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Allgemeines

Lichtpulse aus Ultrakurzpulslasern mit Pulsdauern bis 
unter 10 Femtosekunden (1 fs = 10-15 s) [1] können 
mittels hoch nichtlinearer Prozesse in XUV-Pulse umge-
wandelt werden (XUV: extremes Ultraviolett, Wellen-
länge etwa 1 – 50 nm). Die meistverwendete Methode 
dafür bedient sich eines Gasstroms im Vakuum, in dem 
die Atome ionisiert werden und die losgelösten Elek-
tronen, wenn sie vom Lichtfeld zum Kern zurückgeführt 
werden, rekombinieren können und dabei ungeradzah-
lige Vielfache der Laserfrequenz abstrahlen. Außerdem 
wurde gezeigt, dass ein Zug von Attosekunden-Pulsen 
entsteht (1 as = 10-18 s; Pulsdauern von 250 as wurden 
berichtet). Wenn viele dieser Harmonischen eine feste 
Phasenbeziehung haben, und wenn zur Erzeugung 
ultrakurze Laserpulse (4 – 6 fs) verwendet werden, 
kann es sogar gelingen, einen einzigen solchen as-Puls 
zu erzeugen [2]. 
Am Institut für Laser- und Plasmaphysik der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf wird im Rahmen des DFG-
Sonderforschungsbereichs TR 18 an dieser Thematik 
geforscht. Gemeinsam mit Projektpartnern soll versucht 
werden, die Intensität derartiger Strahlung zu erhöhen 
und schließlich Anwendungsexperimente durchzuführen. 
Dazu ist es notwendig, die Harmonischen genau zu 
charakterisieren und Justageprozeduren zu entwickeln. 

Experimente

1. Charakterisierung der Strahlung
Vorerst werden Hohe Harmonische der Laserfrequenz 
im XUV-Bereich auf konventionelle Art erzeugt, indem 
Laserpulse (400 µJ, 25 fs, 1 kHz, 800 nm) mit einer 
f/50-Optik in einen Gasjet (z.B. Ne bei einer Dichte 
von etwa 500 mbar) fokussiert werden. Zur Charak-
terisierung verschiedener Parameter dieser Strahlung 
verwenden wir eine back-illuminated DO420-BN Andor 
CCD-Röntgenkamera mit 1024 x 256 Pixeln, 16 bit 
Dynamik und thermoelektrischer Kühlung bis -50 °C, die 
schwenkbar an die Vakuumkammer angeschlossen ist. 
Interessant ist zum Beispiel die Strahlgeometrie der 
erzeugten XUV-Pulse, die mit der CCD-Kamera ganz 
einfach beobachtet werden kann, wenn die sichtbare 
(Laser-)Strahlung völlig abgeblockt wird, was hier mit 
zwei dünnen Metallfolien gegen direkte Strahlung und 
durch  eine geeignete Experiment-Architektur gegen 
Streustrahlung erreicht wird. Im besten Fall erhält man 
laser-ähnliche Strahlung mit gaußschem Strahlprofil 
und einer Divergenz, die kleiner ist als jene des Lasers, 
wie z.B. in Abbildung 1 dargestellt (das dort sichtbare 
dominante Strichmuster stammt von den Stützstrukturen 
der Al-Filter). Form und Lage des Strahls zeigen klar, ob 
die Justage beim Erzeugungsprozess stimmt. 

Zur spektralen Charakterisierung verwenden wir ein 
Gitterspektrometer mit einem Eintrittsspalt von 80 µm 
Breite, einem Transmissionsgitter mit 2000 freistehen-
den Metall-Linien pro Millimeter und der Andor CCD-
Kamera (siehe Abb. 2). Außerdem wird wieder eine Al-
Folie (Dicke: 150 nm) zum Abblocken des sichtbaren 
Lichts verwendet. Diese Anordnung erlaubt wegen der 
bekannten Effizienzen aller Komponenten die Absolut-
bestimmung der spektralen Ausbeute im XUV. .

Ein typisches Spektrum ist in Abbildung 3 gezeigt. 
Für diese Aufnahme wurden 100 Laserschüsse akku-
muliert, wobei etwa 1000 Photonen pro Schuss und 
Harmonischer nachgewiesen wurden. Die spektrale 
Aufspaltung erfolgt in horizontaler Richtung. Man 
erkennt fünfzehn Harmonische (senkrechte Linien) im 
Wellenlängenbereich zwischen 16 und 30 nm. Die 
waagerechte Strukturierung stammt hierbei wiederum 
von der Stützstruktur auf dem Al-Filter. Rechts im Bild 
erkennt man die Nullte Ordnung, in der das Licht aller 
Harmonischen übereinander liegt und die für Referen-
zierungszwecke verwendet wird. Die Strukturen links 
und rechts neben der Nullten Ordnung stammen von 
der Beugung durch die Trägerstruktur des Transmissi-
onsgitters und replizieren – mit bescheidener Auflö-
sung – das dargestellte Spektrum. Unterhalb von 17,3 
nm nimmt die Intensität der  Harmonischen rapide ab, 
da der Aluminium-Filter in diesem Spektralbereich zu 
stark absorbiert. 

Abbildung 1: Transversaler Strahlquerschnitt der Harmonischen 
hinter zwei Aluminiumfiltern

Abbildung 2: Schematischer Aufbau der Experimente zur Erzeu-
gung und Untersuchung hoher Harmonische
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Wenn nur die Spektralinformation interessiert, bietet 
sich der „full-vertical-binning“-Modus der Kamera 
an, bei dem das Rauschen minimiert ist. In manchen 
Fällen ist aber auch die 2D-Auflösung wertvoll, da die 
vertikale Dimension Information entlang des Strahl-
durchmessers liefert. So ist in Abb. 4  zu sehen, dass 
der Erzeugungsprozess derart stattfinden kann, dass 
die Spektren der Harmonischen sich kontinuierlich im 
Strahl ändern, was man an der relativen Schrägstellung 
der Harmonischen in der ersten Ordnung zur Nullten 
Ordnung erkennen kann. Über die Höhe des Strahls 
variieren die Wellenlängen also leicht.

2. Präzise optische Justage von XUV-Strahlung

Für Experimente mit der erzeugten XUV-Strahlung ist 
es erforderlich, Strategien zu entwickeln, wie diese 
routinemäßig nach Art „gewöhnlicher“ Lichtstrahlung 
manipuliert und justiert werden kann. Probleme dabei 
sind u.a. die Tatsache, dass diese Strahlung unsichtbar 
ist, dass sie nur im Vakuum propagieren kann und dass 
sie immer gemeinsam mit dem restlichen Laserlicht auf-
tritt, das um einige Größenordnungen stärker ist. 
Zur Strahlmanipulation ist es möglich, einen kleinen 
spektralen Anteil der erzeugten Harmonischen (z.B. 
eine bis drei dieser diskreten Frequenzen) mit spezi-
ellen XUV-Multilayer-Spiegeln zu reflektieren, die auch 
Einfallswinkel bis hin zur Spiegelnormalen erlauben. 
Andererseits kann bei streifendem Einfall (je nach Wel-
lenlänge Winkel von etwa 5 bis 10° zur Spiegelober-
fläche) breitbandig reflektiert werden; solche Spiegel 
können auch als Frequenz-Hochpass-Filter verwendet 
werden. 

Für pump-probe-Experimente oder auch zur Pulsdau-
ercharakterisierung  ist es notwendig, die erzeugten 
Pulse in zwei oder mehr Teilstrahlen aufzuspalten. Dies 
gelingt entweder durch Ausspiegeln eines räumlichen 
Anteils des Strahls oder durch ein optisches Gitter, von 
dem die Anteile der +/- 1. Ordnung als zwei gleich-
wertige Teilstrahlen Verwendung finden können. Bei 
der Erzeugung und vor allem bei der Wiedervereini-
gung zweier Teilstrahlen ist eine präzise Online-Dia-
gnostik unabdingbar. 

So ist es z.B. für Experimente zur Interferometrie mit 
solchen Strahlen notwendig, diese mit einer Winkel-
präzision besser als 2 x 10 -1 mrad parallel zu richten, 
damit es dann möglich ist, Interferenzstreifen (Abstand 
mindestens 4 Pixel auf der Kamera, also mindestens 
100 µm) beobachten zu können. In Abb. 5 ist eine der-
artige Justierprozedur schematisch demonstriert: Eine 
Position im XUV-Strahl wird durch einen dünnen Draht 
präzise markiert.  Der Strahl trifft mit der linken und 
rechten Flanke auf die Spiegel, weshalb der gerade-
aus durchlaufende Zentralbereich des Strahls (links im 
Bild) gerade, scharfe Kanten hat. Den durch den linken 
Spiegel erzeugten Reflex erkennt man rechts im Bild. 
Durch Vergrößerung der relevanten Bereiche, in denen 
der Drahtschatten liegt, erreicht man eine Genauig-
keit von 1 Pixel, was bei der gegebenen Geometrie 
einer Winkelgenauigkeit von besser 3 x 10-2 mrad  
entspricht. Damit kann es bei präziser Einstellung 
des longitudinalen Gangunterschieds möglich sein, 
Interferenzerscheinungen zu beobachten, die sowohl 
zur Strahlcharakterisierung als auch zur Vermessung 
externer Objekte einsetzbar sind. 

Abbildung 3: Im Gasjet erzeugte Harmonische eines Ti:Sa-Laser-
pulses,  die mithilfe eines Transmissionsgitters spektral aufge-
spaltet wurden. Der Graph unten zeigt die Mittelung über alle 
Zeilen des 2D-Bildes („full vertical binning mode“).

Abbildung 4: Variation der Eigenschaften der Strahlung über 
den Strahlquerschnitt: in der Horizontalen nimmt von links nach 
recht die Wellenlänge zu, die Vertikale beschreibt eine räum-
liche Dimension des Strahlquerschnittes. Links erkennt man die 
nullte Ordnung, die genau senkrecht zur Dispersionsrichtung des 
Gitters steht. Die Harmonischen in der rechten Hälfte des Bildes 
sind dagegen schräg gestellt. Das bedeutet, dass die Wellenlänge 
der Harmonischen über den Strahldurchmesser nicht konstant ist. 
Der untere Bereich des Strahls hat eine  kürzere Wellenlänge als 
der Obere.).
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Abbildung 5: Justage der Spiegel, durch Vergrößerung der rele-
vanten Bereiche lässt sich eine hohe Winkelgenauigkeit erzielen. 
Die Pfeile deuten auf den sehr scharfen Beugungsstrich im Draht-
schatten hin, der zu einer Justagegenauigkeit von einem Pixel 
benötigt wird. Dieser ist sowohl im Zentralbereich des Strahls 
(links), wie auch im Reflex eines in den Strahl eingebrachten 
Spiegels (rechts) gut erkennen.
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