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3.8 sandgefüllte Säule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.9 Seismometermessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.10 Prinzip der aktiven Strahlpositionsregelung . . . . . . . . . . . . . . 41
3.11 Vergleich der geregelten mit der ungeregelten Strahlposition . . . . 42
3.12 Diffraktionsstrahlungsschirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.1 TTF Zeitstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Prinzip der Phase-Locked-Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.3 Mischerausgangssignal der Phase-Locked-Loop . . . . . . . . . . . 46
4.4 Blockdiagramm der Phase-Locked-Loop . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.5 Root-Locus-Diagramm der Phase-Locked-Loop . . . . . . . . . . . 51
4.6 Stufenantwort der Phase-Locked-Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.7 Bode-Diagramm der Phase-Locked-Loop . . . . . . . . . . . . . . . 52

v



ABBILDUNGSVERZEICHNIS

4.8 Phasenfehler der Phase-Locked-Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.9 Bode-Diagramm der Phase-Locked-Loop mit Notch-Filter . . . . . 54
4.10 Bode-Diagramm der Phase-Locked-Loop mit Notch-Filter und

Hochpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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Einleitung

Die Forschung auf atomarer und subatomarer Ebene ist nicht nur für die Physik,
sondern auch für viele andere wissenschaftlichen Disziplinen von höchster
Bedeutung. Untersucht man Materie mit Licht1, so muss die Wellenlänge
des Lichtes in der Größe der zu untersuchenden Struktur liegen. Mit einer
Wellenlänge im Bereich von 0, 1 nm bietet Röntgenstrahlung die Möglichkeit,
atomare Strukturen räumlich aufzulösen.
Die Entdeckung der Synchrotronstrahlung an Teilchenbeschleunigern leg-
te den Grundstein für die Entwicklung neuer Röntgenstrahlungsquellen,
deren Helligkeit die der klassischen Röntgenstrahlungsquellen um vie-
le Größenordnungen übersteigt. Heutige Synchrotronstrahlungsquellen,
wie z.B. die ESRF2 in Grenoble erreichen Spitzenhelligkeiten von bis zu
1023 Photonen/(s·mrad2·mm2·0,1%∆λ) – das ist eine um den Faktor 1011 gestei-
gerte Spitzenbrillanz im Vergleich zu modernen Röntgenröhren [MT01].

Das zeitliche Auflösungvermögen einer Apparatur, die elektromagnetische
Strahlung als Messinstrument verwendet, ist direkt mit der Dauer der Strah-
lungspulse gekoppelt. Durch die Verwendung moderner Lasersysteme ist die
Erzeugung elektromagnetischer Pulse im Bereich von Femtosekunden3 möglich.
1977 ist es in Stanford erstmals gelungen, Laserstrahlung mit Hilfe eines
Teilchenbeschleunigers zu erzeugen. Solche Freie-Elektronen-Laser4 können
heute durch die Verwendung des SASE5 -Prinzips ohne die Verwendung eines
Laserresonators und damit auch ohne Spiegel betrieben werden. Dies erlaubt
eine Erweiterung des Wellenlängenbereiches, da bisher keine geeigneten Spiegel
für Röntgenstrahlung gefunden wurden.
Freie-Elektronen-Laser gehören daher zu den aussichtsreichsten Kandidaten für
Röntgenquellen der nächsten Generation. Sie erlauben es, das hohe räumliche
Auflösungsvermögen der Röntgenstrahlung mit der hohen zeitlichen Auflösung
von ultrakurzen Laserpulsen zu kombinieren. Ihre Spitzenbrillanz soll die der
heute modernsten Röntgenquellen um elf Größenordnungen übersteigen.

Die TESLA6 -Kollaboration, ein internationaler Zusammenschluss von Forschern

1Mit ”Licht“ wird hier allgemein elektromagnetische Strahlung bezeichnet, unabhängig von
der Wellenlänge.

2European Synchrotron Radiation Facility
31 fs = 10-15 s
4Free Electron Laser
5Self Amplified Spontanious Emission
6Tera electron Volt Energy Superconducting Linear Accelerator
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schlägt einen 33 km langen supraleitenden Linearbeschleuniger mit integriertem
Röntgen-FEL vor [RSTW01]. Diese Maschine soll den Teilchenphysikern den
letzten ausstehenden Test des Standardmodells ermöglichen, nämlich das Auf-
finden des Higgs-Bosons und das Bestimmen dessen Eigenschaften – oder auf
weitere Theorien hinweisen, wie zum Beispiel die Supersymmetrie [HMRZ01].
Außerdem wird die Forschung an dem integrierten Röntgen-FEL die Grenzen
der heutigen Röntgenspektroskopie weit überschreiten. Die Bandbreite der
Anwendungen, die von einer solchen Forschungsmöglichkeit profitieren, er-
streckt sich von der Physik über Materialwissenschaften und Chemie bis hin zur
Biotechnologie und Medizin. So wäre möglich, um nur ein Beispiel zu nennen,
mit diesem Röntgenlaser erstmals zeitlich hochaufgelöste Filme von chemischen
Reaktionen zu drehen [MT01].
TESLA ist als Elektron-Positron-Kollider mit einer Schwerpunktsenergie von
500 GeV und einer Luminosität von 3, 4 · 1034 cm−2s−1 geplant. Der FEL wird
einen stufenlos durchstimmbaren Wellenlängenbereich von 250 bis 8, 5 nm
erreichen, mit einer Pulsdauer von 100 fs7 und einer Spitzenhelligkeit von
1034 Photonen/(s·mrad2·mm2·0,1%∆λ) [RSTW01].

Eine Maschine wie TESLA stellt hohe Anforderungen an die Qualität des Teil-
chenstrahls. Damit das SASE-Verstärkungsprinzip des FEL funktionieren kann,
sind sehr hohe Spitzenströme und damit ultrakurze Elektronenpakete (Bunche)
im Subpikosekundenbereich nötig. Um die Qualität des Strahls überprüfen zu
können und dadurch den Einfluss der einzelnen Beschleunigerkomponenten
zu testen, ist die Entwicklung von hochauflösenden Diagnosenmethoden zur
Stahlvermessung unerlässlich.

Die Methoden, welche eine Vermessung der Elektronenbunchlänge und der
longitudinalen Ladungsverteilung im Bunch im Sub-Pikosekundenbereich
erlauben, gliedern sich in diejenigen, die im Frequenzbereich und in diejenigen,
die im Zeitbereich arbeiten.
Die gängigste Technik im Frequenzraum, die in vielen Beschleunigern erfolg-
reich eingesetzt wird, basiert auf der Vermessung der Autokorrelationsfunktion
der kohärenten Übergangsstrahlung [Gei99]. Mittels Fouriertransformation
und der Kramers-Kronig-Relation kann die Ladungsverteilung rekonstruiert
werden. Allerdings wird bei dieser Methode durch Einschieben eines Schirms
zur Messung der Strahl gestört.
Ein Verfahren im Zeitbereich beruht auf der Vermessung von Synchroton-,
Cherenkov- oder optischer Übergangsstrahlung, die vom Elektronenstrahl
emittiert wird, mit einer Streak-Camera. Die bisher höchste erreichte Auflösung
liegt im Bereich von 450 fs [HPSS01].
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Methode ist die Elektro-Optische
Abtastung8. Mit dieser können Pulsformen mit einer Auflösung von unter
100 fs aufgezeichnet werden. Diese Technik wurde ursprünglich zur Detektion
von elektromagnetischen Feldern in der THz-Spektroskopie9 entwickelt. Eine

7Full Width Half Maximum bei SASE1
8Electro Optic Sampling
91 THz = 1012 Hz
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Übertragung des Prinzips auf die Bunchlängenmessung gelang erstmals am
FELIX10 am Institut für Plasmaphysik in Nieuvegein (Niederlande) [OKY+99].
Das elektromagnetische Feld des hochrelativistischen Elektronenbunches in-
duziert in einem dicht neben dem Elektronenstrahl plaztierten nicht-linearen
Kristall eine Doppelbrechung, die den Polaristionszustand eines gleichzeitig
mit dem Bunch eintreffenden ultrakurzen Laserpulses verändert. Die Messung
dieser Polarisationsdrehung erlaubt direkten Rückschluss auf das elektroma-
gnetische Feld des Bunches. Das Verfahren ermöglicht nicht nur eine sehr hohe
zeitliche Auflösung. Mit der Technik der gechirpten Pulse konnte erstmals eine
Einzelbunchmessung in Echtzeit nachgewiesen werden [Wil02].

An der TTF11 am DESY12 Hamburg wurde ein Projekt zur Messung der Bun-
chlänge mittels elektro-optischer Abtastung gestartet, um sowohl für TTF als
auch für TESLA eine zuverlässige, zerstörungsfreie Messung der longitudinalen
Ladungsverteilung der Elektronenbunche zu ermöglichen. Um dieses Projekt an
die Bedingungen der TTF anzupassen und dessen Durchführbarkeit zu zeigen,
soll in einem ersten Versuch die kohärente Übergangsstrahlung vermessen wer-
den. Nach erfolgreichem Test ist geplant, den Kristall im Beschleunigervakuum
neben dem Elektronenstrahl zu platzieren, und damit das direkte elektrische Feld
des Bunches zu messen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Experiment zur Vermessung der Übergangs-
stahlung durch elektro-optische Abtastung in Zusammenarbeit mit DESY und
der Universität Darmstadt an der TTF aufgebaut.
Kapitel 1 dient zur Einführung in die Theorie des elektro-optischen Effektes und
der Übergangsstrahlung. Es folgt eine Vorstellung des im Experiment verwende-
ten Lasersystems in Kapitel 2. Kapitel 3 enthält eine kurze Präsentation der TTF
sowie die Beschreibung der experimentellen Aufbaus zur elektro-optischen Bun-
chlängenmessung mittels Übergangsstrahlung. In Kapitel 4 wird die Synchroni-
sation zwischen Laser und Beschleuniger erläutert. Die Kapitel 5 und 6 dienen
zur Erläuterung der durchgeführten Messungen und zur Darstellung der erziel-
ten Ergebnisse. Abschliessend folgt eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf
die im direkten Zusammenhang stehenden weiteren Experimente.

10Free Electron Laser for Infrared EXperiments
11TeslaTestFacility
12Deutsches Elektronen Synchrotron
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Kapitel 1

Theoretische Grundlagen

Der Spektroskopie mittels elektro-optischer Abtastung liegt das physikalische
Phänomen des linearen elektro-optischen Effekts (vgl. Abschnitt 1.2) zu Grun-
de. Da dieser sog. Pockelseffekt auf der Ausbreitung elektromagnetischer Wel-
len in anisotropen Kristallen beruht, werden in diesem Kapitel die Grundla-
gen dieses Themengebietes dargestellt. Die Herleitungen orientieren sich an
[Yar89], [ZM73], [ST91]. Darauf aufbauend folgt eine Erläuterung des Prinzips
der elektro-optischen Abtastung.
Die wichtigsten Eigenschaften der Übergangsstrahlung im Hinblick auf das Ziel
der Bunchlängenmessung mittels ihres kohärenten Anteils werden abschließend
dargestellt. Die Betrachtungen orientieren sich an [LL85],[GT90].

1.1 Wellenausbreitung in anisotropen Kristallen

Trifft eine elektromagnetische Welle der Feldstärke ~E auf ein Medium, so erfährt
dieses eine Polarisation ~P, welche auf eine Verschiebung mikroskopischer La-
dungsträger zurückzuführen ist. Für ein makroskopisches, lineares, nicht disper-
sives, homogenes Medium gilt dann (vgl. [Jac93]):

~P = ε0χ~E, (1.1)

wobei ε0 die elektrische Feldkonstante und χ die elektrische Suszeptibilität ist. In
einem solchen Medium sind die Polarisation und das elektrische Feld zu jedem
Zeitpunkt und an jedem Ort parallel. Für die dielektrische Verschiebung gilt:

~D = ε0~E + ~P
= ε0~E(1 + χ)
= ε~E,

(1.2)

mit ε = ε0(1 + χ).
In einem anisotropen Medium sind ~P und ~E nicht mehr notwendigerweise par-
allel. Die elektrische Suszeptibilität und die Dielektrizitätskonstante werden in
diesem Fall zu Tensoren zweiter Stufe:

5



KAPITEL 1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Pi = ∑
j

ε0χ̃ijEj

Di = ∑
j

ε̃ijEj,
(1.3)

wobei i, j=1,2,3. Der Dielektrizitätstensor ε̃ ist symmetrisch, d.h. er hat nur sechs
unabhängige Einträge. Diese hängen von der Wahl des Koordinatensystems rela-
tiv zur Kristallstruktur ab. Mit Hilfe einer Hauptachsentransformation kann im-
mer ein Koordinatensystem gefunden werden, in welchem ε̃ diagonal ist. Dieses
Koordinatensystem definiert die elektrischen Hauptachsen des Kristalls, und es
gilt:  Dx

Dy
Dz

 =

 εx 0 0
0 εy 0
0 0 εz


︸ ︷︷ ︸

ε

·

 Ex
Ey
Ez

 , (1.4)

wobei x, y, z die Komponenten in Richtung der Hauptachsen darstellen1. Entlang
der Hauptachsen sind ~D und ~E parallel.

In einem anisotropen Kristall hängt die Phasengeschwindigkeit

vp =
1
ε

=
c0

n
(1.5)

einer ebenen elektromagnetischen Welle

~E = E0ei(ωt−~k~x) (1.6)
mit ~k = ω

√
ε ~u, |~u| = 1

von der Ausbreitungs- sowie der Polarisationsrichtung der Welle ab. Entlang ei-
ner vorgegebenen Ausbreitungsrichtung ~u existieren zwei unabhängige Eigen-
moden ~Ds und ~Df mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten bzw. Bre-
chungsindizes ns und nf (der kleinere Brechungsindex wird mit slow und der
größere mit fast gekennzeichnet).
Anschaulich gesprochen kann also ein Kristall nur solche Wellen transmittieren,
die in eine der Richtungen ~Es = ε−1~Ds oder ~Ef = ε−1~Df polarisiert sind. Wellen
mit beliebiger Polarisation können in zwei Komponenten entlang der Richtungen
~Es und ~Ef aufgespalten werden. Jede dieser Komponenten sieht ein verschiede-
nes n und breitet sich daher mit einer eigenen Phasengeschwindigkeit aus. Dies
führt zu einer Phasenverschiebung der beiden Komponenten gegeneinander und
damit zu einer Veränderung des Polarisationszustandes der Welle.
Um die beiden Richtungen der dielektrischen Verschiebung ~Df und ~Ds sowie die
beiden Brechungsindizes nf,s zu finden, kann eine graphische Methode, welche
auf der Einführung des Indexellipsoids beruht, verwendet werden.

1Das Koordinatensystem soll im Folgenden immer entlang der Hauptachsen gewählt sein, d.h.
alle Größen sind im Basissystem der Hauptachsen dargestellt.
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1.2. POCKELSEFFEKT

1.1.1 Indexellipsoid

Breitet sich eine elektromagnetische Welle in einem Medium aus, so ergibt sich
die Dichte der im elektrischen Feld gespeicherten Energie zu (vgl. [Jac93]):

ωe =
1
2
~D · ~E. (1.7)

Mit Gleichung 1.4 folgt daraus, dass die Flächen konstanter Energie im ~D-Raum
Ellipsoide sind:

2ωe = ~D · ε−1~D (1.8)

=
D2

x
εx

+
D2

y

εy
+

D2
z

εz
.

Mit der Substitution  x
y
z

 =
~D√

2ωeε0

und der Einführung der Hauptbrechungsindizes

ni =
√

εi

ε0
i = x, y, z (1.10)

kann Gleichung 1.8 normiert werden. Es ergibt sich das Brechungsindexellipsoid
des Kristalls:

x2

n2
x

+
y2

n2
y

+
z2

n2
z

= 1. (1.11)

Die Hauptachsen des Brechungsindexellipsoids haben die Länge 2ni und sind
parallel zu den Kristallhauptachsen.
Zeichnet man in das Ellipsoid eine Ebene, die durch den Ursprung verläuft und
senkrecht auf der Einfallsrichtung ~u steht, so erhält man als Schnittebene mit dem
Ellipsoiden die Indexellipse (vgl. Abb. 1.1). Die halben Längen der beiden Haupt-
achsen dieser Ellipse entsprechen den Brechungsindizes ns bzw. nf, und ihre Lage
legt die Richtungen der Eigenmoden ~Ds und ~Df fest.
Damit werden die Parameter der Wellenausbreitung vollständig durch das In-
dexellipsoid beschrieben.

1.2 Pockelseffekt

Ein äußeres elektrisches Feld ~Ea beeinflusst die Eigenschaften eines optisch ak-
tiven Kristalls. Durch diesen elektro-optischen Effekt wird der Brechungsindex
des Kristalls eine Funktion des Feldes, und es ergibt sich eine Veränderung der
Orientierung und der Lage des Brechungsindexellipsoids.

7



KAPITEL 1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

u

z

y

nf

n
s

Abbildung 1.1: Indexellipsoid mit eingezeichneter Indexellipse (grau schraffiert) für ei-
ne elektromagnetische Welle, die sich im Kristall in Richtung des Einheitsvektors ~u aus-
breitet.

Wie in Abschnitt 1.1 dargestellt, ruft ein elektrisches Feld in einem Kristall eine
Polarisation hervor. In Gleichung 1.3 besteht ein linearer Zusammenhang zwi-
schen der Polarisation und dem elektrischen Feld. Die Linearität ist nur für klei-
ne Feldstärken gegeben. Bei großen ~Ea spielen auch Terme höherer Ordnung eine
Rolle. Für die Polarisation gilt dann:

Pi = ε0

[
χ

(1)
ij + χ

(2)
ijk Ek + χ

(3)
ijklEkEl + ...

]
Ej mit j, k, l = 1, 2, 3. (1.12)

Die lineare Suszeptibilität χ(1) führt zu den in Abschnitt 1.1 beschriebenen Effek-
ten. Der Term zweiter Ordnung χ(2) erzeugt eine Abhängigkeit des Brechungs-
index von ~Ea (linearer elektro-optischer- oder Pockels-Effekt). χ(3) führt auf ei-
ne Abhängigkeit des Brechungsindex von der Intensität des elektrischen Feldes
(quadratischer elektro-optischer- oder Kerr-Effekt).
Mit Hilfe des Impermeabilitätstensors

η = ε0ε−1, (1.13)

dessen Einträge im Basissystem der Kristallhauptachsen
1

n2
x

0 0

0 1
n2

y
0

0 0 1
n2

z

 (1.14)
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1.2. POCKELSEFFEKT

sind, lautet die Gleichung des Brechungsindexellipsoids (vgl. Gl. 1.11):

∑
i,j

ηijxixj = 1. (1.15)

Da χ und η direkt zusammenhängen (vgl. Gl. 1.2), enthält η in Anwesenheit eines
starken äußeren Feldes auch Terme höherer Ordnung und kann in einer Taylor-
reihe um ~Ea=0 entwickelt werden:

ηij = ηij(0) + rijkEk + sijklEkEl + ..., (1.16)
wobei rijk die Pockels-Koeffizienten und sijkl die Kerr-Koeffizienten sind. Sie ha-
ben die Größenordnungen:

rijk ≈ 10−10 cm

V
(1.17)

sijkl ≈ 10−17 cm2

V
.

Da ε ein symmetrischer Tensor ist, muss nach Gleichung 1.13 auch η symmetrisch
sein. Die Indizes i und j können also vertauscht werden, und es folgt für die
Pockels-Koeffizienten:

rijk = rjik. (1.18)
Um r leichter darstellen zu können, wird der kontrahierte Index I verwendet:

(ij) → I
(11) → 1 r1k = r11k
(22) → 2 r2k = r22k
(33) → 3 r3k = r33k

(23) = (32) → 4 r4k = r23k
(13) = (31) → 5 r5k = r13k
(12) = (21) → 6 r6k = r12k

(1.19)

Bei linearen elektro-optischen Medien spielen nur die Suszeptibilitäten erster und
zweiter Ordnung eine Rolle. Das Brechungsindexellipsoid hat die Form:

∑
i,j

ηij(0)xixj︸ ︷︷ ︸
ξ

+ ∑
i,j

∑
k

rijkEk︸ ︷︷ ︸
∆ξ

= 1, (1.20)

wobei ξ dem Ellipsoid ohne äußeres Feld entspricht.

1.2.1 Elektro-optischer Effekt bei Kristallen der
Zinkblendestruktur

Die Symmetrie eines Kristalls spielt eine entscheidende Rolle für die Einträge der
Matrix {rIk}. Kristalle der Zinkblendestruktur, wie z.B. GaAs, CdTe, ZnS oder
ZnTe, haben eine kubische Struktur2 und besitzen daher einen hohen Grad an

2In der Literatur werden diese Kristalle als Kristalle der Symmetriegruppe 4̄3m geführt.
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(a) Kristallebenen

E

z=z´[001]

y´[1-10]

(110) - Ebene

a

ψ

(b) Elektrisches Feld in der (110)-Ebene ei-
nes Kristalls.

Abbildung 1.2: Ein elektrisches Feld ~Ea in der (110)-Ebene eines Kristalls schließt mit
der optischen Achse den Winkel ψ ein. Das gestrichene Koordinatensystem ist um 45◦

zur optischen Achse (z = z′) gedreht.

Symmetrie. Die Matrix der Pockels-Koeffizienten hat nur einen unabhängigen
Parameter r41 = r52 = r63:

{rIk} =


0 0 0
0 0 0
0 0 0

r41 0 0
0 r41 0
0 0 r41

 . (1.21)

Das Brechungsindexellipsoid hat die Form:

x
n2

0
+

y
n2

0
+

z
n2

0︸ ︷︷ ︸
ξ

+ 2r41(yzEx + xzEy + xyEz)︸ ︷︷ ︸
∆ξ

= 1. (1.22)

Wegen der kubischen Struktur des Kristalls gilt für ξ : n1 = n2 = n3 = n0, das
Indexellipsoid entartet zu einer Kugel.
Aufgrund der im Experiment verwendeten Kristallschnitte wird der elektri-
sche Feldvektor in der folgenden Betrachtung in die (110)-Ebene gelegt (vgl.
Abb. 1.2(a)). Seine Komponenten im Basissystem des kubischen Kristalls sind:

~Ea = Ea


sin ψ√

2
− sin ψ√

2
cos ψ

 . (1.23)

10



1.2. POCKELSEFFEKT

Aus Gleichung 1.22 wird dann:

ξ +
2 r41 sin ψ Ea√

2
(yz− xz) + 2 r41 Ea cos ψ xy = 1. (1.24)

Rotiert man das Koordinatensystem, dessen Achsen x, y, z mit den Hauptachsen
ohne angelegtes Feld übereinstimmen, um 45◦ um die z-Achse

x =
1√
2

x′ − 1√
2

y′ (1.25)

y =
1√
2

x′ +
1√
2

y′

z = z′,

so liegen die neuen Achsen y′, z′ in der (110)-Ebene (vgl. Abb. 1.2(b)). In diesen
neuen Koordinaten wird das Indexellipsoid zu

x′2 + y′2 + z′2

n2
0

+ 2 r41 sin ψ Eay′z′ + r41 Ea cos ψ (x′2 − y′2) = 1. (1.26)

Die Indexellipse (vgl. Abb. 1.1) für eine senkrecht zur (110)-Ebene einfallenden
Welle liegt in der (110)-Ebene. Sie ergibt sich, indem x′ = 0 gesetzt wird:(

1
n2

0
− r41Ea cos ψ

)
y′2 +

z′2

n2
0

+ 2 r41 Ea sin ψ y′z′ = 1. (1.27)

Um die Hauptbrechungsindizes und die Richtungen der Hauptachsen des Sy-
stems zu bestimmen, muss eine Hauptachsentransformation auf die Koordinaten
x′′, y′′, z′′ durchgeführt werden (vgl. [CTJZ01]). Es folgt:

[
1
n2

0
+

1
2

r41Ea

(
− cos ψ−

√
1 + 3 sin2 ψ

)]
y′′2 + (1.28)[

1
n2

0
+

1
2

r41Ea

(
− cos ψ +

√
1 + 3 sin2 ψ

)]
z′′2 = 1.

Unter der Annahme r41Ea � 1 ergeben sich die Hauptbrechungsindizes zu
(vgl. Abb. 1.3):

nx′′ = n0

nf = ny′′ = n0 + n3
0r41Ea

4

(
cos ψ−

√
1 + 3 sin2 ψ

)
ns = nz′′ = n0 + n3

0r41Ea
4

(
cos ψ +

√
1 + 3 sin2 ψ

)
⇒ ∆n = nf − ns = n3

0r41Ea
√

1+3 sin2 ψ
2 .

Der Winkel ϕ zwischen den Achsen des eingestrichenen und des zweigestriche-
nen Koordinatensystem ergibt sich aus:
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n s

n f
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Abbildung 1.3: Das zweigestrichene Koordinatensystem ist das ortseigene System der
Indexellipse. Es ist um den Winkel ϕ zum eingestrichenen System gedreht. Das elektri-
sche Feld schließt mit z′′ einen Winkel von ϕ + ψ ein.

tan ϕ =
2 sin ψ√

1 + 3 sin2 ψ + cos ψ
. (1.30)

1.3 THz-Spektroskopie mittels elektro-optischer Ab-
tastung

Die Grundidee der THz-Spektroskopie3 mittels elektro-optischer Abtastung liegt
in der Beobachtung von Brechungsindexänderungen, welche ein elektromagne-
tischer Puls mit einer Frequenzbandbreite im Bereich von einigen THz in ei-
nem elektro-optischen Kristall aufgrund des Pockelseffektes hervorruft. Diese
Brechungsindexänderung kann mit einem optischen Probepuls in eine Modu-
lation seiner Lichtintensität umgewandelt werden. Aufgrund der Linearität des
Pockelseffektes erlaubt die Messung der Modulation direkten Rückschluss auf
das elektromagnetische Feld ETHz des THz-Pulses.

1.3.1 Das Prinzip der elektro-optischen Detektion

Als elektro-optischer Kristall wird im Experiment ZnTe mit einem (110)-Schnitt
verwendet (vgl. Abb. 1.2(a)). Der für den Pockelseffekt verantwortliche elektri-
sche Feldvektor der THz-Strahlung schließt mit der (001)-Achse des Kristalls den
Winkel ψ ein (vgl. Gl. 1.23). Lässt man einen linear polarisierten, optischen Pro-
bepuls ~Eprobe der Kreisfrequenz ω senkrecht zur (110)-Ebene auf einen solchen

31 THz = 1012 Hz
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Kristall treffen, so treten für die beiden Komponenten Eprobe
y′′ und Eprobe

z′′ verschie-
dene Brechungsindizes ns und nf (Gleichung 1.29) auf.
Als relative Phasenverzögerung zwischen den beiden Komponenten ergibt sich:

∆Φprobe =
∣∣∣∣∆n

ω

c0
d
∣∣∣∣ (1.31)

=

∣∣∣∣∣∣
n3

0r41ETHz

√
1 + 3 sin2 ψ

2
ω

c0
d

∣∣∣∣∣∣ ,

wobei d die Kristalldicke ist. Die Gleichung zeigt, dass die relative Phasen-
verzögerung bei ψ = π

2 und damit bei ϕ = π
4 (vgl. Gl. 1.30) den größten Wert

annimmt. Es folgt:

∆Φprobe
max =

∣∣∣∣∣n3
0r41ETHzω

c0
d

∣∣∣∣∣ . (1.32)

Die relative Phasenverzögerung, welche in direktem Zusammenhang mit der
Größe des Signals der elektro-optischen Detektion steht (vgl. Absch. 3.2.1), wird
neben der Abhängigkeit vom Winkel ψ auch noch entscheidend von der Polarisa-
tionsrichtung des Laserstrahls relativ zur Lage des Indexellipsoids beeinflusst. So
ist anschaulich leicht einzusehen, dass das elektro-optische Signal verschwinden
muss, wenn der Probepuls in Richtung einer der Hauptachsen der Indexellipse
polarisiert ist. In diesem Fall würde ~Eprobe nur einen einzigen Brechungsindex
sehen und der Polarisationszustand bliebe erhalten. Eine genauere Analyse
der Abhängigkeit des elektro-optischen Signals von den Orientierungen der
Felder Eprobe und ETHz erfolgt in Kapitel 3.2 unter Einbeziehung des verwendeten
Versuchsaufbaus. Abbildung 1.4 zeigt eine Anordnung, die zum größtmöglichen
Effekt führt.

In die vorangegangenen Betrachtungen ist ein beliebiges elektrisches Feld einge-
gangen. Des Weiteren ist keine Aussage über die Form des optischen Probepul-
ses ~Eprobe gemacht worden. Da im Experiment das elektrische Feld in Form ei-
nes THz-Pulses anliegt und der Probepuls ein ultrakurzer Laserpuls ist, müssen
Transmissionseffekte im Detektionskristall sowie Absorptions- und Reflexionsef-
fekte berücksichtigt werden, die zu einer Korrektur von Gleichung 1.32 führen.
Hier sollen nur kurz die wichtigsten Punkte aufgelistet werden. Eine vollständige
Beschreibung, die das Zurückrechnen eines Messsignals auf die wirkliche Größe
von ETHz erlaubt, findet sich in [BCK+98].

1. Die frequenzabhängigen Brechungsindizes und Absorptionskoeffizienten κ
in den Kristallen führen zu einer wellenlängenabhängigen Reflexion an den
Kristalloberflächen:

Ireflex

I0
=

[n(ω)− 1]2 + κ(ω)2

[n(ω) + 1]2 + κ(ω)2 . (1.33)
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Abbildung 1.4: Geometrie, die zum größtmöglichen elektro-optischen Effekt führt. Der
Probepuls fällt senkrecht zur (110)-Ebene ein und ist parallel zur [1-10]-Achse polarisiert.
Das THz-Feld ist ebenfalls parallel zur [1-10]-Achse polarisiert. Das ortseigene Koordi-
natensystem der Indexellipse (zweigestrichen) ist in diesem Fall um 45◦ zur optischen
Achse (z = z′) gedreht.

Zusätzlich muss beachtet werden, dass die optischen und die THz-Pulse
an den Oberflächen des Kristalls mehrfach reflektiert werden. Ist also die
Kristalldicke ein Vielfaches einer der beiden Wellenlängen, so kann es zu
konstruktiven und destruktiven Interferenzen kommen, wodurch das ge-
messene Feld des THz-Pulses größer oder kleiner als das wahre Feld wird.

2. Als optischer Probepuls wird ein 15 fs langer Laserpuls mit einer Zentral-
wellenlänge von λ

probe
0 = 807 nm und einer spektralen Bandbreite ∆λprobe =

65 nm benutzt. Der Puls kann als Wellenpaket betrachtet werden (vgl. An-
hang B), d.h. er breitet sich mit der Gruppengeschwindigkeit

vg =
c0

ng
(1.34)

aus und sieht einen Gruppenindex

nprobe
g = n− λ0

dn
dλ0

. (1.35)

THz-Puls und Probepuls bewegen sich vor allem aufgrund der Dispersion
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch den Kristall. Da der Pro-
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bepuls schneller ist als der THz-Puls, wird er über mehrere Oszillationen
des THz-Feldes mitteln. Dadurch wird das Messsignal in Abhängigkeit von
der Dicke d des Kristalls verkleinert. Um diesen Fehler zu korrigieren, muss
anstatt Gleichung 1.32 der Ansatz

∆Φmax =
ω

c0
n3

0r41

∫ d

0
dx
∫ +∞

−∞
dtETHz(x, t)Eprobe(x, t) (1.36)

gemacht werden.

Der Probepuls ist wesentlich kürzer als der zu detektierende THz-Puls. Da-
her kann er in guter Näherung mit einer Deltafunktion approximiert werden
(vgl. [Win99]):

Eprobe = δ(
x
vg

+ t− τ), (1.37)

wobei τ die Verzögerung zwischen Probepuls und THz-Puls ist. Das THz-Signal
kann also nach folgender Formel aus dem Messsignal rekonstruiert werden:

∆Φmax =
ω

c0
n3

0r41

∫ d

0
dx
∫ +∞

−∞
dtETHz(x, t)δ(

x
vg

+ t− τ), (1.38)

wobei ETHz noch mit Gleichung 1.33 korrigiert werden muss.

1.3.2 Konventionelles EOS

Der zu vermessende THz-Puls ist um ein bis zwei Größenordnungen länger
als der Probepuls. Daher ist es möglich, die Form des THz-Pulses durch eine
Abtastung vieler aufeinander folgender Pulse zu rekonstruieren. Das Prinzip der
Messung ist in Abbildung 1.5 dargestellt.

Im elektro-optischen Detektor werden THz-Puls und Probepuls zur Überlage-
rung gebracht. Aus dem Detektorsignal kann das elektrische Feld ETHz zum Zeit-
punkt t = 0 bestimmt werden. Die Ankunftszeit des Probepulses kann verzögert
werden, so dass der Überlagerungszeitpunkt verschoben wird und sich ETHz zur
Zeit t = τ ergibt. Dieses Verfahren ermöglicht also die schrittweise Abtastung des
THz-Pulses. Da die Messpunkte von verschiedenen Pulsen stammen, ergibt sich
bei dieser Methode nur dann ein wahres Bild, wenn die Form der aufeinander
folgenden THz-Pulse gleich bleibt und keine Zeitschwankungen zwischen ihnen
auftreten.

1.3.3 EOS mit gechirpten Pulsen

Um Fluktuationen der Pulsform aufzeichnen zu können und von kleinen Zeit-
schwankungen der Pulse gegeneinander unabhängig zu sein, muss man zu ei-
nem Verfahren übergehen, mit dem es möglich ist, den gesamten Puls in ei-
nem einzigen Messschritt aufzunehmen. Dazu wird der ultrakurze Probepuls ge-
chirpt, d.h. er wird durch Dispersion in einem Medium auf eine Länge gestreckt,
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Abbildung 1.5: Prinzip der elektro-optischen Abtastung

die in der Größenordnung des THz-Pulses liegt. Bei diesem Verfahren wird der
Probepuls nicht nur verbreitert, sondern die enthaltenen spektralen Komponen-
ten werden auch nach Wellenlängen sortiert (vgl. Abb. 1.7).
Bringt man einen gechirpten Puls im elektro-optischen Detektor mit einem THz-
Puls zur Überlagerung, so wird in den einzelnen spektralen Komponenten des
Probepulses das zeitliche Verhalten des THz-Pulses gespeichert. Mit einem Spek-
trometer kann die Information vom Frequenzraum in den Ortsraum transfor-
miert werden, und man erhält ein reales Bild des THz-Pulses in einem einzigen
Messschritt (vgl. Abb. 1.6).

1.4 Bunchlänge und kohärente Übergangsstrahlung

Ein geladenes Teilchen emittiert am Übergang zweier Medien mit unterschied-
lichen dielektrischen Eigenschaften oder in der Nähe solcher Medien auf-
grund von sich ändernden Randbedingungen elektromagnetische Strahlung.
Bei hochrelativistischen Elektronenpaketen sind in dieser Übergangsstrahlung
(Transition Radiation) Informationen über die Verteilung der Ladungsdichte ent-
halten. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Grundlagen der TR im Hin-
blick auf die longitudinale Ladungsverteilung (Bunchlänge) zusammengefasst.
Eine exakte mathematische Analyse findet sich z.B. in [WSLF75], [LL85] oder
[TM72].
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Abbildung 1.6: Prinzip der elektro-optischen Detektion mit gechirpten Pulsen

1.4.1 Übergangsstrahlung eines einzelnen geladenen Teilchens

Das elektrische Feld, welches ein geladenes Teilchen mit sich führt, ist bei hohen
Energien nicht mehr kugelsymmetrisch (vgl. Abb. 1.8). Die Feldlinien konzen-
trieren sich in einem kleinen Raumwinkelbereich zylindersymmetrisch um die
Trajektorie des Teilchens.
Nach der Methode der virtuellen Quanten, die von Williams und Weizsäcker
(vgl.[Wil33]) eingeführt wurde, kann das mitgeführte elektrische Feld als kurz-
er Strahlungspuls interpretiert werden, der aus der Überlagerung von Photonen
verschiedener Frequenzen besteht. Diese Methode erlaubt die Herstellung einer
Analogie zwischen den Effekten, die relativistische Teilchen sowie Photonen bei
der Wechselwirkung mit dielektrischen Medien hervorrufen.
Trifft ein geradlinig bewegtes, relativistisches Teilchen aus dem Vakuum auf eine
metallische Oberfläche, so wirkt die Grenzfläche für die virtuellen Photonen als
Spiegel. Während das Teilchen nahezu ungehindert in das Metall eintritt, wird
der begleitende Strahlungspuls reflektiert. Die entstehende Strahlung nennt man
Übergangsstrahlung. Der in rückwärtiger Richtung laufende Übergangsstrah-
lungspuls besteht aus den durch den Reflexionsprozess in reale Photonen um-
gewandelten virtuellen Quanten. In diesem vereinfachten Modell ist das entste-
hende Frequenzspektrum der Übergangsstrahlung wie folgt zu verstehen:
Passiert ein geladenes Teilchen eine metallische Oberfläche mit infinitisemaler
Ausdehnung im Abstand b von der Symmetrieachse, so wird an ihr ein Strah-
lungspuls der Dauer σt = b

γv reflektiert, wobei v ≈ c ist. Für die Frequenzbreite
des Pulses ergibt sich:
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Abbildung 1.7: Pulsverbreiterung in einem dispersiven Medium mit positiver Dispersi-
on ( d2kn

dω2 > 0). Die größeren Wellenlängen sind schneller und liegen damit im Puls zeitlich
weiter vorne.

2πσf =
1
σt

(1.39)

=
γc
b

.

Im Rahmen der klassischen relativistischen Elektrodynamik folgt die Entstehung
der Übergangsstrahlung aus der Lösung der Wellengleichung mit Randbedin-
gungen an der Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichen dielektrischen
Eigenschaften. Die Strahlungsenergie für den Übergang an einer unendlich aus-
gedehnten, ideal leitenden, metallischen Oberfläche ergibt sich zu (vgl. [LL85]):

U =
∫ ∞

0

∫ 2π

0

∫ π

0
dω dψ sin Θ dΘ U1(ω, Θ) (1.40)

mit

U1 =
e2

4π3ε0c
β2 sin2 Θ

(1− β2 cos2 Θ)2 , (1.41)

wobei β = v
c und ω die Kreisfrequenz ist.
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Abbildung 1.8: Das elektrische Feld eines relativistischen, geladenen Teilchens ist auf-
grund der Dilatation der Zeit und der Lorentzkontraktion des Raumes nicht mehr kugel-
symmetrisch verteilt. Es ist zylindersymmetrisch, und die Feldlinien konzentrieren sich
in einem schmalen Raumwinkelbereich der Breite 2/γ. Ein Beobachter am Punkt B sieht
zum Zeitpunkt t das elektrische Feld E(t).

U1 ist die Winkelverteilung (vgl. Abb. 1.9) der TR in rückwärtiger Richtung.
Es zeigt sich eine Konzentration der Strahlungsemission um einen Öffnungswin-
kel 1

γ . Dies erklärt sich durch die direkte Übertragung der Symmetrieeigenschaf-
ten des das Teilchen begleitenden Feldes auf die Übergangsstrahlung.
Das begleitende elektrische Feld des Teilchens ist radial polarisiert. Im Bild
der virtuellen Photonen bleibt diese Polarisation bei der Reflexion an der me-
tallischen Oberfläche erhalten. Damit ist auch die TR radial polarisiert. Diese
besondere Eigenschaft der Übergangsstrahlung führt zu U1(Θ = 0) = 0, denn
auf der Symmetrieachse heben sich die Anteile entgegengesetzter Polarisation
gerade auf.

Eine Integration über das Raumwinkelelement dΩ = sin Θ dΘ dψ führt auf die
emittierte Gesamtintensität pro Frequenzintervall:

dU
dω

=
∫

dθ dψ sin Θ U1(Θ) (1.42)

= − e2

8π2ε0c

(
4 +

1 + β2

β
ln

(1− β)2

(1 + β)2

)
.

Diese Gleichung ist unabhängig von ω, d.h. für einen unendlich ausgedehnten
Schirm ist die abgestrahlte Energie für jede Frequenz gleich.

1.4.2 Übergangsstrahlung von Elektronenpaketen

Die von einem Elektronenpaket mit N Teilchen erzeugte Übergangsstrahlung ist
eine Überlagerung der Strahlung der einzelnen Elektronen.
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Abbildung 1.9: Winkelverteilung der Einteilchen-Übergangsstrahlung

Für den Anteil der Strahlung mit sehr kleinen Wellenlängen sind die Elektronen
als entfernte, einzelne Quellen zu betrachten. D.h. im Grenzfall λ � lB (Bun-
chlänge) sind die Phasen der zu überlagernden Wellen beliebig zueinander ori-
entiert. Im statistischen Mittel addieren sich die Phasenterme zu null, d.h. die
Strahlung ist inkohärent und für die Intensität gilt:

Iink = N · Ie, (1.43)

wobei Ie die Intensität für ein Elektron ist. Im anderen Grenzfall λ � lB kann das
gesamte Elektronenpaket als eine Quelle der Ladung N · e angesehen werden,
d.h. die Phasen der zu überlagernden Wellen haben feste Beziehungen zueinan-
der, sie überlagern sich kohärent. Es gilt:

Ikoh = N2 · Ie. (1.44)

Im Zwischenbereich liegt weder vollständige Kohärenz noch Inkohärenz vor. Die
Wellen haben sowohl kohärente als auch inkohärente Anteile, und es wird ein
Kohärenzgrad f (ω) definiert, der im Grenzfall λ = 2πc

ω � lB eins ist und zu klei-
neren Wellenlängen immer mehr abnimmt, bis er bei λ � lB verschwindet. f (ω)
heißt Formfaktor des Elektronenpaketes. Es kann gezeigt werden (vgl. [Gei99]),
dass für die abgestrahlte Gesamtintensität gilt:

Iges(ω) = Ie[N + N(N − 1) f (ω)] (1.45)

mit

f (ω) =
∣∣∣∣∫ dz S(t)e

iωz
c

∣∣∣∣2 , (1.46)

wobei S(z) die normierte Funktion der Ladungsdichteverteilung im Elektronen-
paket ist. Im Fernfeld der Übergangsstrahlung ist sie mit der longitudinalen Dich-
teverteilung gleichzusetzen. f (ω) ist die Fouriertransformierte von S(z). Unter
der Annahme, dass Ie frequenzunabhängig ist, kann Gleichung 1.45 in den Zeit-
bereich transformiert werden:
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Iges(t) = Ie[N + N(N − 1)|S(t)|2]. (1.47)

Zusammenfassend ergibt sich: Eine Messung der Intensität des kohärenten An-
teils der Übergangsstrahlung gibt Aufschluss über die zeitliche Dichteverteilung
der Ladung im Elektronenpaket. Bei größer werdenden Frequenzen nimmt der
Anteil kohärenter Strahlung immer mehr ab, so dass der zur Bunchlängenmes-
sung relevante Anteil im THz-Bereich, d.h. im ferninfraroten Teil des Spektrums
liegt.
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Kapitel 2

Das Lasersystem

Die Zeitauflösung der elektro-optischen Detektion ist direkt mit der Pulslänge
des verwendeten Probepulses korreliert. Titan-Saphir-Femtosekundenlaser sind
die kommerziell erhältlichen Systeme mit den kürzesten Pulsen. Im Experi-
ment wird ein durch Kerr-Lens-Modelocking gepulster Ti:Sa-Oszillator1 mit einer
Pulslänge von 15 fs, d.h. einer Bandbreite von 65 nm, verwendet. Als Pumplaser
kommt ein diodengepumpter Nd:YVO4-Laser2 zum Einsatz, dessen Frequenz auf
532 nm verdoppelt ist.

2.1 Der Titan-Saphir-Oszillator

Ein elektromagnetischer Puls kann als eine Überlagerung verschiedener ebener
Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen dargestellt werden (vgl. Anhang B).
Der Puls kann umso kürzer werden, je mehr Moden zur Verfügung stehen. Da-
her ist es sinnvoll, ein Lasermedium auszuwählen, dessen Verstärkung einen
möglichst großen Wellenlängenbereich abdeckt. Ein solches Material ist Ti:Al2O3

(Ti:Saphir). Ein kleiner Prozentsatz der Al3+ - Ionen wird durch Ti3+ - Ionen er-
setzt. In dem so dotierten Saphir bildet sich ein vibronisches Fluoreszenzband
aus, das die Möglichkeit einer sehr breitbandigen Verstärkung zwischen 670
und 1070 nm bietet (vgl. Abb. 2.1). Eine gute Pumpeffizienz des Kristalls mit
grüner Laserstrahlung wird durch das Auftreten eines Absorptionsbandes im
blau-grünen Spektralbereich ermöglicht. Neben diesen Lasereigenschaften bie-
tet der Kristall eine gute thermische Leitfähigkeit sowie mechanische Festigkeit,
so dass er sich zum Einsatz als Lasermedium eignet.

2.1.1 Gepulster Betrieb durch Modenkoppeln

In einem Resonator können sich alle longitudinalen Moden ausbilden, deren Wel-
lenlänge ein Vielfaches der halben Resonatorlänge ist. Diese Resonatoreigenmo-
den sind gegeben durch:

k j = j
π

L
, j = 1, 2, ... (2.1)

1Femtosource Compact 20 der Firma Femtolasers
25 W Verdi der Firma Coherent
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Abbildung 2.1: Absorptions- und Emissionsspektrum von Saphir mit Titandotierung.

wobei L die Resonatorlänge ist. Das resultierende elektrische Feld ist eine Überla-
gerung der Feldstärken aller einzelnen Moden, die zunächst einmal unabhängig
voneinander schwingen und daher verschiedene Amplituden und zufällige Pha-
sen haben:

Ecw(z, t) = ∑
j

Ecw
j (z, t) = ∑

j
Ejeikjz−iωjt (2.2)

Ej =
∣∣Ej
∣∣ eiφj ,

wobei Ej die komplexe Amplitude und φj die Phase der j-ten Mode ist. Die im
Resonator vorherrschende Intensität ergibt sich damit zu:

Icw =
N

∑
m

N

∑
n

Ecw
m (z, t)Ecw∗

n (z, t), (2.3)

wobei N die Anzahl der Resonatoreigenmoden ist. Geht man davon aus, dass
N � 1, dann ist

∑
n 6=m

Em(z, t)E∗n(z, t) = 0, (2.4)

weil sich die Summanden wegen der statistisch verteilten Phasen im Mittel auf-
heben.
Nimmt man der Einfachheit halber an, dass alle Moden die gleiche Verstärkung
erfahren und damit die gleiche Amplitude (A0) haben, so ergibt sich für die In-
tensität:

Icw(z, t) = N · I0, (2.5)
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KAPITEL 2. DAS LASERSYSTEM

wobei I0 = |A2
0 | ist. Bei statistisch verteilten Phasen ist also die Gesamtintensität

zeitlich wie räumlich konstant.
Bei einer festen Phasenbeziehung zwischen den Moden wird Gleichung 2.5 zu
(vgl. [HP97]):

I Mk (z, t) =
∣∣∣E2

0

∣∣∣ N

∑
m=1

N

∑
n=1

exp
[
i(m− n)Ω

(z
c
− t
)]

, (2.6)

wobei

Ω = ωj+1 −ωj =
πc
L

(2.7)

die Frequenzdifferenz benachbarter Moden ist. An den Stellen, an denen die Be-
dingung

Ω
(z

c
− t
)

= 2π j (2.8)

⇔ z− ct = 2π j mit j = 0, 1, ...

erfüllt ist, wird die Exponentialfunktion in Gleichung 2.6 für alle Summanden 1.
An diesen Stellen weist die Intensität ein Maximum mit dem Wert:

Imax = N2
∣∣∣E2

0

∣∣∣ (2.9)

= N2 · I0

auf. Der zeitliche und räumliche Abstand dieser Maxima ist:

∆z = 2 · L (2.10)

∆t =
2L
c

= T,

wobei T die Resonatorumlaufzeit ist. Abbildung 2.2 zeigt die Abhängigkeit für
den Zeitbereich.

IMk
max = N2 · I0 (2.11)

Schafft man es also, in einem Resonator eine feste Phasenbeziehung der einzel-
nen Moden herzustellen, so ergeben sich regelmäßige Pulse, deren Periode die
Resonatorumlaufzeit ist.

Alle Methoden, die Kopplung der Phasen zu erreichen, beruhen auf dem gleichen
Ansatz, nämlich die Resonatorverluste bzw. die Verstärkung mit der Differenz-
frequenz benachbarter Moden Ω zu modulieren. Dies bewirkt eine zusätzliche
Zeitabhängigkeit des elektrischen Feldes:
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Abbildung 2.2: Wenn sich die einzelnen Resonatormoden phasenrichtig überlagern, er-
geben sich Pulse im Abstand T der Resonatorumlaufzeit. Die Intensität der Pulse steigt
quadratisch mit der Anzahl der Moden. Es ist zu sehen, dass sich bereits bei einer Über-
lagerung von 5 Moden eine deutliche Pulsstruktur ausbildet.

Ej(z, t) = (E0,j + Emod cos Ωt)e−iωjteikjz (2.12)

=
[

E0,je−iωjt +
1
2

Emod(e−iΩt + eiΩt)e−iωjt
]

eikjz

=
[

E0,je−iωjt +
1
2

Emod(e−iωj+1t + e−iωj−1t)
]

eikjz.

Wie die Gleichung zeigt, werden in jeder Mode Schwingungen mit den Frequen-
zen der beiden jeweiligen Nachbarmoden, sog. Seitenbänder, angeregt, die dann
den Nachbarmoden eine phasengleiche Schwingung aufzwingen. Da das Prinzip
für die gesamte Bandbreite gilt, entsteht durch die periodische Verlustmodulati-
on eine Phasensynchronisation aller angeregten Schwingungsmoden.
Bei der Erzeugung ultrakurzer Pulse wird die Verlustmodulation nicht aktiv
durch zusätzliche Elemente wie z.B. optische Schalter erzeugt, sondern der Strahl
selbst induziert einen Effekt, der das Modenkoppeln auslöst. Daher heißt dieses
Prinzip auch Selbstmodenkoppeln.

Verlustmodulation durch die Kerr-Linse

Ti:Saphir ist ein elektro-optischer Kristall, d.h. sein Brechungsindex n(E) wird von
der Stärke E des Laserfeldes beeinflusst. Ist E genügend groß, so gewinnt in Glei-
chung 1.12 der Term zweiter Ordnung an Bedeutung. Beim Kerr-Effekt ist n eine
Funktion der Intensität (

∣∣E2
∣∣ = I)

n(I) = n(0) +
1
2

n′′︸︷︷︸
n2

I. (2.13)
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Abbildung 2.3: Das Kerr-Medium führt zu einer Krümmung der Phasenfronten und
daher zu einer Fokussierung des Laserstrahls.

Ein Laserpuls hat typischerweise ein gaußförmiges räumliches Intensitätsprofil,
d.h. das Zentrum des Strahls weist eine deutlich höhere Intensität auf als die
Ränder. Bewegt sich ein solcher Puls durch den Ti:Sa-Kristall, so wird aufgrund
des Kerr-Effektes die Strahlmitte einen größeren Brechungsindex wahrnehmen
als der Strahlrand. Es ergibt sich eine Zunahme der Phasengeschwindigkeit der
Wellenfront vom Zentrum des Strahls nach außen. Das Kerr-Medium verhält sich
also wie eine Sammellinse und bewirkt eine Strahlfokussierung (vgl. Abb. 2.3).
Dieser Effekt wird als Kerr-Linse oder als Selbstfokussierung bezeichnet.

In einem Ti:Saphir-Resonator wird zunächst einmal ein Continuous Wave3-Mode
anschwingen, was bedeutet, dass alle longitudinalen Moden mit zufälligen rela-
tiven Phasen schwingen. Nach Gleichung 2.5 ergibt sich eine gleichmäßige räum-
liche wie zeitliche Intensitätsverteilung im gesamten Resonator, für die der nicht-
lineare Kerr-Effekt keine Rolle spielt. Tritt im Resonator eine zufällige, räumli-
che Intensitätsschwankung auf, so kann diese ausreichen, um den Kerr-Effekt zu
induzieren. Die für das Modenkoppeln nötige Verlustmodulation wird in die-
sem Fall durch eine in den Strahlengang eingebrachte Apertur erreicht, die dem
nicht-fokussierten Strahl hohe Verluste beibringt. Eine zweite Möglichkeit besteht
darin, den Resonator so zu konstruieren, dass der gepulsten Betrieb eine besse-
re Überlappung mit der Pumpstrahlung hat als der cw-Betrieb und daher eine
größere Verstärkung erfährt.

In den meisten Fällen tritt eine Intensitätsschwankung nicht spontan auf, sondern
muss von außen induziert werden. Man kann z.B. durch plötzliche Veränderung
der Resonatorlänge eine große Intensitätsfluktuation hervorrufen. Üblicherweise
wird dazu der Endspiegel beweglich gelagert.

3Dauerstrichbetrieb
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2.1.2 Selbstphasenmodulation und Pulskompression auf Fem-
tosekunden

Aufgrund des im vorangegangenen Abschnitts eingeführten Kerr-Effektes sind
auch die Wellenzahlen ki = n(I(t))ωi

c0
der einzelnen Resonatormoden intensitäts-

abhängig. Breitet sich ein Lichtpuls als Überlagerung der Komponenten Ej durch
ein Kerr-Medium aus, so ist die Frequenz der Welle zum Zeitpunkt t durch die
Zeitableitung des Phasenterms in Gleichung 2.2 gegeben (vgl. [DR96]):

ω(t) =
d
dt

(
ω0jt−

nω0j

c
z
)

(2.14)

= ω0j −
ω0j

c
dn(I(t))

dt
z

= ω0j −
ω0j

c
n2

∂n
∂I

∂I
∂t

z

= ω0j −
ω0j

c
n2

∂I
∂t

z.

Es folgt eine Frequenzvariation:

δωj(t) = ωj(t)−ω0,j =
ω0,jn2

2c0
z

∂I(t)
∂t

. (2.15)

Bei positivem n2 führt die Modulation der Phase durch den Kerr-Effekt zu der
Erzeugung kleiner Frequenzen im vorderen Teil des Pulses (∂I/∂t¿0) großer Fre-
quenzen im hinteren Teil des Pulses (∂I/∂t¡0). Durch Selbstphasenmodulation
wird also die Frequenzbandbreite des Laserpulses vergrößert. Die Länge des im
Resonator umlaufenden Pulses ist nicht Fourier-limitiert, d.h. der Puls ist nicht so
kurz, wie er aufgrund seiner Bandbreite sein könnte (vgl. Anhang B). Die Disper-
sion innerhalb des Ti:Sa-Kristalls führt zu einem positiven Chirp (vgl. Abb. 1.7).
Die Erzeugung ultrakurzer Pulse erfordert die Kompensation des Chirps durch
ein Medium mit negativer Dispersion. Im Femtosource Compact 20 Oszilla-
tor erfolgt die Pulskompression durch den Einsatz gechirpter Resonatorspiegel
(vgl. Abb. 2.4(a)). Diese Spiegel sind mit dünnen Lagen unterschiedliche disper-
siver Materialien beschichtet. Wellen mit größeren Frequenzen werden an den
vorderen Schichten reflektiert, während Wellen mit kleinen Frequenzen tiefer in
die Oberfläche eindringen. Auf diese Weise erzeugen die Spiegel Laufzeitunter-
schiede zwischen den einzelnen Moden und es erfolgt eine Pulskompression bis
zur Fourier-Grenze, die durch das Fourier-Theorem gegeben ist.

Abbildung 2.4(b) zeigt eine Prinzipskizze des Femtosource Compact 20 Resona-
tors.
Dieser Aufbau entspricht der allgemein gängigen Anordnung für Kerr-Lens-
Modelocking- Resonatoren (vgl. [Koe99]). Der Kristall befindet sich zwischen
zwei fokussierenden Spiegeln, um eine für die Kerrlinse nötige, hohe Leistungs-
dichte zu erzeugen. Die Steuerung der Verlustmodulation über eine verschieden
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(a) Chirped Mirror

PumpstrahlTi:Saphir

(b) Resonatorschema

Abbildung 2.4: Der Femtosource Compact 20 Resonator besteht nur aus dem Kristall
und den gechirpten Spiegeln. Es sind keine weiteren Elemente nötig.

gute Überlagerung der beiden Betriebsmoden (cw-Strahl und gepulster Strahl)
des Lasers mit der Pumpstrahlung und die Pulskompression durch gechirpte
Spiegel führt zu einer sehr guten Stabilität und Kompaktheit des Gerätes, da
außer den Resonatorspiegeln keine zusätzlichen internen Resonatorelemente
nötig sind. Es ist jedoch eine gute Temperaturstabilisierung4 der Umgebung
erforderlich, da die empfindliche Justierung des Resonators durch Verände-
rungen der Temperatur und damit verbundenen mechanischen Veränderungen
einzelner Komponenten beeinflusst werden kann.
Zur Initiierung des Modenkoppelns ist ein Resonatorspiegel auf einem beweg-
lichen Schlitten montiert, der durch das Drücken eines Knopfes am Gehäuse
bewegt werden kann.

Der Resonatorendspiegel ist mit einem Piezokristall gekoppelt, um die Resona-
torlänge und damit auch die Pulswiederholfrequenz leicht variieren zu können
( max. 12 kHz). Um größere Variationen der Pulswiederholfrequenz zu ermögli-
chen, ist der Spiegel noch auf einem Schlitten montiert, dessen Steuerung mittels
eines Motors möglich ist.

4Das Gerät ist vom Hersteller auf einen Betrieb bei ca. 23◦ C ausgelegt.
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau an der TTF

Die Integration eines optischen Experiments in eine Beschleunigerumgebung er-
fordert im Hinblick auf die Empfindlichkeit des Systems einen an die örtlichen
Begebenheiten anpassten Aufbau. So kann z.B. das Lasersystem nicht im Be-
schleunigertunnel stehen, sondern der Strahl muss über einen optischen Transfer
geleitet werden. Ziel dieses Kapitels ist die Vorstellung der TESLA-Test-Anlage1

sowie die Erläuterung des aufgebauten Experiments zur elektro-optischen Ver-
messung der Bunchlänge. In diesem Zusammenhang wird die schon in Kapitel 1
angesprochene Entstehung des elektro-optischen Signals am vorliegenden Auf-
bau diskutiert.

3.1 Die TESLA-Test-Anlage

Seit 1995 wird am DESY Hamburg die TESLA-Test-Anlage mit dem Ziel betrie-
ben, Erfahrungen mit den Beschleunigungsstrukturen, der Infrastruktur und den
Diagnosetechnologien eines supraleitenden Linearbeschleunigers zu sammeln.
Es soll die technische Umsetzung und Zuverlässigkeit einer solchen Maschine
im Langzeittest gezeigt werden, um die Realisierbarkeit des Großprojektes
TESLA zu erproben (vgl. [RSTW01]). In TESLA soll ein Freie-Elektronen Laser
im Röntgenbereich, der nach dem SASE-Prinzip (vgl. [SSY00]) funktioniert,
integriert werden. Daher ist auch in den TTF-Linac2 ein FEL integriert worden,
um das SASE-Prinzip für Wellenlängen unter 100 nm zu demonstrieren. Seit
Februar 2000 wird der FEL erfolgreich im VUV-Bereich (λ=80-180 nm) betrieben.

Abbildung 3.1 zeigt eine Prinzipskizze der TTF in der momentanen Ausbaustufe.
Die Elektronenpakete (Bunche) werden in einer laserbetriebenen Hochfrequenz-
Photokathode (vgl. [Sch00]) erzeugt. Sie verlassen diese im Abstand von 1 µs
(bzw. 444 ns) in Bunchzügen von 1 bis 800 Paketen mit einer Energie von 4 MeV.
Das dann folgende Booster Cavity, ein 9-zelliger supraleitender Niob-Resonator,
erhöht die Energie auf 16 MeV. Die eigentliche Beschleunigungseinheit besteht
aus zwei TESLA-Modulen mit jeweils acht 9-zelligen Resonatoren, die die Ener-
gie der Elektronenpakete auf 240 MeV erhöhen. Die VUV-Strahlung wird in ei-

1TESLA Test Facility
2TTF-Linear Acellerator
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Abbildung 3.1: Schematische Skizze des TTF Beschleunigers

nem 13,5 m langen Undulator erzeugt. Zum Schutz des Undulators vor Streu-
strahlung durchläuft der Strahl nach den Beschleunigungsmodulen eine Kollima-
torsektion. In die Sektion ist eine Optik zur transversalen Anpassung des Elek-
tronenstrahls an den Undulator integriert.
Hinter dem Booster Cavity stehen Diagnosesektionen für die Charakterisierung
des Elektronenstrahls zur Verfügung. Die Stationen hinter dem Undulator dienen
zur Charakterisierung sowohl des Elektronen- als auch des Photonenstrahls.
Um in einem FEL eine hohe Verstärkung zu erreichen, ist es nötig, Elektronen-
pakete mit sehr kleiner transversaler Emittanz sowie hoher longitudinaler Dichte
zu haben. Für eine ausreichend kleine transversale Emittanz von 3-4 mm mrad
sorgt die verwendete Photokathodenquelle. Die longitudinale Ausdehnung des
Bunches kann mit Bunchkompressoren auf 0,8 mm (BC1) bzw. 250 µm (BC2) re-
duziert werden.
In dieser Konstellation wurde an der TTF ein erfolgreicher Langzeittest des Be-
schleunigers sowie die Sättigung des FEL im VUV-Regime demonstriert.

3.2 Die Messanordnung

Der experimentelle Aufbau besteht im wesentlichen aus drei Teilen
(vgl. Abb. 3.2):

1. Lasersystem im Labor
Das in Kapitel 2 beschriebene Lasersystem befindet sich in einem an der
Ostseite der TTF-Halle angebauten Container. Es ist auf einem optischen
Tisch3 aufgebaut, dessen Füße durch ein Betonfundament direkt mit dem
Untergrund verbunden sind. Mit dieser Konstruktion soll eine Beeinflus-
sung der Stabilität des Experiments durch den instabilen Containerboden
vermieden werden. Aufgrund der Temperaturanfälligkeit des Lasers sind
Maßnahmen getroffen worden, die das Aufheizen des Containers durch
Sonneneinstrahlung vermindern. Mit Hilfe einer Klimaanlage kann die

3Newport Vibration Control Tisch
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Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt den hinteren Teil des Beschleunigertunnels und der
TTF-Halle (grau). Der Lasercontainer (1) ist auf der Ostseite an die Halle angebaut. Der
Strahltransfer durchläuft den hinteren Hallenteil (2) und endet am Experimentierplatz
(3) hinter dem Undulator.

Temperatur auf 23± 1◦C stabilisiert werden.
Abb. 3.3 zeigt die Anordnung der einzelnen Komponenten auf dem opti-
schen Tisch. Zu Justagezwecken kann anstatt des Ti:Sa-Lasers ein Helium-
Neon-Laser über Klappspiegel in den Strahlengang geschaltet werden. Wei-
tere Klappspiegel ermöglichen die Umleitung des Strahlengangs wahlwei-
se in einen Autokorrelator, in ein Testexperiment oder in den Transfer zum
Beschleuniger.

2. Strahltransfer
Ein ca. 20 m langer optischer Transfer überführt den Laserstrahl zum Expe-
riment im Beschleunigertunnel. Eine genauere Betrachtung erfolgt in Ab-
schnitt 3.3.

3. Experiment im TTF-Tunnel
Der eigentliche Aufbau zur elektro-optischen Detektion befindet sich an
Station 1Exp14 (vgl. Abschn. 3.4), einer Übergangsstrahlungsstation direkt

4Bezeichnung der Station im TTF Kontrollsystem
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hinter dem Undulator. Um prinzipiell die Möglichkeit eines Vergleichs
zweier unterschiedlicher Messmethoden zu haben, ist er als zweite Ebe-
ne über einem Martin-Puplett-Interferometer (vgl. [Gei99],[Lei99]) ange-
bracht. Die Übergangsstrahlung wird über eine 1:1 Abbildung mit Hilfe von
zwei Parabolspiegeln auf den ZnTe-Kristall fokussiert (vgl. Abb. 3.3). Ein
zwischen dem oberen Parabolspiegel und dem Kristall positionierter Fo-
lienstrahlteiler reflektiert einen Teil der optischen Übergangsstrahlung auf
einen Photomultiplier (vgl. Synchronisaton, Kapitel 4). Zusätzlich sorgt er
für eine kollineare Überlagerung von TR und Laserstrahl in Richtung des
Kristalls sowie in Richtung des Photomultipliers. Zur Detektion der Pola-
risationsdrehung, bzw. der relativen Phasenverzögerung ∆Φ (vgl. Gl. 1.32)
werden zwei verschiedene Methoden verwendet:

A Der Laserstrahl durchläuft eine λ
4 -Platte und wird dann mit einem

Wollaston-Prisma auf zwei Dioden eines Detektors aufgeteilt. Als Aus-
gangssignal dieses Detektors stehen ein 100fach verstärktes, schnel-
les Differenzsignal sowie ein langsames Differenz- und Summensignal
der beiden Dioden zur Verfügung Die Verstärker haben eine Bandbrei-
te von 7MHz.

B Der Laserstrahl durchläuft einen zweiten linearen Polarisator, der um
90◦ gegen den Polarisator vor dem Kristall gedreht ist. Als Detektor
wird ein Photomultiplier5 verwendet.

Die Detektoren sind so aufgebaut, dass sie in Richtung des Beschleunigers
und des Undulators (vgl. Abb. 3.2) mit einer Bleiabschirmung gegen Strah-
lung geschützt werden können.

3.2.1 Funktionsprinzip der verwendeten elektro-optischen
Detektoren

Die elektro-optische Detektion basiert auf der Messung einer Änderung des Pola-
risationszustandes, die der optische Probepuls aufgrund des Pockelseffektes im
ZnTe-Kristall erfährt. Die Polarisationsänderung wird über optische Komponen-
ten in eine Änderung der Intensität des Probestrahls umgewandelt. Diese kann
mit Photodioden oder einem Photomultiplier vermessen werden und erlaubt di-
rekten Rückschluss auf die Änderung von ∆Φ (vgl. Gl. 1.32) und damit auf das
Feld des Übergangsstrahlungspulses.
Die Größe des Detektorsignals IEOS hängt stark von der Orientierung der op-
tischen Komponenten sowie von der Lage der Polaristationsrichtung sowohl
des Laserstrahls als auch des TR ab. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten
Abhängigkeiten zusammengestellt. Die Berechnungen der Polarisationszustände
sind im Anhang A erläutert.

5Hamamatsu Model H6780, Anstiegszeit: 700 ps
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Abbildung 3.3: Schemazeichnung des experimentellen Aufbaus

Abschätzung von ETHz am Kristall

Am TR-Schirm haben die Elektronen eine Energie von ca. 240 MeV. Bei ungefähr
1010 Teilchen im Bunch entspricht dies einer Bunchenergie von:
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WB ≈ 240 · 106 · 1, 6 · 10−19 · 1010 J (3.1)
≈ 0, 4 J.

Bei einer Bunchlänge von 1 ps verliert der Strahl beim Durchlaufen des Über-
gangsstrahlungsschirms 1 % seiner Energie. Die Energieverluste im Schirm durch
Ionisation oder Bremsstrahlung sind sehr klein, so dass näherungsweise 1 % der
Bunchenergie in TR übergehen ([Sim],[Sch]). Bei den vorliegenden Teilchenener-
gien und Bunchlängen kann in guter Näherung angenommen werden, dass die
Energie in CTR übergeht, also in Strahlung im THz-Bereich. Der nicht kohären-
te Anteil erhält nur einen um viele Größenordnungen kleineren Teil der Energie
(vgl. [DEG+96]). Die Energie teilt sich ungefähr zur Hälfte auf die TR, die beim
Eintritt in den Schirm in rückwärtiger Richtung abgestrahlt wird, und zur ande-
ren Hälfte auf die Strahlung, die beim Verlassen des Schirms in Vorwärtsrichtung
abgegeben wird, auf. Die Energie, der aus dem Strahlrohr austretenden TR ist:

WTR ≈
1
2
·WB · 0, 01 ≈ 0, 2 mJ. (3.2)

Messungen mit einem pyroelektrischen Detektor zeigen, dass sich die Strahlung
auf eine Fläche von ca. 1 cm2 verteilt. Bei einer Bnchlänge von 1 ps verteilt sich
die Energie auf ein Volumen von:

V = 1 cm2 · 1 ps · c (3.3)
= 3 · 10−8 m.

Damit folgt für die Energiedichte:

ωe =
WTR

V
≈ 2 · 10−3

3 · 10−8
J

m3 (3.4)

≈ 6, 7 · 104 J
m3 .

Für das elektrische Feld im ZnTe-Kristall (εr=10) ergibt sich:

E =
√

2ωe

ε0 · εr
(3.5)

≈ 3, 8 · 107 V
m

.

In die vorangegangene Betrachtung sind noch keine Verluste eingegangen, die
aufgrund des experimentellen Aufbaus entstehen. Folgende Limitationen verrin-
gern das für den Pockelseffekt verantwortliche THz-Feld:
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• Die Strahlung tritt aus dem Vakuumrohr durch ein Quarzfenster aus. Dieses
Fenster hat im Frequenzbereich zwischen 0 und 0,4 THz eine gute Transmis-
sion von ca. 90 %. Zu größeren Frequenzen hin nimmt die Transmission ab.
Bei 1 THz ist sie auf unter 20 % gesunken ([Wil]). Beim Austritt aus dem
Strahlrohr verliert man im Mittel ca. 50 % der Feldintensität.

• Die TR wird mit einem Drahtgitter polarisiert. Als obere Abschätzung kann
eine Transmission des Gitters von 50 % angesetzt werden.

• Die TR wird über eine 1:1 Abbildung mit zwei Parabolspiegeln auf den Kri-
stall fokussiert. Bei der Reflexion an den Spiegeln geht ein Teil der Strahlung
verloren. Des Weiteren ist die Abbildung nicht exakt. Diese Übertragungs-
verluste können mit 50% abgeschätzt werden.

• Da der Kristall im THz-Bereich ein εr=10 hat, werden an der Oberfläche 30%
des Feldes reflektiert.

Das am ZnTe anliegende elektrische Feld liegt demnach in der Gößenordnung:

EZnTe ≈ 3, 3 · 106 V
m

. (3.6)

Bei diesen Feldern ist nach Gleichung 1.32 bei einer Kristalldicke von 0,5 mm
mit den Werten r41 = 4, 04 · 10−12m/V und n0 = 2, 8 für ZnTe eine maximale
Phasenverschiebung des Probestrahls von

∆Φ ≈ 1, 1 rad ≈ 65◦ (3.7)

zu erwarten. Abbildung 3.4(a) zeigt die Abhängigkeit der Phasenverschiebung
von der Polarisation der THz-Strahlung relativ zur [001]-Achse des Kristalls. ∆Φ
ist maximal für einen Winkel von ψ = π

2 bzw. ψ = 3
2 π, d.h. für eine Polarisation

der THz-Strahlung parallel zur [1-10]-Achse. Im Experiment wird daher diese
Orientierung verwendet.

Detektion mit λ
4 -Platte und Wollaston-Prisma

a) Ea=0
ZnTe ist ein kubischer Kristall. Daher ist er ohne äußeres elektrisches Feld
nicht doppelbrechend. Ein linear polarisierter Probestrahl (Polarisations-
richtung im Winkel α zur [001]-Achse des Kristalls) behält beim Passieren
des Kristalls seine Polarisationsrichtung bei (vgl. Abb. 3.5). Der Probestrahl
durchläuft dann eine λ/4-Platte, die so orientiert ist, dass die Polarisations-
richtung ebenfalls erhalten bleibt (eine Eigenmode parallel zur Polarisation
des Probestrahls). Das folgende Wollaston-Prisma teilt den Strahl in zwei
Strahlen mit orthogonaler Polarisation auf. Das Prisma wird so orientiert,
dass seine optische Achse parallel zur Polarisationsrichtung des Lasers ist.
Die Intensität beider Teilstrahlen ist daher gleich, und das Differenzsignal
des Diodendetektors verschwindet.
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Abbildung 3.4: Abhängigkeit der Phasenverschiebung bzw. der Orientierung der In-
dexellipse in Abhängigkeit von der Polarisationsrichtung der THz-Strahlung

b) Ea=ETHz entlang der [1-10]-Achse
Mit äußerem elektrischem Feld wird der ZnTe-Kristall doppelbrechend.
Liegt das Feld parallel zur [1-10]-Achse an, so schließen die Richtungen der
Kristall-Eigenmoden einen Winkel von 45◦ mit der [001]-Achse ein. Der
linear polarisierte Probestrahl erfährt eine Phasenverzögerung zwischen
seinen beiden Komponenten, die parallel zu den Eigenmoden sind. Es
resultiert eine elliptische Polarisation, die man sich als Überlagerung der
linearen Ausgangspolarisation mit einem durch den Kristall hervorgerufe-
nen zirkularen Anteil vorstellen kann. Der zirkulare Anteil wird durch die
λ/4-Platte in einen linearen Anteil umgewandelt, der um 45◦ zur optischen
Achse des Prismas gedreht ist. Das Differenzdetektorsignal hat einen von
Null verschiedenen Wert.

Die Abhängigkeit des elektro-optischen Signals von der Orientierung
der Laserpolarisation ist in Abbildung 3.6(a) dargestellt. Die λ/4-Platte
und das Wollaston-Prisma haben dabei immer die oben beschriebene
Orientierung zur Richtung der Laserpolarisation. Das Signal ist maximal
für eine Polarisation des Probestrahls parallel zur [001]-Achse bzw. zur
[1-10]-Achse des Kristalls.

Bei der Einstellung der λ/4-Platte muss auf die richtige Orientierung ge-
achtet werden. Bei einer Orientierung ihrer Eigenmoden im 45◦ Winkel
zur Polarisation des Probepulses, also parallel zu Aufteilungsrichtungen
des Wollaston-Prismas, verschwindet das Signal sowohl mit als auch ohne
äußeres Feld (vgl. Abb. 3.6(b)). Bei optimaler Einstellung aller Komponen-
ten erhält man ein elektro-optisches Signal der Größe:
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Abbildung 3.6: Abhängigkeit des elektro-optischen Signals von der Orientierung der
optischen Komponenten Geometrie A

EEOS = (I1 + I2) · sin ∆Φ. (3.8)

c) Ea=ETHz mit Winkel ψ zur [001]-Achse
Um ein elektro-optisches Signal zu erhalten, muss darauf geachtet wer-
den, dass die Polarisation des Probestrahls nicht parallel zu einer der bei-
den Eigenmoden des Kristalls ist. In einem solchen Fall würde das Signal
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Abbildung 3.7: Prinzip des elektro-optischen Detektors mit gekreuzten Polarisatoren

verschwinden. Die Orientierung der Eigenmoden ergibt sich nach Glei-
chung 1.30 (vgl. Abb. 3.4(b)). Abbildung 3.6(a) zeigt die Abhängigkeit des
elektro-optischen Signals von der Laserpolarisation für verschiedene Ori-
entierungen des elektrischen Feldes.

Detektion mit gekreuzten Polarisatoren

Bei dieser Methode besteht der elektro-optische Aufbau aus einem Polarisator
vor dem ZnTe-Kristall und einem Analysator vor dem Detektor. Die Polarisato-
ren sind um 90◦ gegeneinander gedreht, so dass die Intensität hinter dem Analy-
sator für Ea=0 verschwindet. Die durch das THz-Feld hervorgerufene elliptische
Polarisation des Probestrahls kann mit einem Detektor hinter dem Analysator
direkt gemessen werden (vgl. Abb. 3.7).
In optimaler Geometrie (Polarisation des THz-Feldes parallel zur [1-10]-Achse
und Polarisation des Probepulses parallel zur [001] oder zur [1-10]-Achse]) ergibt
sich ein elektro-optisches Signal der Größe (vgl. Anhang A):

IEOS = I0 · sin2 ∆Φ
2

, (3.9)

wobei I0 die Intensität des Probepulses hinter dem ersten Polarisator ist.

3.3 Strahltransfer und Strahlstabilisierung

Die Überführung der Laserstrahlung vom Labor zum Experiment im Beschleu-
nigertunnel erfordert die Überbrückung einer Strecke von ungefähr 20 Metern
(vgl. Abb. 3.2). Dies wird mit Hilfe von 8 Spiegeln (Silberspiegel mit dielektri-
scher Schutzschicht) erreicht. Aus Laserschutzgründen und zur Vermeidung von
Luftzirkulationen verläuft der Strahl innerhalb einer Aluminiumverrohrung. Ein-
und Austrittsstelle sind mit Mylarfolie abgeschlossen, um Luftzug im Rohr durch
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Temperaturgefälle zu verhindern. Eine Aufweitung des Laserstrahls mittels ei-
nes Teleskops (vgl. Abb. 3.3) mit 6facher Vergrößerung vor der Einkopplung in
den Transfer vermindert die Divergenz des Strahls. Ein zweites Teleskop am
Experimentierplatz macht die Aufweitung wieder rückgängig und verkleinert
gleichzeitig Ablenkungen nach dem ersten Teleskop, die z.B. durch Bewegungen
des Lasertisches hervorgerufen werden, um den Faktor 6. Das Experiment stellt
hohe Anforderungen an die Lagestabilität des Laserstrahls. Der Strahltransfer
verstärkt alle auftretenden Ablenkungen. Aus diesem Grund sind weitere Maß-
nahmen zur Unterdrückung von Vibrationen und zur Stabilisierung des Strahls
unternommen worden.

Abbildung 3.8: Auf Dämpfungsfüßen gelagerte, sandgefüllte Säule zur Montage der
Spiegel am Höhenversatz des Transfers. Im Hintergrund ist der vorher zur Aufhängung
benutzte Stahlträger der Halle zu erkennen.

1. Schwingungsdämpfung am Höhenversatz des Transfers
In der Halle zwischen Lasercontainer und Beschleuniger befinden sich die
Netzteile der TTF Magnete sowie diverse Wasserpumpen. Diese Geräte er-
zeugen starke Vibrationen. Alle Transferspiegel von b) bis e) (vgl. Abb. 3.2)
sind an der Betonabschirmung des Beschleunigertunnels montiert. Durch
die große Masse der Betonsteine werden Schwingungen gut gedämpft.
Die Spiegel am Höhenversatz (a) wurden an einer auf Dämpfungsfüßen
gelagerten, sandgefüllten Säule (vgl. Abb. 3.8) montiert. Zum Vergleich
zeigt Abbildung 3.9 b) Seismometermessungen6 auf Auslegern, die direkt

6Teledyne Geotech S13 Seismometer; Eigenresonanz bei 5Hz
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an einem Stahlträger der Halle montiert sind, sowie eine Messung auf
der Sandsäule. Es zeigt sich, dass Frequenzen oberhalb von 200 Hz fast
vollständig durch die Säule gedämpft werden. Die Frequenzen unterhalb
von 200 Hz werden um durchschnittlich 15 db gedämpft.
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Abbildung 3.9: Seismometermessungen a) oben: Untergrund vor dem Lasercontainer;
mitte: auf dem optischen Tisch ohne Luftfederung; unten: auf dem optischen Tisch mit
Luftfederung b) oben: auf oberem Ausleger am Hallenträger; mitte: auf unterem Ausle-
ger am Hallenträger; unten: auf sandgefüllter Säule

2. Dämpfung des optischen Tisches und Strahllagestabilisierung
Eine in unmittelbarer Nähe zum Lasercontainer befindliche Transforma-
torstation (vgl. Abb. 3.2) verursacht starke Schwingungen im Untergrund
des Lasercontainers. Besonders die Schwingungen mit Frequenzen bis 100
Hz übertragen sich auf den optischen Tisch (vgl. Seismometermessungen
Abb. 3.9 a). Aus diesem Grund wird eine Druckluftfederung des Tisches
verwendet. Wie die Seismometermessungen zeigen, kann in diesem nied-
rigen Frequenzbereich durch die Luftdruckfederung eine Abschwächung
von durchschnittlich 18 db erreicht werden. Bei allen Messungen mit dem
Seismometer kann aufgrund der Eigenresonanzfrequenz des Gerätes bei 5
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Hz keine Aussage über die Werte von 0 bis ca. 10 Hz gemacht werden.
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Abbildung 3.10: Prinzip der aktiven Strahlpositionsregelung

Aufgrund von Ungenauigkeiten der Druckluft-Regelventile ergeben sich
langsame Variationen der Tischhöhe. Diese führen, durch den Transfer
verstärkt, zu Strahlablagen in der Größenordnung von bis zu 10 mm. Um
den Effekt zu kompensieren und um Ungenauigkeiten in der Strahllage, die
z.B. durch die Verwendung von Klappspiegeln hervorgerufen werden, aus-
zugleichen, wird ein aktives Regelsystem eingesetzt. Dazu teilt eine Mylar-
folie vor dem Teleskop im Tunnelaufbau (vgl. Abb. 3.3) den Laserstrahl. Der
reflektierte Anteil trifft auf einen durchsichtigen Schirm, dessen Bild mit ei-
ner CCD-Kamera aufgezeichnet wird. Eine Software wertet das Kamerabild
aus und steuert über das TTF-Kontrollsystem (DOOCS7) einen Piezospie-
gel auf dem optischen Tisch (vgl. Abb. 3.10). Auf diese Weise ist es möglich,
langsamen Strahldriften entgegen zu wirken (vgl. Abb. 3.11) sowie Strahl-
positionen zu reproduzieren.

3.4 Übergangsstrahlung an Station 1EXP1

Der zur Erzeugung der Übergangsstrahlung verwendete Schirm (vgl. Abb. 3.12)
wurde für ein Experiment zur Vermessung der Bunchlänge mit kohärenter Dif-
fraktionsstrahlung (vgl. [CVC+01]) konstruiert.

7Distributet Object Orientated Control System
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Abbildung 3.11: Vergleich der geregelten mit der ungeregelten Strahlposition

Aus diesem Grund besteht er aus zwei Flächen, die relativ zueinander bewegt
werden können, um einen Schlitz variabler Größe zu erzeugen. Die Schirmele-
mente bestehen aus monokristallinen Silizium-Wafern. Sie haben eine Dicke von
380 µm und eine Größe von 44 x 20 mm. Der Wafer ist mit wenigen µm Alumini-
um beschichtet.
Der Schirm ist in einem Winkel von 45◦ zur Strahlachse angebracht, so dass sich
die Übergangsstrahlung senkrecht zur Strahlachse ausbreitet. Sie wird durch ein
Quarzfenster mit einem Durchmesser von 10 cm aus dem Strahlrohr ausgekop-
pelt. Um den Diffraktionsschirm als herkömmlichen Übergangsstrahlungsschirm
zu verwenden, wurde im Experiment nur der untere Schirmteil zentrisch ins
Strahlrohr gefahren.
Die Übergangsstrahlung weist eine radiale Polarisation auf (vgl. Abschnitt 1.4).
Die für das Experiment nötige lineare Polarisation wird mit einem Drahtgitter

Abbildung 3.12: Schirm zur Erzeugung von Diffraktionsstrahlung
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3.4. ÜBERGANGSSTRAHLUNG AN STATION 1EXP1

(vgl [Gei99]) zwischen dem zweiten Parabolspiegel und dem Folienstrahlteiler
erzeugt.
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Kapitel 4

Synchronisation

Eine entscheidende Voraussetzung für die elektro-optische Vermessung eines
Elektronenpaketes ist die zeitliche Überlappung zwischen THz-Puls und opti-
schem Probepuls im ZnTe-Kristall. Da der Zeitfehler der beiden Pulse gegenein-
ander in die Auflösung der Methode eingeht, muss der Ti:Sa-Oszillator möglichst
genau mit der Beschleuniger-Hochfrequenz synchronisiert werden. Ziel dieses
Kapitels ist die Erläuterung der verwendeten Phase-Lock-Loop (Phasenregel-
kreis) in Zusammenhang mit der am Beschleuniger vorliegenden Zeitstruktur
sowie einige Betrachtungen zur Stabilität der Regelelektronik.

4.1 Zeitstruktur an der TTF

Die Resonanzfrequenz der TESLA-Beschleunigungsresonatoren wurde bei der
Planung des TTF-Beschleunigers auf 1,3 GHz festgelegt (vgl. [Edw95]). Die Wahl
der Hauptreferenzfrequenz des Masteroszillators fiel auf 9,027775 MHz (die 144.
Harmonische liegt nahe bei 1,3 GHz). Als zusätzliche Referenzfrequenzen ste-
hen die Harmonischen bei 27 MHz, 54 MHz und 108 MHz zur Verfügung. Die
1,3 GHz Referenz für die Resonatoren ist mit den 108 MHz phasensynchroni-
siert.
Der Injektionslaser der Elektronenquelle wird ähnlich wie der für das EOS Ex-
periment verwendete Ti:Sa-Oszillator durch das Prinzip des Modenkoppelns ge-
pulst (vgl. Kap. 2). Die Wiederholraten beider Geräte hängen daher direkt mit der
Laserresonatorlänge zusammen, die für den Injektionslaser auf ca. 2,7 m festge-
legt wurde. Dies entspricht einer Pulswiederholrate von 54 MHz. Damit besteht
die Möglichkeit einer Phasensynchronisation mit der 6. Harmonischen des Ma-
steroszillators. Zur Einstellung der Zeitstruktur der Elektronenpakete wird der
Laserstrahl mit einer Pockelszelle geschaltet. Auch diese ist mit der Hauptre-
ferenzfrequenz phasensynchronisiert und kann über ein zusätzliches, variabel
einstellbares Zeitfenster Pulswiederholraten von 1 MHz bis 2,25 MHz (geplant
9 MHz) erzeugen. Ein zweites Zeitfenster steuert den Abschaltzeitpunkt der
Pockelszelle, wodurch die Länge des Bunchzuges zwischen 1 und 800 µs ein-
gestellt werden kann.
Der Hersteller des Ti:Sa-Oszillators bietet Geräte mit Pulswiederholraten von 75
bis 125 MHz an. Die Wahl fiel auf 81 MHz (die 16. Subharmonische von 1,3 GHz
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Abbildung 4.1: Zeitstruktur des TTF Beschleunigers und des Ti:Sa-Oszillators

bzw. die 9. Harmonische von 9 MHz), dies entspricht einer Resonatorlänge von
ca. 1,8 m. Die sich ergebende Zeitstruktur ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

4.2 Phasenstabilisierung

Für die Synchronisation der Laserpulse mit der Beschleunigerhochfrequenz ( f ref)
wird eine PLL (Phase-Lock -Loop) Elektronik verwendet. Abbildung 4.2 zeigt das
Prinzip der eingesetzten Schaltung.
Ein Strahlteiler spaltet einen kleinen Teil der Laserstrahlung ab und reflektiert
ihn auf eine Photodiode. Das Diodenausgangssignal enthält die Überlagerung
einer Schwingung der Pulswiederholfrequenz des Lasers f probe ≈ 81MHz und
ihrer Harmonischen. Nach einer Verstärkung wird mit einem Bandpass die 16.
Harmonische, die nahe bei 1,3 GHz liegt, herausgefiltert. Die Ermittlung des
Fehlersignals erfolgt mittels eines HF-Mischers. Dieses Bauteil multipliziert die
Referenzgröße, d.h. ein Signal von der Beschleunigerhochfrequenz Vref mit dem
Ausgangssignal des Bandpassfilters Vprobe

16th . Abbildung 4.3 (a) zeigt das Mischer-
ausgangssignal.
Es kann als additive Zusammensetzung einer Schwingung mit der Summenfre-
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Abbildung 4.3: Das Mischerausgangssignal (a) setzt sich additiv aus schneller Oszilla-
tion (b) und langsamer Oszillation (c) zusammen.

46



4.2. PHASENSTABILISIERUNG

quenz f ref + f probe
16th bzw. mit der Differenzfrequenz f ref − f probe

16th verstanden werden
(vgl. Abb. 4.3 (b),(c)). Die in der Schaltung folgenden Elemente verstärken nur
die Differenzfrequenz, so dass sich als Fehlersignal eine mit f err modulierte
Spannung durchsetzt. Das Fehlersignal wird verstärkt und dient dann als Steuer-
signal für einen Piezokristall, der mit einem der Laserresonatorspiegel gekoppelt
ist, d.h. es kann hiermit die Resonatorlänge bzw. die Pulswiederholrate geregelt
werden (vgl. Kap. 2).

Da für die Phasendifferenz zweier Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen gilt:

∆φ = 2π( f2 − f1) · t, (4.1)

kann das resultierende Fehlersignal sin(∆φref − ∆φ
probe
16th ) als sin(φerr) aufgefasst

werden. In dieser Darstellung ist es das Ziel der Schaltung, die Phasendifferenz
zwischen Referenzsignal und Laser auf null zu regeln, was gleichbedeutend mit
einer Synchronisation der Frequenz ist. Da die verstärkte Phasendifferenz selbst
das Regelsignal ist, wird es nicht möglich sein, null zu erreichen, sondern das
System stabilisiert sich auf einen konstanten, von null verschiedenen Wert:

φend =
2π
(

f ref − f probe
16th

)∣∣∣
t=0

g(ω = 0)
, (4.2)

wobei g die Schleifenverstärkung in Hz
Grad ist.

Der Einfangbereich (vgl. Abb. 4.3(c)) der PLL liegt im steigenden Ast der
Phasenfehlerkurve. Befindet sich der Wert von ∆φ innerhalb dieses Bereiches, so
wird er durch die negative Rückkopplung auf φend geregelt. Im fallenden Ast hat
die Rückkopplung ein positives Vorzeichen, und der Fehler vergrößert sich, bis
der Einfangbereich in der nächsten Periode erreicht ist. Dieses Prinzip kann nur
funktionieren, wenn die Frequenzverstimmung zwischen Laserwiederholrate
und Referenz klein ist. Bei großem Frequenzunterschied ist die Geschwindigkeit,
mit der sich der Phasenfehler ändert, groß gegen die Geschwindigkeit des
Reglers. In diesem Fall schwingt das System, und der Frequenzfehler muss
manuell mittels einer Gleichspannung am Piezokristall reduziert werden. Falls
der Stellbereich des Piezos zur Kompensation des Fehlers nicht ausreicht,
kann die Frequenz durch das Bewegen des Piezospiegels mit einem Pikomotor
verschoben werden.
Die Verstärkung des Fehlersignals erfolgt mit Hilfe eines Proportionalverstärkers
und eines dazu parallel geschalteten integralen Glieds. Da das integrale Glied
kleine Frequenzen mehr verstärkt als große, ist sichergestellt, dass der Regelkreis
Phasendriften mit niedriger Frequenz mit sehr hoher Verstärkung unterdrückt.

Nach Einschalten des Lasers zeigt sich eine stetige Phasendrift der Pulswieder-
holfrequenz in eine Richtung. Dies ist auf thermische Effekte im Laserresonator
zurückzuführen. Thermisches Gleichgewicht stellt sich erst nach ca. 48 Stunden
Betrieb ein. Wird die Phasenregelung kurz nach dem Einschalten betrieben, so be-
deutet die Drift eine kontinuierlich anwachsende Piezospannung. Um nicht den
Stellbereich des Piezokristalls zu verlassen, ist in Abständen von einigen Minuten
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eine Nachregelung des Piezospiegels mit dem Pikomotor nötig. Die Pikomotor-
steuerung wurde aus diesem Grund automatisiert (vgl Abb. 4.2).

4.3 Stabilitätsbetrachtungen

Theoretische Einleitung

Eine Grundlage der theoretischen Betrachtung von Regelkreisen ist die Unter-
scheidung des ungeregelten (Open-Loop) Systems vom geregelten (Closed-Loop)
System. Bei einer offenen Scleife ist das Ausgangssignal y(t) durch das Eingangs-
signal u(t) vorbestimmt, d.h. der Eingang wird nur durch äußere Kräfte beein-
flusst. Bei einem geregelten System wirkt zusätzlich das verstärkte und gefilterte
Fehlersignal auf den Eingang. In einem solchen Kreis muss das Ausgangssignal
wieder auf den Eingang rückgekoppelt werden.
Eine mathematische Beschreibung ist sowohl im Zustandsraum (state-space) als
auch im Frequenzraum möglich. Beide Beschreibungen sind einander äquivalent.
Im Zustandsraum wird das betrachtete System durch eine Differenzialgleichung
n-ter Ordnung dargestellt. Bei einer linearen Gleichung mit konstanten Koeffi-
zienten ist ein Umwandlung in eine Matrix-Form mit n Differenzialgleichungen
erster Ordnung möglich (state-space Form) (vgl. [Che93]):

~̇x(t) = A~x(t) + Bu(t) (4.3)
y(t) = C~x(t) + Du(t).

A, B, B und D sind Matrizen mit konstanten Einträgen, die aus Systemeigenschaf-
ten resultieren. ~x ist der Systemzustand. Mit den Startwerten ~x(t = 0) und Glei-
chung 4.3 ist die Beschreibung vollständig. Ein Übergang in den Frequenzraum
verwandelt die Differenzialgleichung in einen algebraischen Ausdruck. Üblicher-
weise wird hierfür die Laplacetransformation verwendet (vgl. [BS89]). Es gilt
dann:

Y(s) = G(s)U(s) s = σ + iω, (4.4)

wobei Y(s) und U(s) die Laplacetransformierten von y(t) und u(t) sind. G(s)
heißt Transferfunktion.
Eine Verknüpfung der beiden Darstellungsräume ist durch die Gleichung
(vgl. [PH00])

G(s) = C (sI − A)(−1)︸ ︷︷ ︸
Φ

B + D (4.5)

möglich, wobei I die Einheitsmatrix ist. Der Ausdruck Φ heißt charakteristisches
Polynom der Systemmatrix A.

Aus der Kenntnis der Transferfunktion kann das Verhalten des gesamten Re-
gelkreises sowohl Open-Loop als auch Closed-Loop abgeleitet werden, wobei
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Gcl(s) = G(s)
1+G(s) die Closed-Loop Transferfunktion ist. Betrachtet man ein bibo-

stabiles (bounded input - bounded output) System, also ein System, in dem
für alle Zeiten sowohl das Eingangssignal als auch das Ausgangssignal endlich
bleibt, so ergibt sich als wichtigstes Kriterium für die Stabilität: Die Realteile
aller Pole der Transferfunktion müssen negativ sein (vgl. [PH00]) oder die
Realteile der Pole müssen negativ oder null sein, wenn es Pole erster Ordnung
sind. Daraus folgt für den Zustandsraum: Ein System ist dann stabil, wenn alle
Nullstellen des charakteristischen Polynoms (vgl. Gl. 4.5) kleiner oder gleich null
sind. Der Verlauf der Polstellen in Abhängigkeit von einem Systemparameter,
üblicherweise der Systemverstärkung, wird in der Root-Locus-Analyse verwen-
det. Die Polstellen der Closed-Loop Transferfunktion und deren Verhalten bei
Variation eines bestimmten Parameters werden dazu in der s-Ebene aufgetragen.
Der Kreis ist dann stabil, wenn sich alle Pole in der linken Halbebene befinden.

Die Darstellung sowohl der zeitlichen als auch der Frequenzantwort einer Re-
gelung auf ein definiertes Eingangssignal ist neben der Root-Locus-Analyse ein
weiteres wichtiges Hilfsmittel zur Charakterisierung eines Kontrollsystems. Ein
in der Zeitdomäne häufig verwendetes Eingangssignal ist eine Stufenfunktion.
Der Regelkreis ist stabil, wenn die Antwort y(t) auf die Stufe mit fortschreitender
Zeit gegen einen endlichen Wert konvergiert. Die Bestimmung der Zeitkonstan-
ten, d. h. die Zeit, die eine Regelung braucht, um auf ein äußeres Störsignal zu
reagieren, ist mit Hilfe der Stufenantwort möglich.
Zur Ermittlung der Frequenzantwort wird als Eingangssignal eine Sinusfunktion
mit der Kreisfrequenz ω verwendet. Jedes beliebige Signal ist eine Überlagerung
von Sinusfunktionen verschiedener Frequenzen. Daher ist durch die Kenntnis
aller Frequenzantworten ein Kontrollsystem vollständig bestimmt. Eine Darstel-
lungsmethode der Frequenzantwort ist das Bode-Diagramm. Diese Methode be-
ruht auf der Analyse des Anteils der Open-Loop Transferfunktion, der entlang
der positiven imaginären Achse verläuft, also G(iω) für alle ω ≥ 0. G(iω) ist ex-
perimentell direkt zugänglich und lässt Schlüsse auf Eigenschaften des Closed-
Loop Systems zu. Ein Bode-Diagramm besteht aus zwei Teilen. G(iω) wird in
Amplitude und Phase aufgeteilt:

G(iω) = |G(iω)| eiφ, (4.6)

wobei

20 log |G(iω)| (4.7)

die Schleifenverstärkung in dB und φ die Phase in Grad ist.
Im ersten Diagramm wird die Verstärkung gegen ω und im zweiten Teil die Pha-
se gegen ω aufgetragen. Alle Größen außer der Phase sind logarithmisch darge-
stellt.

Analyse

Zur Bestimmung der Transferfunktion kann ein Regelsystem in einzelne Blöcke
unterteilt werden. G(s) setzt sich aus den Transferfunktionen der einzelnen Ele-
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Abbildung 4.4: Blockdiagramm der Phase-Locked-Loop.

mente zusammen. Abbildung 4.4 zeigt das Blockdiagramm für die im Experi-
ment verwendete Schaltung.

Transferfunktionen

• Laser und Mischer
Der für die Steuerung der Resonatorlänge verantwortliche Piezokristall
wirkt als integrierendes Glied. Bei einer Änderung der Piezospannung um
100 V verschiebt sich im Mittel die Pulswiederholfrequenz des Lasers um
12 kHz. Dies entspricht einer Phasenverschiebung von

12 · 103 · 360◦

sec V
=

4, 32 · 106◦

sec V
. (4.8)

Der Mischer produziert ein Ausgangssignal von 10 mV/◦. Damit ergibt sich
als Transferfunktion:

G1(s) =
4, 32 · 106 · 0, 01

s
. (4.9)

Der Piezokristall selbst kann als harmonischer Oszillator mit einer Reso-
nanzfrequenz von ωp = 2π · 5 · 103 Hz und einer Dämpfung von γp =
0, 05 ·ωn angesehen werden. Es folgt:

G2(s) =
ω2

p

s2 + γs + ω2
p

. (4.10)

• Bandpass
Der Bandpass hat eine Bandbreite von ωbp = 2π10 · 106 Hz. Am Mischer-
ausgang kommen nur die kleinen Frequenzen durch, er wirkt also als Tief-
pass:

G3(s) =
ωbp

s + ωbp
. (4.11)
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Abbildung 4.5: Simuliertes Root-Locus-Diagramm

• Proportionalverstärker und Integrator
Proportionalverstärker und Integrator sind parallel geschaltet:

C(s) = KP +
1

KIs
, (4.12)

wobei KP die Verstärkung des proportionalen und KI die des integralen
Glieds ist.

Die Open-Loop Transferfunktion ergibt sich damit zu:

G(s)ol = G1(S) · G2(s) · G3(s) · C(s) (4.13)

=
4, 264 · 1020s + 2, 679 · 1020

0, 1592s5 + 1 · 106s4 + 3, 142 · 108s3 + 9, 87 · 1014s2 .

In Abbildung 4.5 ist das Root-Locus-Diagramm der Phasenstabilisationsregelung
dargestellt.
Bei Erhöhung der Systemverstärkung wandern die beiden komplexen Pole nach
rechts. Der Kreis bleibt stabil, bis die Pole die imaginäre Achse überschreiten. In
der verwendeten Schaltung wurde die im Hinblick auf Stabilität maximal mögli-
che Verstärkung eingestellt.
Abbildung 4.6(a) zeigt die Antwort des Closed-Loop Systems auf eine Stufen-
funktion.
Die Einschwingzeit kann aus dem Diagramm zu 49 ms bestimmt werden. Eine
Ausschnittvergrößerung (vgl. 4.6(b)) lässt eine Oszillation von y(t) mit der Fre-
quenz der Piezoresonanz (5 kHz) erkennen, d.h. bei leichter Erhöhung der Sy-
stemverstärkung würde die Piezoresonanz die Regelung zur Schwingung ver-
anlassen und der Kreis würde instabil. Dieser Sachverhalt ist auch im Bode-
Diagramm (vgl. Abb. 4.7) zu erkennen.
Die Piezoresonanzfrequenz liegt gerade noch unter der Einheitsverstärkung,
welche bei 11,6 Hz erreicht wird. D. h. im vorliegenden Regelsystem erfahren
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Abbildung 4.6: Simulierte Antwort der Closed-Loop Transferfunktion auf eine Stufen-
funktion
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Abbildung 4.7: Simuliertes Bode-Diagramm der Phase-Locked-Loop. Dargestellt sind
die Open-Loop Transferfunktion (schwarz) und die Closed-Loop Transferfunktion
(grau).
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Abbildung 4.8: Zur Bestimmung des relativen Phasenfehlers zwischen Laser und Be-
schleuniger werden geregeltes und ungeregeltes Mischerausgangssignal gemessen. Auf-
getragen ist ein Histogramm des geregelten Signals. Die x-Achse ist über
t = arcsin( V

Vug
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360◦ ·1,3GHz ) in die Zeitachse umgerechnet worden, wobei Vug die maximale
Amplitude des ungeregelten Signals ist.

Störungen mit einer Frequenz oberhalb von 11,6 Hz keine Unterdrückung.

Um eine Aussage über die Qualität der Schaltung machen zu können, wurde
das Ausgangssignal des Mischers sowohl Open-Loop als auch Closed-Loop über
einen Zeitraum von 1 s aufgezeichnet. Die Messungen ergeben einen Zeitfehler
von σ = 0, 78 ps (vgl. Abb. 4.8).
Geht man im Experiment von einer Bunchlänge von ca. 1 ps aus, so reicht die-
se Genauigkeit aus, um Bunch und Laserpuls zur Überlagerung zu bringen. Da
die Auflösung der Messung direkt durch den Phasenfehler der Regelung limitiert
wird, ist es wünschenswert, die Phasenstabilität auf ∆φ < 100 fs zu verbessern.
Im nächsten Abschnitt wird dazu ein Vorschlag diskutiert, der sich aus den Sta-
bilitätsbetrachtungen ergibt.

Verkleinerung des Phasenfehlers

Die entscheidende Limitierung der Systemverstärkung und damit der Genauig-
keit der Phasenstabilisierung wird durch die Piezoresonanz hervorgerufen. Ab-
bildung 4.9 zeigt eine Simulation der Frequenzantwort einer Schaltung mit einem
zusätzlichen schmalbandigen Sperr-Filter (Notch-Filter vgl. [TS90]) bei der Piezo-
resonanzfrequenz (5 kHz).
Durch die Unterdrückung der Resonanz ist eine deutliche Erhöhung der System-
verstärkung möglich.
Eine weitere Verbesserung kann mit dem Einbau eines zweiten baugleichen
Notch-Filters erreicht werden (vgl. Abb. 4.10).
In dieser Konfiguration wird verglichen mit der im Experiment verwendeten
Schaltung eine Erhöhung der Systemverstärkung um 35 dB möglich. Außerdem
verkürzt sich die Einschwingzeit auf 0,6 ms.
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Abbildung 4.9: Simuliertes Bode-Diagramm der Phase-Locked-Loop mit Notch-Filter.
Dargestellt ist die Open-Loop Transferfunktion (schwarz) und die Closed-Loop Transfer-
funktion (grau).
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Abbildung 4.10: Simuliertes Bode-Diagramm der PLL mit zwei Notch-Filtern. Darge-
stellt ist die Open-Loop Transferfunktion (schwarz) und die Closed-Loop Transferfunk-
tion (grau).
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Abbildung 4.11: Phasenbeziehung zwischen 1,3 GHz Referenz, Bunch und Laserpuls.

Mit der verbesserten Schaltung sollte ein relativer Phasenfehler zwischen Laser-
puls und Elektronenbunch im Bereich von 100 fs zu erreichen sein.

4.4 Einstellung der Phasenüberlappung

Die beschriebene PLL sorgt für eine feste Phasenbeziehung zwischen Beschleu-
nigerhochfrequenz und Pulswiederholfrequenz des Lasers. Damit ist die Über-
lagerung der THz-Pulse mit den Laserpulsen noch nicht gewährleistet. Man hat
lediglich für einen konstanten, aber unbekannten Abstand der beiden gesorgt.
Dies liegt zum einen daran, dass die verwendete Schaltung nicht auf Phasen-
unterschied null regelt (vgl. Abb. 4.3(c)). Entscheidend ist aber die unbekannte
Phasenlage des Elektronenpaketes zur 1,3 GHz Referenz (vgl. Abb. 4.11).
Des Weiteren liegen zwischen zwei Elektronenpaketen 577 Perioden der 1,3 GHz
Hochfrequenz, sog. Buckets. Bei unbekannter, aber stabilisierter Phasenlage und
unbekanntem Bucket liegt das Elektronenpaket also an einem beliebigen Punkt
zwischen zwei Laserpulsen. Um die Herstellung der Überlappung in jedem Fall
zu gewährleisten, ist es daher nötig, die Laserpulse um maximal 12,3 ns gegen
die Referenz verschieben zu können. Zu diesem Zweck ist in die PLL-Schaltung
zwischen dem Referenzsignal und dem Mischer ein Vektormodulator integriert.
Abbildung 4.12 zeigt das Prinzip dieses Gerätes.
Ein Eingangssignal wird mit einem 90◦ Hybrid in zwei um 90◦ phasenverschobe-
ne Anteile aufgespalten. Jeder Anteil wird in einem Mischer mit einem von außen
angelegten Signal multipliziert. Ein Addierer setzt die beiden Signale wieder zu-
sammen. Wenn das Eingangssignal

Ve ∝ cos(ωt) (4.14)

ist, wird es in

V1 ∝ cos(ωt) und (4.15)
V2 ∝ sin(ωt)

aufgeteilt. Legt man an die beiden Mischereingänge
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Abbildung 4.12: Prinzip des Vektormodulators

VI = sin(φ) bzw. (4.16)
VQ = cos(φ)

an, so ergibt sich am Ausgang:

Va ∝ cos(ωt) cos(φ)− sin(ωt) sin(φ) (4.17)
∝ cos(ωt + φ),

also das um φ phasenverschobene Signal.
Mit dem Vektormodulator kann in einem Schritt nur ein maximaler Phasenvor-
schub von ± 180◦, was bei 1,3 GHz 384 ps entspricht, erreicht werden. Geht man
aber davon aus, dass die Antwortzeit der PLL nur Bruchteile von Sekunden
beträgt, so kann in Schritten, die kleiner als 384 ps sind, ein beliebiger Zeitbereich
abgefahren werden.
Zur Findung der Phasenlage muss im ungünstigsten Fall ein Bereich von 12,3 ns
(Abstand der Laserpulse) in Schritten von 1 ps (Bunchlänge) durchgefahren
werden. Wird der Beschleuniger mit einem Bunchzug pro Sekunde betrieben, so
ergibt sich eine Messzeit von über 3 Stunden.

Um diesen Zeitbereich einzugrenzen, wurde ein Photomultiplier1 in das Experi-
ment integriert (vgl. Abb. 3.2). Dieses Gerät nimmt sowohl den durch den Foli-
enstrahlteiler reflektierten optischen Teil der Übergangsstrahlung, als auch den
transmittierten Teil der Laserstrahlung auf. Stellt man das Ausgangssignal des
Photomultipliers auf einem schnellen Oszilloskop dar, so ist die Einstellung der
Gleichzeitigkeit der Pulse auf ungefähr 1 Nanosekunde möglich. Die Messzeit
reduziert sich auf ca. 30 Minuten.

1Hamamatsu Model 6780, Anstiegszeit: 700 ps
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Testmessungen im Labor

Die Auswirkungen von eventuellen Störungen im Beschleunigertunnel sind im
Vorfeld nur schwer abzuschätzen. Des Weiteren ist die Funktionsfähigkeit von
vielen unabhängigen Komponenten für den Erfolg des Experiments erforderlich.
Eine Möglichkeit, den experimentellen Aufbau im Beschleunigertunnel testen
zu können, ist daher wünschenswert. Mit einer an den ZnTe-Kristall angelegten
Gleichspannung ist es möglich, den Aufbau bei abgeschaltetem Beschleuniger
unabhängig von allen durch den Beschleunigerbetrieb entstehenden Störungen
sowie unabhängig von der Synchronisation und den möglichen Unsicherheiten
bei der Justierung der THz-Strahlung zu betreiben. Zum besseren Verständnis
der Methode ist ein Laborexperiment durchgeführt worden.

5.1 Kristallkontaktierung

Um im Kristall eine hohe Feldstärke zu erzeugen, ist es nötig, die Elektroden
direkt auf die Kristalloberfläche aufzubringen. Wegen der hohen Dielektrizitäts-
konstanten von ZnTe (εr=10) würde ansonsten ein Großteil des Feldes über dem
Luftspalt zwischen Kristall und Elektrode abfallen. Die Elektroden wurden in
Form von Silberleitlack auf die Kanten des Kristalls aufgebracht. Da die Angaben
des Kristallherstellers über die Orientierung der Kristallachsen nicht eindeutig
sind, ist eine Halterung konstruiert worden, die das Anlegen des elektrischen Fel-
des in zwei zueinander orthogonalen Richtungen erlaubt. Die Abhängigkeit des
elektro-optischen Effektes von der Orientierung des äußeren Feldes bzw. der Ori-
entierung der Laserpolarisation kann damit zur Bestimmung der Kristallachsen
ausgenutzt werden. Abbildung 5.1 zeigt die verwendete Halterung. Die Span-
nung liegt an einem Sockel an, auf den der kontaktierte Kristall in der gewünsch-
ten Orientierung aufgesteckt werden kann. In die Halterung wurde der auch im
späteren Experiment verwendete Kristall1 eingesetzt (5×5×0,5 mm).

1Hersteller: Ingrys Crystals
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KAPITEL 5. TESTMESSUNGEN IM LABOR

Abbildung 5.1: Die Kristallhalterung ist aus einer Platine gefertigt und bietet die
Möglichkeit, das elektrische Feld in zwei orthogonale Richtungen an den Kristall an-
zulegen. Auf die Kristallkanten aufgebrachter Silberleitlack dient als Elektrode
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(a) 0,3 ms langer Rechteckpuls
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(b) 2 ms langer Rechteckpuls

Abbildung 5.2: Die Diagramme zeigen das Detektorsignal (schwarz) und das Trigger-
signal des Pulsgenerators mit dem die Rechteckpulse erzeugt wurden. Die Größenskala
der y-Achse ist nur für das Detektorsignal relevant.

5.2 Messungen mit Rechteckpulsen

Es wird ein experimenteller Aufbau in Geometrie A (vgl. Abb. 3.2) verwendet.
Die Laserpolarisation und das elektrische Feld sind parallel zu einer Kante des
Kristalls eingestellt. Nach den Betrachtungen in Abschnitt 3.2.1 ist bei dieser Ori-
entierung nur dann ein elektro-optisches Signal zu erwarten, wenn das Feld in
Richtung der [1-10]-Achse anliegt. Bei einem elektrischen Feld entlang der vom
Hersteller angegebenen [1-10]-Achse konnte kein elektro-optischer Effekt nach-
gewiesen werden. Daher sind auch Messungen durchgeführt worden, bei denen
das Feld orthogonal zu dieser Achse orientiert war. Abbildung 5.2 zeigt die Er-
gebnisse.
Es werden Rechteck-Impulse mit einer Amplitude von 80 V und einer Periode
von 20 ms verwendet. Die Diagramme zeigen den erwarteten linearen Zusam-
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5.2. MESSUNGEN MIT RECHTECKPULSEN

menhang zwischen Testspannung und elektro-optischem Signal. Jedoch ist das
Signal für eine Spannung von 80 V unerwartet klein. Ab etwa 25 V wurde ein
Stromfluss von 50 mA und ein damit zusammenhängender teilweiser Zusam-
menbruch der Spannung beobachtet. Daher ist anzunehmen, dass das elektrische
Feld im Kristall deutlich kleiner war als erwartet. Eine mögliche Erklärung dieses
Effektes ist in der unzureichenden Qualität der Kristalle zu suchen. Es wird
vermutet, dass in der Kristallstruktur eingeschlossene Fehlstellen unerwünschte
Halbleitereffekte hervorrufen, die zu einem endlichen Widerstand führen.

Im Rahmen dieses Laborexperiments konnte eine Methode entwickelt werden,
um den experimentellen Aufbau mit einer Spannung zu testen. Des Weiteren war
es möglich, die Angaben des Kristallherstellers über die Lage der Kristallachsen
zu korrigieren.
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Kapitel 6

Messungen an der TTF

Die elektro-optische Detektion des mit dem Elektronenbunch korrelierten
elektrischen Feldes erfordert die räumliche und zeitliche Koinzidenz des Über-
gangsstrahlungspulses mit einem Probepuls im elektro-optischen Kristall.

Zur Einstellung der räumlichen Überlappung ist eine genaue Justierung des
ZnTe-Kristalls erforderlich. Dazu wurde mit einem pyroelektrischen Detektor
der Fokus des Parabolspiegels bestimmt. Durch laterales Verschieben des De-
tektors konnte der Bereich, in dem sich die Energie der TR konzentriert, auf
±0,5 mm bestimmt werden.
Zur Klärung der Frage, ob eine Veränderung der Lage des Elektronenstrahls
den Strahlengang der TR beeinflusst, wurde der Photomultiplier hinter dem
Folienstrahlteiler durch eine CCD-Kamera ersetzt und der optische Anteil der
TR aufgezeichnet. Eine Variation der Lage des Elektronenstrahls zeigte keine
Verschiebung der Position, sondern nur eine Intensitätsveränderung des TR-
Strahlflecks. Somit ist die Position der TR im Kristall auch bei Veränderungen
der Beschleunigerparameter stabil. Die Positionsstabilität der Laserstrahlung
wird auch über längere Zeiträume durch eine aktive Regelung gewährleistet
(vgl. Abschnitt 3.3).

Der zeitliche Abstand von TR-Puls und Probepuls im ZnTe-Kristall ist mit der
in Abschnitt 4.2 erläuterten Synchronisationselektronik und der Aufzeichnung
von OTR und Laserpuls auf einem Photomultiplier (vgl. Abschnitt 4.4) auf einen
Bereich von 1 ns eingrenzbar. Dieser verbleibende Bereich muss bis zum Erhalt
eines elektro-optischen Signals systematisch abgesucht werden. Das geschieht
durch eine zeitliche Verschiebung der Laserpulse relativ zu den Elektronenbun-
chen mittels des Vektormodulators der Synchronisationselektronik.
Die Bunchlängen liegen zwischen 1 ps (hohe Kompression) und 6 ps (ohne Kom-
pression). Daher ist bei der Abtastung des Zeitbereichs eine Schrittweite zwi-
schen 0,25 ps und 1 ps sinnvoll. Bei einer Wiederholrate des Beschleunigers von
1 Hz dauert es 20 - 80 min, um den Bereich zu überstreichen, wobei nur in sehr
wenigen Messpunkten mit einem elektro-optischen Signal zu rechnen ist. Auf-
grund der langen Messzeiten und um die Möglichkeit einer späteren Datenana-
lyse zu haben, wurden die Abtastung und die Datennahme automatisiert. Ein
Computerprogramm steuert den Vektormodulator so an, dass jede Sekunde ein
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6.1. EINSTELLUNG DES ZEITBEREICHS MIT DEM
PHOTOMULTIPLIER

a) b)

Abbildung 6.1: Photomultipliersignale der OTR (a) und des Lasers (b). Eine Einheit auf
der Zeitachse entspricht 5 ns. Die Einheiten der Amplitudenachse sind 100 mV (a) bzw.
2 mV (b).

Abtastschritt der gewünschten Länge erfolgt. Gleichzeitig wird jede Sekunde ein
Oszilloskopbild des aktuellen Detektorsignals gespeichert.

6.1 Einstellung des Zeitbereichs mit dem
Photomultiplier

Abbildung 6.1 zeigt die Photomultipliersignale eines OTR-Pulses bzw. der Laser-
pulse.
Aufgrund der hohen mittleren Leistung des Lasers sättigt der Photomulti-
plier schon bei geringer Laserintensität. Die Laserleistung muss daher stark
abgeschwächt werden. Bei einer gleichzeitigen Aufzeichnung von Laser- und
OTR-Puls geht das Signal des Lasers in dem Signal der OTR unter, und eine
Überlagerung der beiden Pulse mittels des Oszilloskops ist unmöglich. Da die
Formen der Signale sehr ähnlich sind, kann folgendes Vorgehen verwendet
werden (vgl. Abb. 6.2):

Nach einer Platzierung einer Zeitmarkierung des Oszilloskops im Maximum des
OTR-Signals wird eine zweite Markierung um 12,3 ns (Abstand zweier Laser-
pulse) gegen die erste verschoben. Die Verstärkung des Oszilloskops kann dann
vergrößert werden, so dass die Laserpulse, die neben dem TR-Puls liegen, gut zu
erkennen sind. Dadurch ist eine Überlagerung des Laserpulses neben dem OTR-
Puls mit der verschobenen Markierung mit großer Genauigkeit möglich.
Für diese Methode ist eine sehr gute Zeitstabilität des Oszilloskoptriggers nötig.
Eine Stabilität im Bereich von ca. 40 ps konnte mit einer Verknüpfung von zwei
Triggern erreicht werden:

1. 1 Hz Trigger des Makropulsgenerators

2. Nulldurchgang des 9 MHz Signals vom Masteroszillator
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KAPITEL 6. MESSUNGEN AN DER TTF
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Abbildung 6.2: Die Zeitmarkierung des Oszilloskops wird in der Mitte des Übergangs-
strahlungspulses platziert (Bild rechts). Der zweite Marker wird um 12,3 ns gegen den
ersten verschoben. Dann wird die Verstärkung des Oszilloskps erhöht um eine genaue
Einstellung der Laserpulse zu ermöglichen (Bild links).

6.2 Messungen mit der Testspannung

Abbildung 6.3 zeigt das Signal des Diodendetektors einer Messung mit einer
Testspannung am Kristall.
Es wurde der elektro-optische Detektor in Geometrie A (vgl. Abb. 3.2) verwendet.
Die Messung wurde bei eingeschaltetem Beschleuniger ohne Übergangsstrah-
lungsschirm im Strahl durchgeführt. Über ein ca. 50 m langes Kabel wurde ei-
ne Spannung von ca. 80 V an den Kristall angelegt. Obwohl die Signalamplitude
sehr klein ist, kann geschlossen werden, dass im vorliegenden Aufbau keine prin-
zipiellen Fehler vorliegen, die eine elektro-optische Detektion der THz-Strahlung
verhindern.

6.3 Messungen in Geometrie A

Der verstärkte Differenzausgang des Diodendetektors zeigte ein mit dem Bunch
korreliertes Störsignal von 120 mV. Die Vermutung, dass diese Störung durch
hochenergetische Teilchen aus dem Undulator oder aus dem Strahlfänger des
Elektronenstrahls hervorgerufen wird, konnte nicht bestätigt werden. Auch
durch eine Bleiabschirmung von allen Seiten war die Störung nicht zu unter-
drücken. Der Untergrund wird von den elektrischen Feldern verursacht, die den
Elektronenstrahl begleiten und das Strahlrohr durch das Quarzfenster verlassen.
Dies konnte durch eine Abdeckung aller Zugangsflansche des Strahlrohrs in der
Umgebung des Experiments mit Aluminiumfolie gezeigt werden.

Bei der Messung wurden folgende Einstellungen verwendet:
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6.4. MESSUNGEN IN GEOMETRIE B
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Abbildung 6.3: Das Diagramm zeigt das Detektorsignal (schwarz) und das Triggersi-
gnal des Pulsgenerators. Die Größenskala der y-Achse ist nur für das Detektorsignal re-
levant.

Bunchladung: 2,5 nC
Zahl der Bunche: 1

Makropulsfrequenz: 1 Hz
Kristalldicke: 0,5 mm

Polarisation der TR: entlang [1−10]-Achse
Polarisation des Lasers: entlang [1−10]-Achse

Abtastfenster: 1000 ps
Schrittweite: 1 ps.

Alle 1000 Oszilloskopbilder enthalten einen Untergrund von nahezu gleicher
Form und Größe. Zwei der Bilder im Abstand von 16 s enthalten ein Signal, wel-
ches sich deutlich vom Untergrund abhebt (vgl. Abb. 6.4).
Die Messung legt die Vermutung nahe, dass die Synchronisationsungenauigkeit
zwischen Laser und Beschleuniger im Bereich des Abstandes der beiden Signale
liegt (16 ps) und daher in kurzem Abstand zwei mal eine Koinzidenz zwischen
TR-Puls und Laserpuls hergestellt werden konnte.

6.4 Messungen in Geometrie B

Da eine Eliminierung der elektrischen Störungen im Diodendetektor nicht
möglich war, wurde dieser durch Photomultiplier ersetzt. Bei einer Messung in
Geometrie A wird ein Differenzsignal gebildet, d.h. die Detektoren werden mit
großen Signalhöhen betrieben. Da die Photomultiplier wegen der hohen Wieder-
holrate der Laserpulse von 81 MHz schon bei geringer Intensität sättigen, ist der
experimentelle Aufbau mit gekreuzten Polarisatoren (Geometrie B in Abb. 3.2)
verwendet worden. Diese Geometrie arbeitet mit einer Dunkelfeldbeleuchtung
und die Sättigung des Photomultipliers durch hohe Ausgangsintensitäten wird
verhindert. Aufgrund der Vermutung, dass die zeitliche Schwankung von 16
ps in der Messung mit dem Diodendetektor auf ein zu schwaches Signal der
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Abbildung 6.4: Dargestellt sind die Oszilloskopbilder, die ein mögliches elektro-
optisches Signal enthalten. Die Diagramme enthalten das Ausgangssignal des Detektors
(dunkelgrau), den Untergrund (hellgrau) und das Detektorsignal abzüglich des Unter-
grundes (schwarz).

1,3 GHz Referenz der Synchronisationselektronik zurückzuführen ist, wurde
dieses Signal um 10 dB verstärkt.

Auch der Photomultiplier zeigte einen mit dem Bunch korrelierten Untergrund.
Mit einem Rotfilter vor dem Photomultiplier war eine deutliche Verkleinerung
der Störung möglich. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der größte Teil der
Störung nicht von elektrischer Natur ist, sondern durch den optischen Anteil der
TR verursacht wird. Dieser gelangt über die Laserspiegel in den Photomultiplier.

Die Angaben der Hersteller über die Orientierungen der Kristallachsen sind
nicht eindeutig. Um sicher zu gehen, dass ein elektro-optisches Signal nicht
durch eine falsche Orientierung der Polarisationsrichtungen von CTR und La-
serstrahlung relativ zu den Kristallachsen (vgl. Abschnitt 3.2.1) verhindert wird,
sind zusätzlich Messungen mit veränderter Orientierung durchgeführt worden.
Bei einer Einstellung der Polarisationsrichtung der THz-Strahlung im 45◦ Winkel
zu einer der Kanten des Kristalls (der durch die Gleichspannungsmessungen
bestimmten [1−10]-Achse) ergibt sich auch bei Vertauschung der [001]-Achse mit
der [1−10]-Achse (bei horizontaler Polarisation des Lasers) ein elektro-optisches
Signal.
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Abbildung 6.5: Dargestellt ist ein Messpunkt pro Oszilloskopbild für den gesamten ab-
getasteten Zeitbereich von 2000 ps (a) und für den Zeitbereich, in dem die Koinzidenz
auftritt (b) – Messung 1

Die Parameter der Messung waren:

1. Messung
Bunchladung: 2,3 nC
Zahl der Bunche: 1
Makropulsfrequenz: 1 Hz
Kristalldicke: 0,5 mm
Polarisation der TR: entlang [1−10]-Achse
Polarisation des Lasers: entlang [1−10]-Achse
Abtastfenster: 2000 ps
Schrittweite: 0,25 ps

2. Messung
Bunchladung: 2,3 nC
Zahl der Bunche: 1
Makropulsfrequenz: 1 Hz
Kristalldicke: 0,5 mm
Polarisation der TR: 45◦ zu einer Kristallkante
Polarisation des Lasers: horizontal
Abtastfenster: 2000 ps
Schrittweite: 0,25 ps

Die Ergebnisse der Messungen sind in den Abbildungen 6.5 und 6.6 dargestellt.
Jeder Punkt der Diagramme entspricht der Amplitude des Photomultipliersig-
nals eines Abtastschritts. In den Abbildungen 6.5(a) und 6.6(a) enthalten die
Diagramme den gesamten abgetasteten Zeitbereich. Ein überwiegender Teil
der Werte konzentriert sich um einen Amplitudenwert von -0,75. Diese Am-
plitude ist auf den durch die OTR verursachten gleich bleibenden Untergrund
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Abbildung 6.6: Dargestellt ist ein Messpunkt pro Oszilloskopbild für den gesamten ab-
getasteten Zeitbereich von 2000 ps (a) und für den Zeitbereich, in dem die Koinzidenz
auftritt (b) – Messung 2

zurückzuführen. Über den gesamten Abtastbereich verteilt tauchen Werte mit
sehr kleiner Amplitude auf. Zu diesen Zeiten war kein Bunch in der Maschine.
Die Diagramme zeigen bei t=448–451 ps (1. Messung) bzw. t=355–358 ps (2.
Messung) ein eindeutiges elektro-optisches Signal. Der Bereich um diese Werte
ist in den Abbildungen 6.5(b) und 6.6(b) vergrößert dargestellt. Über die quan-
titative Signalhöhe ist im Rahmen dieser Ergebnisse keine Aussage möglich.
Aufgrund der vorangegangenen Messungen mit dem Diodendetektor sind
kleinere Signale erwartet worden. Daher war das Oszilloskops für die größten
Werte (t=355,25 ps und t=355,5 ps bzw. t=450 ps und t=450,25 ps) zu empfindlich
eingestellt. Die Signale wurden abgeschnitten. Die elektro-optischen Signale der
beiden Messungen treten bei leicht unterschiedlichen Zeiten auf (∆t≈100 ps).
Da bei jeder Messung die Eingrenzung des Zeifensters mit dem Oszilloskop neu
eingestellt werden muss ist dieser Unterschied auf Ungenauigkeiten dieser Me-
thode zurückzuführen. Die Messung zeigt, dass die Eingrenzung des Zeitbereich
deutlich genauer möglich war als erwartet. Sie liegt im Bereich von 100 ps anstatt
der erwarteten 1000 ps. Bei zukünftigen Messungen reicht daher die Abtastung
eines deutlich kleineren Gebietes aus.

Die Messungen zeigen eindeutige elektro-optische Koinzidenzsignale zwischen
THz-Puls und Laserpuls. Damit ist die Funktionsfähigkeit der Apparatur bewie-
sen. Um genaue Aussagen über Bunchlänge und longitudinale Bunchform treffen
zu können, sind weitere Messungen nötig. Im Folgenden sind Verbesserungsvor-
schläge für die vorhandene Apparatur erläutert, die sich aufgrund von Erfahrun-
gen bei den durchgeführten Messungen ergeben.
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6.5. VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG DER APPARATUR

6.5 Vorschläge zur Verbesserung der Apparatur

• Die Verwendung eines zum Beschleuniger synchronisierten Choppers
ermöglicht eine Herabsetzung der im Mittel im Photomultiplier deponier-
ten Leistung. Dadurch kann verhindert werden dass der Photomultiplier
schon bei geringen Laserintensitäten in Sättigung geht.

• Die Auflösung der Methode hängt direkt mit dem Phasenfehler der Syn-
chronisation zusammen. Durch eine gleichzeitige Messung des Phasenfeh-
lers mit dem elektro-optischen Signal kann die zeitliche Position des Mes-
spunktes rekonstruiert werden. Dadurch ist eine Erhöhung der Auflösung
ohne die Reduzierung des Phasenfehlers möglich.

• Die Pulslänge des Laserstrahls wird beim Durchgang durch Materie ver-
größert. Besonders die im Strahlengang befindlichen Linsen erzeugen einen
starken Chirp. Da die Auflösung des EOS direkt mit der Pulslänge zusam-
menhängt bedeutet jeder Chirp eine Auflösungsverschlechterung. Aus die-
sem Grund ist es sinnvoll die Linsen durch Hohlspiegel zu ersetzen und
die Pulsverbreiterung zusätzlich durch ein Paar gechirpter Spiegel (vgl. Ab-
schnitt 2.1.2) zu kompensieren.

• Eine Detektion der Polarisationsdrehung der Laserstrahls wird durch die
im Beschleunigertunnel herrschenden elektromagnetischen Störfelder er-
schwert. Eine deutliche Verbesserung der Bedingungen würde sich durch
eine Detektion im Labor ergeben. Dazu kann der Laserstrahl nach dem Pas-
siern der ZnTe-Kristalls und der folgenden optischen Komponenten (λ/4-
Platte und Wollaston Prisma in Geometrie A bzw. Analysator in Geome-
trie B) in eine (Geometrie B) bzw. zwei (Geometrie A) Lichtleitfasern ein-
gekoppelt werden. Der Transport ins Labor ist dadurch leicht möglich. Der
durch die Faser entstehende Chirp hat nach dem Passieren der optischen
Komponenten keine Auswirkung mehr auf die Auflösung der Messung.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die elektro-optische Abtastung ermöglicht die Messung der longitudinalen
Ladungsverteilung von hochrelativistischen Elektronenpaketen mit einer
Auflösung, die besser als eine Pikosekunde ist. Basierend auf diesem Prinzip
wurde ein Messaufbau für den TTF-Beschleuniger entwickelt, bei dem die
kohärente Übergangsstrahlung abgetastet wird. Die vorliegenden Ergebnisse
zeigen, dass diese Methode am TTF-Beschleuniger funktioniert.

Es wurde ein Strahltransfer errichtet und verschiedene Maßnahmen zur Dämp-
fung von Schwingungen und zum Ausgleich von Strahldriften ergriffen. Damit
wurde die stabile Übertragung eines Ti:Sa-Femtosekundenlasers in das Be-
schleunigergebiet ermöglicht. Es wurde eine Elektronik entwickelt, die die
Synchronisation des Lasers und der Beschleunigerhochfrequenz mit einer Ge-
nauigkeit von unter einer Pikosekunde erlaubt. Ein Verfahren zur Verkleinerung
der Zeitverschiebung zwischen den Laserpulsen und den Übergangsstrah-
lungspulsen verringert die Messzeit zur Herstellung eines Koinzidenzsignals
auf wenige Minuten.

Der experimentelle Aufbau wurde mithilfe der elektro-optischen Abtastung
eines Spannungspulses getestet. In ersten Experimenten konnten eindeutige
Koinzidenzsignale der Übergangsstrahlungpulse mit den Laserpulsen nach-
gewiesen werden. Aufbauend auf den oben genannten Fortschritten ist die
Vermessung der Bunchlänge des TTF-Beschleunigers mit der beschriebenen
Apparatur für die nahe Zukunft geplant.

Parallel zu der Methode des konventionellen EOS, bei der die Bunche schritt-
weise abgetastet werden, ist ein Experiment mit gechirpten Pulsen (vgl. Ab-
schnitt 1.3.3) in Vorbereitung. Das Chirpen sortiert die Wellenlängen im Laserpuls
und streckt ihn auf die Größenordnung der Bunchlänge. Somit bietet sich die
Möglichkeit, einzelne Bunche zu vermessen. Zudem sind die Anforderungen an
die Synchronisation deutlich geringer als bei der konventionellen Methode.

Um zu einer zerstörungsfreien Messmethode zu gelangen, ist ein Aufbau zur
direkten Abtastung des elektrischen Feldes des Bunches geplant. Dazu wird der
elektro-optische Kristall direkt neben dem Elektronenstrahl im Beschleunigerva-
kuum platziert.

Der Vakuumaufbau ermöglicht es, aus dem EOS-Experiment eine Diagnostik zur
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Vermessung der Elektronenbunchlänge im TTF-Beschleuniger zu entwickeln. Die
Möglichkeit, die Ladungsverteilung einzelner Bunche zerstörungsfrei mit hoher
Auflösung zu messen, bildet die Grundlage, eine solche Diagnostik bei TESLA
einzusetzen.
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Anhang A

Jones Matrizen

Der Polarisationzustand eines elektromagnetischen Feldes beim Durchlaufen
verschiedener polarisierender Elemente kann mit Hilfe einer Matrix-Algebra,
dem sog. Jones-Formalismus (vgl. [YY84]) beschrieben werden. Dabei wird eine
ebene Welle durch einen zweidimensionalen Vektor

~J =
(

Axeiδx

Ayeiδy

)
(A.1)

dargestellt. Für die Komponenten des elektrischen Feldes gilt dann:

Ex,y(t) = <[Jx,yeiωt] = <[Ax,yei(ωt+δx,y)]. (A.2)

Ist man nur am Polarisationszustand interessiert, so kann man auch den normier-
ten Jones-Vektor verwenden.
Alle optischen Elemte im Strahlengang können durch 2× 2-Matrizen dargestellt
werden, wobei dann durch Matrixmultiplikation eine Strahltransfermatrix W
entsteht. Der Polarisationszustand nach Durchlaufen der Optik ergibt sich hier-
mit zu:

~J′ = W ·~J. (A.3)

Soll ein Objekt im Strahlengang oder ein Polarisationszustand um den Winkel β
gedreht werden, kann man die Matrix

R =
(

cos β sin β
− sin β cos β

)
(A.4)

verwenden. Es gilt:

W(β) = R(−β) ·W · R(β) (A.5)
~J(β) = R(β) ·~J.
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Anhang B

Das Chirpen der Laserpulse

Ein optischer Puls besteht aus einer Superposition vieler monofrequenter ebener
Wellen, welche um eine mittlere Frequenz ν0 = ω0

2π gruppiert sind. Je mehr Fre-
quenzen im Puls enthalten sind, also je größer seine Bandbreite σ ist, desto kürzer
kann der Puls sein. Im optischen Bereich ist die Bandbreite immer deutlich klei-
ner als die mittlere Frequenz. Daher kann die Wellenzahl kn(ω) in einer Reihe um
ω0 entwickelt werden:

kn(ω) = kn(ω0) +
dkn

dω
∆ω +

1
2

d2kn

dω2 ∆ω2 + ..., (B.1)

wobei dkn
dω als Dispersion erster Ordnung und d2kn

dω2 als Dispersion zweiter Ord-
nung bezeichnet wird. Der Einfachheit halber soll in der folgenden Betrachtung
ein verlustfreies Medium angenommen werden, also κ = 0 gelten. Um die Dyna-
mik zu beschreiben, ist es sinnvoll, das elektrische Feld durch eine Einhüllende
A und einen schnell oszillierenden Teil darzustellen:

E(x, t) =
1

2
√

c
√

εε0
A(x, t)ei[ω0t−kn(ω0)x], (B.2)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Medium ist. Der Puls soll sich in x-Richtung
ausbreiten, und die Normierung von A ist so gewählt, dass |A(x, t)|2 die Inten-
sität ergibt. Da ein dispersives Medium ein lineares System ist, kann das zeit-
liche Verhalten des Pulses im Frequenzraum betrachtet werden. Macht man die
Näherung der langsam veränderlichen Einhüllenden, was bedeutet, dass sich die
Einhüllende im Vergleich zur mittleren Frequenz ν0 nur langsam bewegt, so er-
gibt sich für die Fouriertransformierte von A im dispersiven Medium folgende
Bewegungsgleichung (vgl. [Kel]):

∂

∂x
Ã(x, ∆ω) + i∆kn Ã(x, ∆ω) = 0, (B.3)

mit

∆ω = ω −ω0 (B.4)

und
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ANHANG B. DAS CHIRPEN DER LASERPULSE

kn(ω0 + ∆ω) = kn(ω0) + ∆kn. (B.5)

Für einen Puls, der sich durch ein Medium der Länge L ausgebreitet hat, ergibt
sich als Lösung dieser Gleichung:

Ã(L, ω) = Ã(0, ω)ei[kn(ω)−kn(ω0)]L. (B.6)

Die im Experiment verwendeten Pulse können in guter Näherung als gaußförmig
angenommen werden. Für sie kann man also den Ansatz

A(0, t) = e−Γ(0)t2
(B.7)

Ã(0, ω) =
√

π

Γ(0)
e−

(ω−ω0)2

4Γ(0)

machen, wobei

τ =

√
2 ln 2
<(Γ)

(B.8)

die Halbwertsbreite ist. Unter dieser Voraussetzung und unter Berücksichtigung
der Dispersion bis zur zweiten Ordnung (vgl. B.1) wird Geichung B.6 zu:

Ã(L, ω) =
√

π

Γ(0)
e−

(ω−ω0)2

4Γ(0) e−i[ dkn
dω L(ω−ω0)+ L

2
dk2

n
dω2 (ω−ω0)2]. (B.9)

Um das Verhalten des Pulses im Medium beschreiben zu können, muss die
Fourier-Rücktransformierte von Gleichung B.9 gebildet werden. Nach [Kel] er-
gibt sich damit für das elektrische Feld des Pulses nach dem Medium

E(L, t) ∝ e
iω0

[
t− L

vp(ω0)

]
e
−Γ(L)

[
t− l

vg(ω0)

]2

, (B.10)

wobei

vp = c =
ω

kn

∣∣∣∣
ω=ω0

(B.11)

die Phasengeschwindigkeit,

vg(ω0) =
1

dkn
dω ω=ω0

=
(

dω

dkn

)
ω=ω0

(B.12)

die Gruppengeschwindigkeit und

1
Γ(L)

=
1

Γ(0)
+ 2i

d2kn

dω2 L (B.13)
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die Pulsverbreiterung ist. Gleichung B.10 zeigt den schon in Kapitel 1.3.1 vor-
weggenommenen Sachverhalt, dass sich das Zentrum des Pulses mit Gruppen-
geschwindigkeit ausbreitet. Des Weiteren zeigt Gleichung B.10, dass sich die ein-
zelnen spektralen Komponenten des Pulses mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten bewegen. Der Puls wird also nicht nur verbreitert, sondern die enthaltenen
spektralen Komponenten werden auch nach Wellenlängen sortiert (vgl. Abb. 1.7).
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