumtemperatur

➢ grosse Linienbreite: spontane Emission und andere Verluste

➢ ► siehe Abbildungen 14.5 und 14.6 in [1] auf S. 315f.
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• Double Heterostructure Laserdioden (DH-Laser):

➢ Heterojunction: p- und n-Bereich aus unterschiedlichen Materialien

➢ Aufbau  einer  Potentialbarriere:  bewirkt  drastische  Verkleinerung  der  Diffusion  der 
Eletronen vom n- in den p-Bereich und der Löcher vom p- in den n-Bereich

➢ Step-Index Brechungsprofil: bewirkt Modenselektion in vertikaler Richtung

➢ kontinuierlicher Laserbetrieb auch bei Raumtemperatur

➢ Gewinngeführte DH-Laser:

■ laterales Confinement: Strominjektion über Streifen

■ Gewinnführung: bedingt durch Imaginärteil des Brechungsindexex n

■ drastische Reduktion der Schwellstromdichte (bei Raumtemperatur): ~1kA/cm2

■ schmale Linienbreite: wenig spontane Emission und andere Verluste

■ ► siehe Abbildung 14.11 in [1] auf S. 320

➢ Indexgeführte DH-Laser:

■ laterales Confinement des Injektionsstroms: Dioden in Sperrrichtung

■ laterales  Step-Index  Brechungsprofil:  bewirkt  Modenselektion  in  transversale 
Richtung

■ Indexführung: bedingt durch den Realteil des Brechungsindexes n

■ aufwändiges Herstellverfahren

■ sehr schmale Linienbreite: wenig spontane Emission und andere Verluste

■ drastische Reduktion des Schwellstromdichte (bei Raumtemperatur): ~10mA/cm2 ??

■ bessere  Strahlqualität  als  bei  gewinngeführten  DH-Lasern:  kleineres 
Achsenverhältnis

■ ► siehe Abbildung 14.12 in [1] auf S. 321

• Quantum-Well Laser:

➢ Dicke der Kristallschichten von der Grösse der deBroglie-Wellenlänge (p = hλ): ~ 5nm

➢ Sandwich-Struktur: z.B. GaAlAs – GaAs - GaAlAs

➢ Modell: Teilchen im Potentialtopf

➢ stufenförmige Zustandsdichte g(E)

➢ Interband-Rekombinationsübergänge:

■ h=EgEnEhhn

■ h=EgEnElhn

➢ Senkung  der  Schwellstromdichte  um  einen  Faktor  2  bis  3  im  Vergleich  zu 
konventionellen DH-Lasern

➢ geringer Temperaturabhängigkeit des Schwellstromes

➢ hohe CW-Augangsleistungen auch bei Raumtemperatur
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➢ hohe Lebensdauer: über 10 Jahre

➢ Emissionswellenlängenabstimmung: von sichtbarem rot bis ins nahe Infrarot

➢ Herstellverfahren: Kristallschichten von ~ 5nm Dicke erzeugen

■ Molekularbeamepitaxie (MBE)

■ Metalorganic Vapour Phase Epitaxy (MOVPE)

• Distributed Feedback (DFB) und Distributed Bragg Reflector (DBR) Laser:

➢ vertikale Modenselektion: in der Regel kein Problem

➢ longitudinale Modenselektion: grössere Schwierigkeiten

➢ Abhilfe für longitudinale Modenselektion: 

■ Distributed Feedback (DFB) im aktiven Bereich

■ Distributed Bragg Reflector (DBR) als selektiver Reflektor

➢ auch Monomodebetrieb bei Modulationsfrequenzen im Ghz-Bereich möglich (genannt: 
Dynamic-Single-Mode (DSM) Laser)

• External Cavity Diode Laser (ECDL):

➢ durchstimmbarer Laser

➢ Beugungsgitter und drehbarer Abstimmspiegel mit Piezotranslator

➢ spektroskopische Anwendungen

➢ ► siehe Abbildung 14.18 in [1] auf S. 327

• Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL):

➢ vertikal emittierende Laserdioden

➢ gutes Strahlprofil: 

■ kreisförmiger Querschnitt und kein Astigmatismus

■ geringe Divergenz: typisch bei 5°

➢ grosse Linienbreite

➢ ► siehe Abbildung 14.19 in [1] auf S. 328

• Multi-Quantum-Well (MQW) Laserdiode:

➢ wie Quantum-Well Laser, jedoch mehrere Quantum Wells bzw. Potentialtöpfe

➢ Modell: periodische Abfolge von Potentialtöpfen

➢ sehr dünne Kristallschichten von der Grösse der deBroglie-Wellenlänge: ~5nm

➢ Anzahl Quantum Wells: etwa 26

• Quantenkaskadenlaser:

➢ unipolarer  Halbleiter:  nur  eine  Art  von  Ladungsträgern  wird  verwendet,  keine 
Rekombination von Elektronen und Löcher

➢ Besetzungsinversion zwischen Subniveaus im Leitungsband

➢ Bildung einer Potentialtreppe mittels Potentialtöpfen
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➢ Prinzip: Elektronen fallen die Potentialstufen hinunter unter Aussendung von Photonen

➢ massgeschneiderte  Wellenlängen:  vom  Infrarot-  bis  sub-mm-Bereich,  nicht  von  der 
Bandgap des Materials abhängig, nur von der Dicke des Materials abhängig

➢ Distributed Feedback (DFB) zur Modenselektion

➢ Herstellverfahren:  Molekularbeamepitaxie  (MBE):  ca.  500  Sandwich-Schichten  aus 
AlInAs-Ga-InAs

Quelle: Fraunhofer Institut

• Hochleistungsdiodenlaser:

➢ Multistreifen-Laserdioden (Bars)

➢ gestapelte Multistreifen-Laserdioden (Stacks)

➢ kontinuierliche Leistungen bis ~70W

➢ relativ schlechte Strahlqualität

➢ bessere  Strahlqualität  mit  Master  Oscillator  Power  Amplifier  (MOPA):  Laser  mit 
weiterem optischen Verstärker in Serie

➢ Anwendung: Pumpen von Festkörperlasern

• Bleisalzdiodenlaser:

➢ Diodenlaser aus ternären, halbleitenden Blei-(Zinn-)Chalkogeniden

➢ Blei-(Zinn-)Chalkogenide: Blei, Zinn, Schwefel, Selen und Tellur

➢ Prinzip: ähnlich wie PN-Injektionslaser

➢ Beispiele: PbSnSe-Laser, PbSSe-Laser, u.a.

➢ Betrieb: nur bei tiefen Temperaturen (T < 120°K)

➢ Wellenlängenabstimmung mit Hilfe der Temperatur

➢ im allgemeinen kommerziellen III-V-Halbleitern unterlegen

➢ Anwendung: Spektroskopie im mittleren Infrarot (3-30μm)
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Eigenschaften von Halbleiterlasern

• Wellenlängen: 400nm – 30μm

• CW-Leistung: typisch ca. 10mW, bis 10W und mehr möglich

• direkte Umwandlung von Strom in Laserlicht

• differentielle Laserwirkungsgrad: typisch bei 50%

• ausserordentlich kleine Dimensionen: typisch 300m×100m×100m

• kontinuierlicher Betrieb bei Raumtemperatur möglich

• hohe Modulationsfrequenzen möglich

• Strahlqualität:

➢ elliptisch geformter Strahl: kein 1:1-Achsenverhältnis

➢ Astigmatismus

➢ starke Divergenz (30° und mehr)

➢ Abhilfe zur Kollimation15: Zylinderlinsen

➢ lineare Polarisation (über dem Schwellstrom)

➢ Ausnahme: VCSEL

• Moden:

➢ allgemein: Multimodenbetrieb

➢ Abhilfe für Monomodenbetrieb: Betrieb nahe der maximalen Nennleistung 

• Linienbreite eines Monomodenlasers: bei ca. 20GHz

• maximale Kohärenzlänge (eines Monomodenlasers): ~ 1m

Anwendungen

• breites Anwendungsgebiet

• kohärente Lichtquelle in CD-Geräten, für optische Plattenspeichersysteme, in Laserdruckern und 
in Strichcode-Lesegeräten

• zentrales Element für integrierte Optik

• optische Nachrichtentechnik: Glasfasertechnologie auf Silikatglasbasis

➢ Dispersionsminimum bei 1.3μm

➢ Absorptionsminimum bei 1.55μm

➢ Monomodenbetrieb

➢ InGaAsP-Laser

• Hochleistungsdiodenlaser als Pumpquelle für optische gepumpte Nd-Festkörperlaser

• spektroskopische Untersuchungen mit Bleisalzdiodenlaser und Nahinfrarot-Diodenlaser: wichtig 
für Industrie, Umweltanalytik und Grundlagenforschung

15 Parallelrichtung der Laserstrahlen (Divergenzwinkel 0°)
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Festkörperlaser (Solid State Laser)

Grundlagen

• aktives Medium: aus Kristallen oder Gläsern mit Ionen dotiert

• .Wirtskristalle: 

➢ Glas (Phosphatglas oder Silikatglas)

➢ Yttrium-Aluminium-Granat (YAG)

➢ Yttrium-Lithium-Fluorid (YLF)

➢ CaWO4

➢ Gadolinium Scandium Aluminium Granat (GSGG)

➢ u.a.

• Dotierionen in Wirtskristallen: ca. 1019cm-3 

➢ Ionen der Übergangsmetalle: z.B. Cr3+, u.a. 

➢ Ionen der seltenen Erden:16 z.B. Nd3+, Ho3+, u.a

• Laserübergänge:

➢ zwischen den Energieniveaus der inneren ungefüllten Elektronenschalen der Ionen

➢ Abschirmeffekt  der  Elektronen:  scharfe  Übergänge  und  fast  keine  strahlungslosen 
Zerfallsprozesse

• Anregungsmechanismus: optisches Pumpen mit Blitzlampen oder Diodenlasern

• wichtige Festkörperlaser:

➢ Rubinlaser (Al2O3:Cr3+)

➢ Neodymlaser: hauptsächlich Nd:YAG- und Nd:Glas-Laser, daneben auch Nd:YLF- und 
Nd:Cr:GSGG-Laser

➢ Laser von seltenen Erden

➢ abstimmbare Festkörperlaser

Eigenschaften

• Wirkungsgrad: ca. 0.1%

• Leistungen:

Rubinlaser

• aktives Medium: Korund (Al2O3) dotiert mit Cr3+

• Energieniveauschema:

➢ Dreiniveau-Lasersystem

➢ Grund für rote Farbe: zwei Absorptionsbänder im grünen und violetten Farbspektrum

16 Ho: Holmium, Nd: Neodym
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➢ Emissionslinien: im roten Bereich (694.3nm oder 692.8nm)

➢ homogene Linienverbreiterung: proportional zur Temperatur 

• Betriebsmodi:

➢ normaler Pulsbetrieb: mit Spiking!

➢ Q-Switch-Betrieb

➢ Modenkopplung zur Erzeugung ultrakurzer Pulse

➢ kontinuierlicher Betrieb

• Konstruktion:

➢ gepulster Betrieb

➢ optische Pumpquelle: spiralförmige Blitzlampe in einem verspiegelten Zylinder

➢ Rubinstab von 5-20cm Länge mit 5-10mm Durchmesser

➢ Spiegel: extern oder Stirnflächen des Rubinstabes

➢ Blitzlampe: Kr, Xe oder Quecksilberdampflampen

➢ Kühlung notwendig

• Eigenschaften:

➢ Pumpwirkungsgrad: nur bei 3%

➢ Pulsrepetitionsrate: < 1 Hz

➢ Durchschnittsleistung: 1W

➢ Spitzenleistungen: einige GW

➢ Pulsdauer: 10ns – 0.5ms

• Anwendungen:

➢ heute: nicht mehr weit verbreitet

➢ früher: Materialbearbeitung und Pumpen von Farbstofflasern

Laser von seltenen Erden

• vermehrt durch Diodenlaser gepumpt

• Monomode-Fiberlaser

• Spektrum: im sichtbaren Bereich und im nahen Infrarotbereich

• schnelle Entwicklung

• wichtige Vertreter:

➢ Erbiumlaser: Er:YAG, Er:YLF, Er.Glas, u.a. 

➢ Holmiumlaser: Ho:YAG, Ho:YLF, u.a.

➢ Thuliumlaser: Tm:YAG, Tm:YLF, u.a.
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Neodymlaser

• Wirtskristall mit Nd-Ionen

• wichtigste Laser: Nd:YAG und Nd:Glas

Nd:YAG-Laser Nd:Glas

Energieniveauschema:
• Vierniveau-Lasersystem
• wichtige Emissionslinie: 1064nm
• Erwärmung des Kristalls durch 

strahlungslose Übergänge
• gute Wärmeleitfähigkeit von YAG vorteilhaft
• vowiegend homogene Linienverbreiterung: 

nur leicht temperaturabhängig!

Energieniveauschema:
• Vierniveau-Lasersystem
• wichtige Emissionslinie: 1064nm
• Linienbreite: 50mal grösser als beim 

Nd:YAG-Laser, 
• Schlussfolgerungen einer höheren 

Linienbreite:
➢ höhere Schwellbedingung und deshalb 

grössere Besetzungsinversion notwendig
➢ grösserer Energiespeicher im Medium
➢ kurze Laserpulse mit hohen 

Spitzenleistungen möglich
• Linienverbreiterung: nur leicht 

temperaturabhängig!

Konstruktion:
• Blitzlampen-gepumpte Nd:YAG-Laser:  

➢ Laserstab: 5-20cm Länge mit 5-10mm 
Durchmesser

➢ Xe- oder Kr-Blitzlampen
➢ keine spiralförmige Anordnung
➢ Slab-Geometrie (rechteckförmige Platte): 

keine thermische Linse aufgrund 
Brechungsindexschwankungen im 
Medium

➢ UV-Filter: Verhinderung der Polarisation 
des Mediums

• Diodenlaser-gepumpte Nd:YAG-Laser:  
➢ Hochleistungsdiodenlaser: erst in jüngster 

Zeit
➢ meist GaAlAs-Laser
➢ Anordnungen: 

■ longitudinal: Diodenlaserarray
■ transversal: Diodenlaserbarren

➢ beträchtliche Vorteile: 
■ bessere Anregungseffizienz
■ längere Lebensdauer
■ kleinere geometrische Abmessungen
■ reduzierte Linienbreite
■ bessere Strahlqualität
■ Verbesserung des totalen 

Wirkungsgrades des Lasersystems

Konstruktion:
• Blitzlampen-gepumpte Nd:Glas-Laser:  

➢ Laserstab: grössere Dimensionen möglich, 
bis 1m Länge und bis 10cm Durchmesser

➢ Xe-Blitzlampen
➢ analoge Anordnung wie bei Nd:YAG-

Lasern
• Hochleistung Nd:Glas-Laser:  

➢ Disk Amplifiers: scheibenförmige 
Nd:Glas-Verstärker

➢ Strahldurchgang innerhalb des 
Brewsterwinkels

➢ Modenkopplung zur Erzeugung von 
kurzen Pulsen möglich

➢ grosser Nachteil: geringe 
Wärmeleitfähigkeit
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• Monomode Nd:YAG-Laser:  
➢ monolithischer Ringoszillator
➢ kontinuierliche Leistungen bis 1W
➢ grosser Wirkungsgrad
➢ hohe Frequenzstabilität
➢ kein Lochbrennen

• oft  mit  zusätzlichem  Frequenzvervielfacher 
(nichtlinearer optischer Kristall):
➢ Frequenzverdoppler: bei 532nm
➢ Frequenzverdreifacher: bei 355nm
➢ Frequenzvervierfacher: bei 266nm

Betriebsmodi:
• gepulst
• kontinuierlich

Betriebsmodi:
• nur gepulst betrieben: Die Pumpschwelle ist 

50mal höher als beim Nd:YAG-Laser!
• bei niedriger Pulsrepetitionsrate

Eigenschaften:
• Durchschnittsleistung: ~ 100W
• Pulsdauer: ~ 5ns – 10ms
• Emissionslinien: meist bei 1064nm (und 

Vielfachen davon)

Eigenschaften:
• Spitzenleistung: ~ 100TW
• Pulsdauer: ~ 100ps - 1ns
• Emissionslinien: meist bei 1062nm

Anwendungen:
• Materialbearbeitung: 

➢ Naht- und Punktschweissen
➢ Bohren
➢ Markieren und Beschriften
➢ Ritzen und Schneiden

• Ophtalmologie (Augenkunde) und andere medizinische Bereiche
• Pumpen von anderen Lasern in der Laserforschung
• Entfernungsmessungen: geodätische, meteorologische und militärische Anwendungen
• photochemische Untersuchungen
• Laserfusionsexperimente (vorallem mit Nd:Glas-Lasern)

► siehe Tabelle 15.4 in [1] auf S.355 für einen Vergleich von Rubin- zu Neodymlasern

Das folgende Bild zeigt das bisher grösste Lasersystem der Welt am Lawrence Livermore National 
Laboratory (Stand 2003). Es handelt sich um einen gepulsten Nd:Glas-Laser. 

Quelle: Wikipedia
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Abstimmbare Festkörperlaser

• paramagnetische Ionen: Übergangsmetallionen

• breitbandige Übergänge aufgrund von Vibrationswechselwirkungen der äusseren Elektronen mit 
dem Gitter

• Stärke der Wechselwirkung mit dem Gitter: 3d-Schalen begünstigt (z.B. bei Cr3+, Ti3+)

• vibronische Festkörper:

➢ mit zweiwertigen Ionen: Ni2+, Co2+, V2+, u.a.

➢ mit dreiwertigen Ionen: Cr3+, Ti3+, u.a.

➢ mit vierwertigen Ionen: Cr4+, u.a.

• z.T. spezielle Wirtskristalle in Verwendung:

➢ Saphir

➢ Alexandrit

➢ Forsterit

➢ u.a.

• optischer Pumpmechanismus:

➢ anderer Laser: die Regel

➢ Blitzlampen: Nur für wenige abstimmbare Festkörperlaser geeignet!

• Betriebstemperatur: 

➢ normal: Raumtemperatur

➢ bei längerwelligen Lasern: meist bei tiefen Temperaturen

• wichtige Laser:

➢ Alexandritlaser

➢ Ti:Saphir-Laser

➢ Forsterit-Laser

➢ Cr:LiCAF- und Cr:LiSAF-Laser
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Alexandritlaser Ti:Saphir-Laser

• dreiwertige Cr3+-Ionen

• erster abstimmbarer Festkörperlaser

• Energieniveauschema:

• Fünfniveau-System

• Problem der Selbstabsorption

• Temperaturabhängigkeit der Verstärkung

• Konstruktion:

➢ Laserstab: 1cm Durchmesser und 12cm 
Länge

➢ Slab-Anordnung: plattenförmiger 
Laserstab

• Pumpmechanismus:

➢ gepulster Betrieb: Blitzlampen

➢ kontinuierlicher Betrieb: Bogenlampen

• Wellenlängenabstimmung mit Lyotfilter

• dreiwertige Ti3+-Ionen in Saphir (Al2O3)

• 10mal höhere Verstärkung als Cr:LiSAF-
Laser

• wichtigster abstimmbarer Laser

• wenig Selbstabsorption, gute Trennung von 
Absorptions- und Emissionsspektrum

• grosse Wärmleleitfähigkeit

• Abstimmung: erfordert mehrere Paare von 
Resonatorspiegeln

• Pumpmechanismus:

➢ gepulster Betrieb: Nd:YAG- oder 
Nd:YLF-Laser bei 532nm, Blitzlampen

➢ quasi-kontinulierlicher Betrieb: Kupfer-
dampflaser

➢ kontinuierlicher Betrieb: Ar+-Ionenlaser 
bei 514nm

Forsterit-Laser Cr:LiCAF- und Cr:LiSAF-Laser

• vierwertige Cr4+-Ionen

• kann nur mit einem anderen Laser 
gepumpt werden

• Betriebsmodi: gepulst oder kontinuierlich

• dreiwertige Cr3+-Ionen

• Blitzlampen zum Pumpen gut geeignet

• Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen

 

• Eigenschaften:

➢ grosse Linienbreite: Erzeugung von ultrakurzen Pulsen möglich

➢ Leistung: ~ 1W

➢ Pulsdauer: ~ 6.5fs – 1μs

➢ Pulsenergie: ~ 1J

• herausragende Eigenschaften:

➢ herausragende Abstimmbarkeit: Abstimmung über einen Wellenlängenbereich von 3 bis 
4 Farbstoffen

➢ hohe Durchschnittsleistung

➢ kompakter Aufbau

➢ zuverlässiger Betrieb

➢ sehr gut geeignet für ultrakurze Pulse
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• weitere Entwicklungen:

➢ Sekundär-Laserquellen mit doppelbrechenden Materialien: 

■ Optisch Parametrische Oszillation (OPO)

■ Differenzfrequenzerzeugung 

➢ Umweltanalytik: grosses Interesse an breit abstimmbaren schmalbandigen Laserquellen

• Anwendungen:

➢ Photochemie

➢ Lidar17

➢ nichtlineare Optik

➢ Isotopentrennung

➢ spektroskopische  Anwendungen:  oft  in  Verbindung  mit  frequenzvervielfachenden 
Materialien

➢ ultrakurze Laserpulse18 mit Hilfe von Modenkopplung

➢ Molekülnachweis

17 steht für Light detection and ranging und ist eine dem Radar (Radiowave detection and ranging) sehr verwandte 
Methode zur Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung sowie zur Fernmessung atmosphärischer Parameter. Statt 
Funkwellen wie beim RADAR werden jedoch Laserstrahlen verwendet. (Quelle: Wikipedia)

18 Die momentan kürzesten Laserpulse von 6.5fs stammen von Ti:Saphir-Lasern.
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Farbzentrenlaser (Color Center Lasers)

Es handelt sich hier um eine besondere Kategorie von abstimmbaren Festkörperlasern.

Grundlagen

• den Farbstofflasern ähnlich:

➢ optisch gepumpte Laser

➢ breite Absorptions- und Emissionsbanden

➢ wichtig abstimmbare Laser

➢ Abstimmbereich: ~ 0.8 – 4μm (schliesst direkt an den Farbstofflaser an)

➢ kontinuierlicher und gepulster Betrieb möglich

• aktives Medium: Farbzentren in Alkalihalogenidkristallen

• Farbzentrenlaser können nicht bei Raumtemperatur betrieben werden.

• Farbzentrum: Störstelle in einem Kristallgitter, die sichtbares Licht absorbiert

• Bildung von Farbzentren:

➢ Einführung von chemischen Fremdatomen

➢ Röntgen- oder Gammastrahlung, Neutronen- und Elektronenbeschuss

➢ überschüssige Metallionen

➢ Elektrolyse

• Arten von Farbzentren: Von jeder Art existieren zudem unterschiedliche Konfigurationen, die für 
den Laserprozess von Bedeutung sind. (► siehe Abbildung 15.18 in [1] auf S. 369)

➢ F-Zentrum: eine Ionenlücke, einzelnes Elektron

➢ FA-Zentrum: zwei Ionenlücken, ein Elektron und ein Anion

➢ FB-Zentrum: zwei Ionenlücken, ein Elektron und zwei Anionen

➢ F2-Zentrum: zwei Ionenlücken, zwei Elektronen

➢ F2
+-Zentrum: zwei Ionenlücken, einzelnes Elektron

• Beispiele: KCl:Li, RbCl:Li, u.a.

• Energieniveauschema:

➢ Vierniveau-System

➢ F-Zentrum als Beispiel: 

■ Elektron kann verschiedene Energieniveaus annehmen

■ Absorption zu einem solchen Energieniveau

■ wegen Selbstabsorption ungeeignet für Laserprozess

■ andere Farbzentren besser geeignet
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• Absorption und Emission:

➢ Absorptions- und Emissionsbänder sind verschoben zueinander

➢ geringer Überlappungsbereich

➢ Problem der Selbstabsorption: Dies kann durch wohl separierte Trennung der Emissions- 
und Absorptionslinien erreicht werden.

• ultrakurze, wellenlängenabstimmbare Laserpulse im ps-Bereich mit Hilfe von Modenkopplung 
und synchronem Pumpen

Aufbau

• ähnlicher Aufbau wie kontinuierliche Farbstofflaser

• kollineare Anordnung

• kontinuierlicher Laser als Pumpquelle: Nd:YAG-Laser, Kr+-Laser, u.a.

• ► siehe Abbildung 15.23 in [1] auf S. 374 

Eigenschaften

• differentieller Wirkungsgrad: bis 60%

• Stabilität der Farbzentren sehr unterschiedlich: von einer Woche bis einem Jahr

• homogene Verbreiterung: 

➢ Monomodenbetrieb einfach realisierbar

➢ Problem: örtliches Lochbrennen

➢ Abhilfe: Fabry-Perot-Etalon, Ringresonators, u.a.

• generell sehr grosse Linienbreiten

• sehr schmale Linienbreiten durch Stabilisierungsmechanismen möglich

Anwendungen

• Hauptanwendungsgebiet: hochauflösende Molekül-, Atom- und Festkörperspektroskopie

• Studium der Dynamik chemischer Prozesse mit ultrakurzen Laserpulsen

• Untersuchung der Dispersions- und Absorptionseigenschaften von optischen Glasfasern

• Solitonlaser (fs-Laserpulse)
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Lasersicherheit

Gefahrensymbole

Laserklassen

Klasse: CW-Leistung: Gefährdung / Eigenschaften: Sicherheitsvorkehrungen:

1

~ nW (UV) bis
~ mW (IR)

• völlig ungefährlich
• gekapselte Anlagen
• sichtbare und unsichtbare 

Strahlung

• keine

1M

~ nW (UV) bis
 ~ mW (IR)

• zugänglicher Strahl im Bereich 
302.5nm – 4μm

• divergenter oder aufgeweiteter 
Strahl

• sichtbare und unsichtbare 
Strahlung

• keine optischen Hilfsmittel 
benützen

2

max. 1mW • Lidreflex des Auges schnell 
genug, um Schäden zu 
vermeiden (~0.25s)

• nur sichtbarer Strahl

• nicht direkt in den Strahl 
blicken

• nicht auf Personen richten

2M

max. 0.5W
(max. 1mW auf 
Netzhaut)

• zugänglicher Strahl im 
sichtbaren Bereich (~ 400nm bis 
780nm)

• divergenter oder aufgeweiteter 
Strahl

• keine optischen Hilfsmittel 
benützen

• nicht direkt in den Strahl 
blicken

• nicht auf Personen richten

3A19

sichtbaren Bereich:
max. 5mW
max. 25W/m2 (bei 
Aufweitung)

im unsichtbaren 
Bereich:
max. 5x  Grenzwert 
von Klasse 1 

• absichtlich aufgeweiteter Strahl
• sichtbare und unsichtbare 

Strahlung

• keine optischen Hilfsmittel 
benützen

• nicht direkt in den Strahl 
blicken

• nicht auf Personen richten

19 für neue Laser nicht mehr zulässig
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3R

sichtbaren Bereich:
max. 5mW 

im unsichtbaren 
Bereich:
max. 5x  Grenzwert 
von Klasse 1 

• keine Aufweitung des Strahles 
zulässig

• sichtbare und unsichtbare 
Strahlung

• nicht direkt in den Strahl 
blicken

• nicht auf Personen richten
• nicht auf spiegelnde 

Oberflächen
• Laserbereich abgrenzen

3B

max. 0.5W • direkter Strahl und spiegelnde 
Reflexionen gefährlich

• nicht-spiegelnde Reflexionen 
i.a. harmlos

• sichtbare und unsichtbare 
Strahlung

• nicht direkt in den Strahl 
blicken

• nicht auf Personen richten
• nicht auf spiegelnde 

Oberflächen richten
• Schutzbrille tragen
• Laserbereich abgrenzen 

4

unbegrenzt! • beinhaltet alle übrigen Laser
• Strahl, Reflexionen und 

Streustrahlung sehr gefährlich
• sichtbare und unsichtbare 

Strahlung

• Strahlung auf Augen und 
Haut vermeiden

• Schutzbrille und evtl. 
Schutzanzug tragen

• klar definierter und 
signalisierter Laserbereich 
(Anzeige für 
Laseraktivität)

• in der Regel nie 
Augenhöhe auf Tischhöhe

• beim Bücken Augen 
schliessen und Gesicht zur 
Seite drehen

Aber nicht nur der Laserstrahl an sich ist gefährlich. Auch von Lasergeräten gehen Gefahren aus:

• Hochspannung

• Verbrennungen

• sehr schnell drehende Teile

• Explosionsgefahr  bei  Glasröhren,  Plasmaröhren,  Wasserkühlungen,  usw.  meist  unter  hohem 
Druck

• giftige oder gefährliche Chemikalien (z.B. HF, u.a.)

Hier noch ein paar praktische Hinweise:

• Armbanduhren  können  einen  Strahl  ablenken.  Am besten  man  zieht  sie  ab,  wenn  man  am 
Optiktisch arbeitet.

• Schutzbrillen können nicht bei allen Laseranordnungen sinnvoll eingesetzt werden. Vorallem bei 
Lasersystemen mit durchstimmbaren Wellenlängen oder mit  unterschiedlichen Lasern, ist  das 
Tragen  von  Schutzbrillen  oft  nicht  möglich,  da  diese  dann  schwarz  sein  müssten.  Hier  ist 
besonders Vorsicht geboten.

• Und wie immer: Die Routine ist am gefährlichsten!
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Schädigungen des menschlichen Auges durch Laserstrahlung

Für das Absorptions- und Transmissionsspektrums des menschlichen Auges gilt:

Kurve 1: beschreibt die Transmission des Lichts durch die Augenlinse

Kurve 2: beschreibt die Absorption des Lichts auf der Netzhaut
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Man beachte folgendes:

• Der sichtbare Bereich des menschlichen Auges erstreckt sich von ca. 400nm bis etwa 780nm.

• Der schützende Augenschlag (mit einer Schliessgeschwindigkeit von ca. 0.25s) funktioniert nur 
im sichtbaren Bereich.

• Die Absorption  der  Netzhaut  ist  besonders  stark  im sichtbaren  Bereich  (vorallem in  grünen 
Bereich bei ca. 500nm).

• Die Absorption der Hornhaut ist besonders stark ausserhalb des sichtbaren Bereichs (kleiner als 
400nm und grösser als 1400nm).

• Laserstrahlen sind deshalb so gefährlich, da sie eine sehr gute räumliche Kohärenz, d.h. eine sehr 
geringe Divergenz, aufweisen und damit zu einer Konzentration bzw. Bündelung der Energie auf 
einen sehr kleinen Fleck führen. Dieser Fleck wird dann sehr schnell und sehr stark erhitzt.

• Erhöhungen der Netzhauttemperatur  um ca.  10°C bewirken eine vollständige Zerstörung der 
Photorezeptoren. 

Die folgende Tabelle listet die Schädigungen auf:

Wellenlänge: Schädigung:

UV-C
100nm – 280nm

Entzündung der Hornhaut durch Strahlung

UV-B
280nm – 315nm Entzündung der Hornhaut durch Strahlung

UV-A
315nm – 400nm

Trübung der Augenlinse (Grauer Star)

sichtbarer Bereich
400nm – 780nm photochemischer und thermischer Schaden der Netzhaut

IR-A
780nm – 1400nm

Trübung der Augenlinse und thermischer Schaden der Netzhaut

IR-B
1.4um – 3um Trübung der Augenlinse und thermischer Schaden der Hornhaut

IR-C
3um - 1mm

thermischer Schaden der Hornhaut
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LIDAR
LIDAR bedeutet LIght Detection And Ranging oder auch Laser Imaging Detection And Ranging. 
Andere  Begriffe  sind:  Airborne  Laser  Swath  Mapping  (ALSM),  Laser  Altimetry  oder  LAser 
Detection And Ranging (LADAR).

Prinzip

Während RAdio Detection and Ranging (kurz RADAR) Radiowellen verwendet (Wellenlänge: ~ 
1mm – 100m), benutzt LIDAR Licht (Wellenlänge: ~ 1nm – 1mm). LIDAR benutzt wie RADAR 
das Prinzip der Streuung von Wellen,  hier Lichtwellen, an Objekten bzw. an Streuzentren (z.B. 
Molekülen, Partikeln oder anderen Teilchen). Das Spektrum und manchmal die Polarisation des 
gestreuten Lichts werden ermittelt. Daraus können Rückschlüsse über die Zusammensetzung oder – 
mit  Hilfe  der  Polarisationsinformation  –  sogar  Rückschlüsse  über  die  Struktur  von  bestrahlten 
Teilchen erstellt werden.

Ein typisches LIDAR System für atmosphärische Untersuchungen ist in den folgenden Abbildungen 
dargestellt.

Quelle: siehe Beschriftungen!
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Das LIDAR Prinzip lässt sich mit Hilfe der so genannten LIDAR-Gleichung ausdrücken:

P r R ,=P0R , A
R2

c
2
R ,exp [−2∫

0

R

 r ,dr ]
Es gilt:

P0(λ) augsgesandte Laserleistung zur Zeit t = t0

Pr(R,λ) zur Zeit t von den atmosphärischen Streuzentren in Entfernung R bei der Wellenlänge λ 
zurückgestreute und vom Detektor erhaltene Leistung

ε(R,λ) Effizienz des Nachweissystems (Empfängersystem: Detektor, Optik, etc.)

A Teleskopfläche

R Entfernung, berechnet aus der Laufzeit des Lichts

A/R² Raumwinkel in [sr]

c Lichtgechwindigkeit

τ Laserpulsdauer

cτ/2 Ortsauflösung in [m]: Länge des Bereichs, aus dem zur Zeit  t  gleichzeitig LIDAR-
Signale empfangen werden 

β(R,λ) Volumen-Rückstreukoeffizient in [m-1sr-1]

σ(R,λ) Volumen-Extinktionskoeffizient in [m-1]

Man  beachte,  dass  diese  Gleichung  nur  Einfachstreuungen,  jedoch  keine  Mehrfachstreuungen 
berücksichtigt.

Streuprozesse

Grundsätzlich lassen sich die Streuprozesse unterteilen in elastische und inelastische Streuprozesse:

• elastische Streuprozesse: Die Energie der Strahlung vor und nach der Streuung ist gleich. Es 
kommt zu keiner Energieabgabe oder Energieaufnahme während des Streuprozesses.

• inelastische  Streuprozesse: Die  Energie  der  Strahlung vor  und nach der  Streuung ist  nicht 
gleich  gross.  Es  kommt  zu  einer  Energieabgabe  oder  Energieaufnahme  während  des 
Streuprozesses.

Streuprozesse werden durch zwei Grössen charakterisiert:

• Streuquerschnitt  σst: Der  Streuquerschnitt  ist  die  Fläche  des  Wechselwirkungsbereichs  der 
Streuung.  Diese  Fläche  gibt  die  Stärke  der  Streuung  an.  Mit  der  Teilchendichte  n  und  der 
mittleren Weglänge kappa gilt für den Streuquerschnitt:

 st=
1
n

• Streuwinkel θ: Der Streuwinkel ist der Erwartungswert des Winkels zur einfallenden Achse der 
Teilchen  unter  dem  die  Teilchen  gestreut  werden.  Bei 0 °≤∣θ∣90 ° spricht  man  von 
Vorwärtsstreuung. Bei 90 °∣θ∣≤180 ° spricht man von Rückwärtsstreuung. Man beachte, dass 
im allgemeinen die Rückwärtsstreuung meist schwächer ausgeprägt ist als die Vorwärtsstreuung. 
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Die folgenden Streuprozesse sind in der Physik von Bedeutung:

Streuprozess: Vorgang:

Thomson-Streuung elastische Streuung von Licht an einem freien Elektron

Compton-Streuung inelastische Streuung von Licht an einem freien Elektron

Rayleigh-Streuung elastische Streuung von Licht an Objekten mit Abmessungen kleiner 
als die Wellenlänge des einfallenden Lichts

Raman-Streuung20 inelastische  Streuung  von  Licht  an  Atomen,  Molekülen  oder 
Festkörpern

Lorentz-Mie-Streuung21 
(oder kurz Mie-Streuung)

Streuung  von  Licht  an  Objekten  mit  Abmessungen  in  der 
Grössenordnung der Wellenlänge des einfallenden Lichts

Phonon-Raman-Streuung inelastische Streuung an optischen Phononen (Giterschwingungen im 
Frequenzbereich des sichtbaren Lichts)

Brillouin-Streuung inelastische Streuung an akustischen Phononen (Gittwerschwingungen 
im Frequenzbereich von Schall)

Rutherford-Streuung Streuuung von Alphateilchen (Heliumkernen) an Atomkernen

Neutronenstreuung Streuung von Neutronen an Atomkernen

Elektronenbeugung Streuung von Elektronen am Kristallgitter von Festkörpern

Speziell für die Streuung von Photonen an Atomen gilt: [3]

elastische Streuung (Rayleigh-
Streuung): Ein einfallendes 
Photon bewirkt die Anregung 
eines Elektrons in ein höheres 
virtuelles Niveau. Das Elektron 
fällt anschliessend in das 
Ausgangsniveau zurück unter 
Aussendung eines Photons. Man 
beachte, dass das einfallende und 
ausgesendete Photon dieselbe 
Energie, sprich dieselbe Frequenz 
aufweisen (Energieerhaltung). Die 
Phasen sind aber verschieden.

20 benannt nach Chandrasekhara Venkata Raman
21 nach dem dänischen Physiker Ludvig Lorenz (1829-1891) und dem deutschen Physiker Gustav Mie (1868-1957)
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inelastische Streuung (Raman-
Streuung): Ein einfallendes 
Photon bewirkt die Anregung 
eines Elektrons in ein höheres 
virtuelles Niveau. Das Elektron 
fällt aber nicht in den 
Ausgangszustand zurück, sondern 
in ein anderes Niveau. Dabei 
sendet es ein Photon aus. Die 
Energie des ausgesendeten 
Photons kann nun kleiner oder 
grösser sein als diejenige des 
einfallenden Photons. Es gilt:
• Stokes-Prozess:

Eein > Eaus

• Anti-Stokes-Prozess:
Eein < Eaus

Resonanzabsorption: Absorption 
eines Photons, das genau der 
Energiedifferenz zweier Niveaus 
entspricht, und anschliessend 
Emission eines Photons, das genau 
die gleiche Frequenz wie das 
einfallende Photon aufweist. Das 
emittierte Photon ist aber 
phasenverschoben zum 
einfallenden Photon.

Fluoreszenz und Phosphor-
eszenz: Ein Elektron fällt über 
mehrere Energieniveaus in ein 
unteres Energieniveau unter 
Aussendung von Photonen. Sind 
die Energieniveaus nur Singletts 
oder nur Tripletts, dann spricht 
man von Flureszenz, im anderen 
Fall bei gemischten Übergängen 
von Singletts und Tripletts von 
Phosphoreszenz.
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Photoeffekt oder Thomson-
Streuung: Die Energie des 
einfallenden Photons entspricht 
gerade der Ionisierungsenergie, 
sodass ein Elektron den 
Elektronenverband verlassen kann. 
Es entsteht dann ein freies 
Elektron.

Compton-Streuung: Ist die 
Energie grösser als die 
Ionisierungsenergie, so entsteht 
neben dem freien Elektron ein 
weiteres Photon.

spontane Emission: Ein Elektron 
fällt spontan in ein unteres 
Energieniveau unter Aussendung 
eines Photons, das der 
Energiedifferenz und damit der 
Frequenz dieser Energiedifferenz 
entspricht.

stimulierte Emission: Ein Photon 
mit der Energiedifferenz zwischen 
zwei Niveaus regt ein Elektron im 
höheren Niveau an. Das aus-
gesendete Photon ist in Phase mit 
dem einfallenden Photon und 
besitzt dieselbe Energie wie das 
einfallende Photon. Dieses Prinzip 
ist essentiell für den Bau von 
Lasern.
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Für die Streuung von Photonen an Molekülen sind sechs Streuprozesse von Bedeutung:

• elastische  Streuung  (Rayleigh-Streuung): Diese  Art  Streuung  entspricht  der  elastische 
Streuung (Rayleigh-Streuung) bei Atomen.

• Resonanzstreuung  (Resonanzabsorption):  Diese  Art  Streuung  entspricht  der 
Resonanzabsorption bei Atomen.

• normale Raman-Streuung: Diese Art Streuung entspricht der inelastische Streuung (Raman-
Streuung) bei Atomen.

• resonante  Raman-Streuung:  Wenn  die  Energie  des  Photons  gross  genug  ist,  sodass  ein 
Elektron in ein oberes Energieniveau angeregt werden kann und anschliessend das Elektron unter 
Emission eines Photons in ein höheres oder tieferes Niveau als das Augangsniveau fällt, dann 
spricht man von resonanter Raman-Streuung.

• resonante Fluoreszenz: Diese Art Streuung entspricht der klassiche Fluroeszenz bei Atomen.

• breitbandige  Fluoreszenz:  Wenn  beim  klassischen  Fluoreszenzprozess  zusätzlich 
strahlungslose  Übergänge  involviert  sind  (Phononen),  dann  spricht  man  von  breitbandiger 
Fluoreszenz, da die resultierenden Photonen aufgrund vieler Übergänge sehr unterschiedliche 
Frequenzen aufweisen, was einem breitbandigen Spektrum entspricht.

 

► siehe auch die Energieschemas auf S. 3 in [2]

Streuprozesse bei atmosphärischen Messungen

Für  LIDAR  Systeme  für  atmosphärische  Messungen  sind  die  folgenden  Streuprozesse  von 
Bedeutung:

• Rayleigh-Streuung in oberen Luftschichten (Ursache der Blaufärbung des Himmels)

• Mie-Streuung in unteren Luftschichten (hauptsächlich an Aerosolen)

Man beachte, dass der Volumen-Extinktionskoeffizient σ(R,λ) von der Streuung und der Absorption 
abhängt. Der Volumen-Rückstreukoeffizient  β(R,λ) hängt nur von der Streuung ab. Deshalb kann 
man σ(R,λ) und β(R,λ) nicht unabhängig voneinander betrachten.

Für β(R,λ) gilt:

10−12 1
m sr

molekulare Raman-Streuung

≤ R , ≤ 10−3 1
m sr

Mie-Streuung an grossen Partikeln

Der Bereich erstreckt sich von der molekularen Raman-Streuung bis zur Mie-Streuung an grossen 
Partikeln.

σ(R,λ) setzt sich aus den Volumen-Extinktionskoeffizienten und den Absorptionskoeffizieten von 
Aerosolen und Molekülen zusammen:

R ,=aermolaermol

σmol : Extinktion aufgrund von Molekülen

σaer : Extinktion aufgrund von Aerosolen

αmol : Absorption aufgrund von Molekülen (stark von der 
Wellenlänge abhängig)

αaer : Absorption aufgrund von Aerosolen
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Störfaktoren  bei  atmosphärischen  Messungen  sind  das  Tageslicht  und  das  Vorhandensein  von 
Mehrfachstreuungen.  Deshalb  werden  Messungen  vorwiegend  in  der  Nacht  durchgeführt.  Sind 
Messungen  bei  Tage  unumgänglich,  dann  werden  schmalbandige  Filter  eingesetzt.  Dies  ist 
allerdings nicht immer möglich.

LIDAR Systeme für atmosphärische Messungen

Ein typisches LIDAR-System besteht aus den folgenden Komponenten:

• Laser:  Rubinlaser,  CO2-Laser,  Nd:YAG-Laser,  Excimerlaser,  Farbstofflaser  oder 
frequenzverdoppelte Laser

• Optik: Hohlspiegel, Beamsplitter, usw.

• Photo-Multiplier-Tube (PMT)

• Schmaldbandfilter für Tageslicht

An den Laser werden die folgenden Anforderungen gestellt:

• gepulster Modus

• sehr kurze Pulse: ~ ns

• hohe Spitzenleistungen: ~ MW

• hohe Pulsrepetitionsfrequenz: > 10Hz

Im folgenden werden die folgenden zwei LIDAR Systeme näher betrachtet:

• Raman LIDAR (RLIDAR)

• Differential Absorption LIDAR (DIAL)

Raman LIDAR (RLIDAR)

Die Streustrahlung enthält Ramankomponenten, d.h. Frequencen νs, die gegenüber der ausgesandten 
Frequenz ν0 um νr verschoben sind:

• Anti-Stokes-Prozess: s=0r

• Stokes-Prozess: s=0−r

νr resultiert aus elektronischer, vibratorischer oder rotatorischer Anregung und ist charakteristisch 
für  ein  bestimmtes Molekül.  Raman-Streuuung ermöglicht  mit  Hilfe  einer  Frequenzanalyse  das 
simultane Ermitteln der Bestandteile eines Streuvolumens.

Die  Streuquerschnitte  sind  proportional  zu  υ0
4,  sodass  UV oder  sichtbare  Strahlung  eingesetzt 

werden kann.

Vor- und Nachteile dieser Methode sind:

Vorteile: Nachteile:

• simultane Informationserfassung aller 
Ramankomponenten

• kleine Streuquerschnitte: 

10-28 – 10-31 cm² pro Molekül

• minimale Stoffkonzentration: > 10ppm

• Messungen nur im Nahbereich (R ≈ 100m)
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Eine Abhilfe für die kleinen Streuquerschnitte schafft die Verwendung von resonanter Fluoreszenz. 
Dazu sind allerdings abstimmbare Laser erforderlich.

► siehe auch den schematischen Aufbau auf S. 4 in [2]

Differential Absorption LIDAR (DIAL)

Atome und  Moleküle  weisen  bei  bestimmten  Wellenlängen  Absorptionsmaxima  auf.  Mit  Hilfe 
dieser Absorptionsspitzen ist ein Atom oder Molekül identifizierbar. Ein abstimmbarer Laser wird 
zunächst  auf  die  Absorptionswellenlänge  λabs eingestellt.  Ein  bestimmtes  Gebiet  wird  dann mit 
dieser Wellenlänge gescannt und die resultierenden gestreuten Signale bzw. die Intensitäten dieser 
Signale  in  Abhängigkeit  des  Ortes  aufgezeichnet.  Danach  wird  der  Vorgang  mit  einer 
Referenzwellänge  λref  mit  keiner  oder  einer  sehr  geringen  Absorption  (in  der  Nähe  von  λabs) 
durchgeführt.  Die  Differenz  der  Intensitäten  dieser  beiden  Signale  zusammen  mit  der 
Ortsinformation erlaubt die Bestimmung der Absorption an einer bestimmten Stelle und damit auch 
die Konzentration der Moleküle Nav: 

N av R , RR= 1
2Rabs−ref 

⋅ln [ P ref , RR⋅P abs , R
P abs , RR⋅P ref , R ] mit absref

Dabei bezeichnen σab und σref die Absorptionsquerschnitte bei der Wellenlänge λabs und λref.

Man beachte, dass die Streuung viel stärker als die Absorption ist. Wäre dies nicht so, dann könnte 
LIDAR nicht  angewendet  werden,  weil  in  diesem Fall  kein  Signal  zurück  käme.  Dies  erklärt 
wiederum auch die Differenzenbildung. Die Rückstreuung an sich lokalisiert nur ein Haufen von 
Teilchen,  sagt  aber  noch  nichts  über  die  Absorption  aus.  Erst  die  Kombination  einer 
Referenzmessung lässt eine Aussage über die Absorption zu.

Vor- und Nachteile dieser Methode sind:

Vorteile: Nachteile:

• grosse Absorbtionsquerschnitte: 

~ 10-18cm2 pro Molekül

• minimale Soffkonzentration: 

~ ppm bis ppb

• Differenzverfahren reduziert atmosphärische 
Einflüsse (Rauschen) 

• geringe Absorption vieler Stoffe im UV und 
sichtbaren Bereich: nur Messungen von H2O, 
NO2, SO2 und O3 möglich

• abstimmbarer Laser notwendig, der möglichst 
simultan auf zwei Wellenlängen emittiert

• nur eine Stoff auf einmal messbar, nicht 
mehrere gleichzeitig

• teures Equipment

Eine Steigerung der Absorptionsrate vieler Stoffe kann mit einem natürlichen Hindernis (z.B. einem 
Berg, einem Hochhaus, usw.) erzielt werden. Allerdings geht dann die Ortsinformation verloren.
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DIAL Systeme werden heute vielseitig für Schadstoffmessungen in der Luft eingesetzt:

• Messungen für die Troposphäre (Höhe: 0 – 15km):

 NO2-Messung mit abstimmbarem Farbstofflaser

 SO2-  und  O3-Messung  mit  zwei  frequenzverdoppelten  Nd:YAG  Laser  gepumpten 
Farbstofflasern

• Messungen für die Stratosphäre (Höhe: 15 – 50km):

 Messungen  des  Ozongürtels  wird  XeCl  Excimerlaser  bei  einer  Wellenlänge  von  308nm 
(Referenzwellenlänge bei 338nm)

Auch mobile DIAL Systeme sind in Betrieb. DIAL Systeme liegen bei LIDAR Systemen stark im 
Trend.  Vorallem  IR-DIAL  mit  CO2-Lasern,  also  DIAL  mit  IR,  eignet  sich  sehr  gut  für 
Absorptionsmessungen, da viele Moleküle im IR stark absorbieren. 

Anwendungsgebiete

LIDAR Systeme werden vorwiegend in der Meteorologie, in der Erforschung der Atmosphäre oder 
in der Schadstoffmessung der Luft eingesetzt. Weitere Anwendungsgebiete sind:

• Ozeanographie

• Geologie und Seismologie

• Glaziologie

• Geschwindigkeitsmessungen im Strassenverkehr

• militärische Bereiche

• im Weltraum: bei Raumsonden, beim Space-Shuttle, usw.

Der Hauptvorteil von LIDAR Anwendungen gegenüber RADAR Anwendungen ist seine kleinere 
Wellenlänge, die Messungen an sehr kleinen Teilchen erlaubt.22

Erfindung

Das  erste  LIDAR  System  mit  konventioneller  Lichtquelle  wurde  1953  von  Middleton  et  al. 
konstruiert. Das erste LIDAR System mit einer Laserquelle folgte zehn Jahre später von Lidga.

22 Für Streuexperimente an Teilchen muss die Wellenlänge der Strahlung kleiner sein als die kleinsten Abmessungen 
des zu messenden Teilchens.
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Appendix

Achsenverhältnis

Bildet man die Schnittfläche senkrecht zur Strahlachse eines kohärenten Lichtstrahls, so erhält man 
eine  Ellipse.  Das  Verhältnis  der  Ellipsenachsen  wird  Achsenverhältnis  bezeichnet.  Dieses 
Achsenverhältnis ist  ein Mass für die unterschiedliche Divergenz. Wenn die Divergenz in beide 
Richtungen gleich ist, dann ist das Achsenverhältnis 1 und die Schnittfläche beschreibt einen Kreis. 
Man betrachte dazu die folgende Abbildung.

Quelle: www.klinikazlin.cz

Astigmatismus

Die Brennpunkte der vertikalen und horizontalen Divergenz fallen nicht zusammen, sondern sind 
leicht versetzt zueinander auf der Strahlachse. Dies führt unweigerlich zu Abbildungsfehlern, wie 
die fogende Abbildung zeigt.

Quelle: www.medport.de
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Glossar
LASER, Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation

CW Continuous Wave, kontinuierlicher Laserbetrieb

PW Pulsed Wave, gepulster Laserbetrieb

Quellenangaben
[1] Buch Laser von F. K. Kneubühl und M. W. Sigrist, Teubner Verlag, 6. Auflage

[2] Skript LIDAR (Fernerkundung mit Lasern) von M. W. Sigrist

[3] Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org
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