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I ntensive, ultrakurze Laserpulse 
haben eine Vielzahl neuer Er-

kenntnisse in Physik, Biologie und 
Chemie ermöglicht. Dabei hat vor 
allem die Entwicklung von Titan-
Saphir-basierten Verstärkersyste-
men in den letzten 30 Jahren eine 
regelrechte Revolution eingeleitet 
[1]. Diese Lichtquelle war die Basis 
für den Vorstoß in den Attose-
kunden-Zeitbereich und in die 
XUV-Spektroskopie, die erstmals 
inter atomare Vorgänge auflösen 
konnten. Die Ansprüche an die 
Lichtquelle steigen stetig, denn viele 
Anwendungen benötigen extrem 
kurze Pulsdauern mit stabilisiertem 
Verlauf des elektrischen Träger-
feldes, möglichst hohen Photonen-
fluss mit Wiederholraten im MHz-
Bereich oder einen weiten Durch-
stimmbereich vom sichtbaren bis 
in den MID-IR-Spektralbereich. 
Da die etablierten Titan-Saphir-
Verstärkersysteme technologisch an 
ihre Grenzen gestoßen sind, bahnt 
sich mit parametrischen Verstär-
kern eine zweite Revolution in der 
Lasertechnik an. 

Stand der Technik

Während der letzten zwei Jahr-
zehnte haben sich Femtosekunden-
Lasersysteme als Lichtquelle für 
verschiedenste Anwendungen in 
Wissenschaft und Industrie eta-
bliert. Diese Systeme liefern die 
einzigartige Kombination von 
sehr hohen Spitzenleistungen von 
Mega watt zu Petawatt mit einer 
ultrakurzen Pulsdauer von 30 fs 
(1 fs = 10–15 s). Ihre Einsatzmöglich-
keiten sind vielfältig und umfassen 
unter anderem industrielle Anwen-
dungen wie Schneiden, Augenchi-
rurgie, Mikrobearbeitung, biomedi-
zinische Bildgebung sowie wissen-
schaftliche Grundlagenforschung 

wie Pump-Probe-Spektroskopie 
oder Untersuchungen zur Wechsel-
wirkung von Licht und Materie. 

Unter den wissenschaftlichen 
Anwendungen sei hier vor allem 
die Erzeugung von kohärenter 
XUV- bzw. Hoher Harmonischer 
Strahlung (High Harmonic Ge-
neration, HHG) hervorgehoben. 
Dieser Bereich ermöglicht es 
Wissenschaftlern, die Wechsel-
wirkungen innerhalb der Materie 
mit Attosekunden-Zeitauflösung 
zu untersuchen und damit funda-
mentale Einblicke in die Natur zu 
gewinnen.

Mittlerweile ist die Entwicklung 
von Titan-Saphir basierten Laser-
oszillatoren und Verstärker sys-
temen nicht mehr im Stande, die 
gestiegene Anforderung zu erfüllen. 
Die Ursachen für die Limitierung 
der traditionellen Titan-Saphir-
Multipass-Verstärker liegen im 
Verstärkungsprozess selbst be-
gründet. Typischerweise wird ein 
frequenzverdoppelter, gütegeschal-
teter Festkörperlaser mit hoher 
Energie und Pulsdauer im Bereich 
von Nano sekunden verwendet, um 
einen Titan-Saphir-Kristall optisch 
zu pumpen, der das Pumplicht ab-
sorbiert und einige Mikrosekunden 
lang speichert. Der Energietransfer 
der „grünen“ Pumpstrahlung bei 
532 nm auf den Femtosekunden-
Puls mit einer Zentralwellenlänge 

von 800 nm geschieht mit einem so 
genannten Quantendefekt, d. h. der 
Kristall nimmt die überschüssige 
Photonenenergie in Form von ther-
mischer Last auf. Die Kristalle sind 
folglich aufwändig zu sehr tiefen 
Temperaturen zu kühlen, oftmals 
sogar kryogen. Die dennoch vor-
handene thermische Linsenbildung 
ist eines der Hauptprobleme. Zu-
sätzlich sind die gütegeschalteten 
Pumplaser auf wenige kHz in der 
Wiederholrate begrenzt, und es ist 
hier kaum eine technische Weiter-
entwicklung festzustellen. 

Parametrisch verstärkt

Die Vorteile, die eine deutlich er-
höhte Puls-Wiederholrate bietet, 
sind erheblich: Durch Steigerung 
von 1 kHz auf beispielsweise 1 MHz 
verringert sich die Messzeit von 
einer Stunde auf nur 3,6 Sekunden. 
Ein parametrisches Verstärkerkon-
zept weist zudem neben einer groß-
en Verstärkungsbandbreite auch 
hohes Skalierungspotenzial auf.
Ein optisch parametrischer Verstär-
ker (OPCPA, Optical Parametric 
Chirped Pulse Amplifier) beruht 
auf der Differenzfrequenz-Erzeu-
gung [2]. Dabei werden zwei Strah-
len – Pumpe und Signal – mit den 
jeweiligen Frequenzen ωP und ωS in 
einem nichtlinearen Kristall über-
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lagert. Es entsteht der „Idler“ mit 
der Differenzfrequenz ωi = ωp – ωs. 
Dieser Prozess ermöglicht es, einen 
Teil der Energie eines hochener-
getischen Pumppulses auf einen 
schwachen Signalpuls zu über-
tragen. Dies geschieht mit einem 
sehr hohen Kleinsignal-Gewinn, 
sodass eine optisch-zu-optische 
Effizienz von 30 % schon im ein-
fachen Durchgang möglich ist. Die 
Differenzfrequenz wird dabei als 
Idler-Photon emittiert, sodass der 
nichtlineare Kristall energetisch 
nicht beteiligt ist, der Prozess ver-
läuft parametrisch. Dadurch wird 
keine Wärme im Kristall deponiert, 
wodurch sich die Ausgangsleis tung 
dieses Verstärkungsprinzips exzel-
lent skalieren lässt. 

Die Bandbreite und der Wel-
lenlängenbereich sind prinzipiell 
nur durch die Phasenanpassungs-
bedingungen gegeben, bei denen 
gleichzeitig Energie und Impuls 
erhalten sein müssen. Durch die 
Wahl des richtigen Kristalls und die 
Einführung eines kleinen Winkels 
zwischen Signal- und Pumpstrahl 
erweitert sich die Akzeptanz-
bandbreite erheblich (Abb. 2). Dies 
erlaubt eine extrem breitbandige 
Verstärkung von 650 nm bis weit 
über 1000 nm [3]. Dadurch ist die 
parametrische Verstärkung bestens 
dazu geeignet, sogar die kürzesten 
Laserpulse mit weniger als 6 fs 
Pulsdauer, die von kommerziellen 
Laseroszillatoren erzeugt werden, 
direkt in den Mikrojoule- oder 
Milli joule-Bereich zu verstärken 
und gleichzeitig die ultrakurze 
Pulsdauer zu erhalten. 

Aus der fehlenden Energiespei-
cherung im Kristall ergeben sich 
allerdings hohe Anforderungen 
an die zeitliche Synchronizität von 
Pump- und Signalpuls. Für eine 
effiziente, breitbandige Verstärkung 
ist ein möglichst perfekter zeitlicher 
Überlapp im Kristall notwendig mit 
einem zeitlichen Jitter, der deutlich 
kleiner als die Pumppuls-Dauer ist. 

Grundsätzlich gibt es für 
Hochleistungs-OPCPA-Systeme 
mit ultrakurzer Pulsdauer zwei 
alternative Möglichkeiten, diese 
intrinsische Synchronisation zu 
realisieren. Die erste Variante nutzt 
Weißlicht- oder Superkontinu-
umsstrahlung, für die ein kleiner 
Teil der infraroten Pumpstrahlung 
abgezweigt und in ein nichtlineares 
Kerr-Medium fokussiert wird, um 
dort mittels nichtlinearen Effekten 
wie der Selbstphasen-Modulation 
ein breites Weißlichtspektrum zu 
erzeugen. Dieses Licht kann als 
Signalpuls dienen und in einer oder 
mehreren aufeinanderfolgenden 
parametrischen Stufen verstärkt 
werden [5, 6].

Der zweite Ansatz beruht auf 
einem ultrabreitbandigen Titan-
Saphir-Oszillator als rauscharme 
Lichtquelle, die einen breitbandigen 
Signalpuls sowie ausreichend Licht 
bei 1030 nm liefert, das dazu dienen 
kann, direkt einen Yb-basierten 
Verstärker zu „seeden“. Dieser lässt 
sich in Form eines regenerativen 
Thin-disk-Verstärkers oder rein 
faserbasiert realisieren und weist 
durch den gemeinsamen Ursprung 
der Strahlung eine intrinsische 
Synchronisierung und somit einen 

extrem geringen Jitter relativ zum 
Signalpuls auf. Zudem ist es mög-
lich, den Ausgang eines solchen 
Verstärkers mit über 50 % Effizienz 
in der Frequenz zu verdoppeln. Er 
eignet sich damit als idealer rausch-
armer Pumppuls für die paramet-
rische Verstärkung.

Der parametrische Prozess er-
laubt es, ein extrem breitbandiges 
Signal zu verstärken und somit 
entweder hochintensive, extrem 
kurze Pulse zu erzeugen [7–11] oder 
alternativ den verstärkten Puls in 
einem weiten Frequenzbereich 
vom sichtbaren bis ins Nahinfra-
rot durchzustimmen [12]. Für eine 
weiter gehende Übersicht über para-
metrische Verstärkersysteme sei auf 
[13, 14] verwiesen.

In den letzten Jahren haben 
sich vor allem auf Ytterbium (Yb) 
basierte Pumpquellen rasant wei-
terentwickelt und erreichen nahezu 
jedes Jahr neue Leistungs- und 
Energie-Rekorde [15 – 17]. Diese Sys-
teme sind in der Lage, Pulsdauern 
unterhalb einer Pikosekunde und 
extrem hohe Leistungen von mehr 
als 100 W bei hohen Wiederhol-
raten zur Verfügung zu stellen und 
eignen sich dadurch hervorragend 
als Pumpquelle für OPCPA-Syste-
me. Zudem lassen sich Yb-basierte 
Quellen durch preiswerte und zu-
verlässige Diodenlaser pumpen.

Der venteon OPCPA

Der speziell in der Attosekunden-
physik und XUV-Spektroskopie 
bestehende Bedarf an hochinten-

Abb. 2 Eine nicht-kollineare Geometrie 
ermöglicht Impuls- und Energie-Erhal-
tung über einen weiten Spektralbereich. 
Dies ermöglicht bei Nutzung eines BBO-
Kristalls als nichtlineares Medium eine 

breitbandige Phasenanpassung und so-
mit Verstärkung über mehrere hundert 
Nanometer bei einem nichtkollinearen 
Winkel von 2,5° (Magic Angle). 
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siven, ultrakurzen Laserpulsen 
mit hoher Wiederholrate, deren 
Dauer möglichst kleiner als 6 fs 
und somit nur wenige Zyklen des 
elektrischen Träger-Feldes beträgt 
(Few-cycle Pulse), ließ sich bislang 
in wissenschaftlichen Laboren 
nur durch selbstgebaute OPCPA-
Systeme befriedigen. Dies grenzt 
den Nutzerkreis auf Laserexperten 
ein und beschränkt die Anwend-
barkeit der oft komplexen und 
justage-intensiven Systeme. In den 
letzten Jahren schritt aber die Kom-
merzialisierung dieser Technologie 
zunehmend voran, sodass OPCPA-
Systeme in naher Zukunft viele An-
wendungsfelder erorbern dürften.

Als eine der ersten Firmen hat 
hier Laser Quantum mit ihrem ven-
teon OPCPA Pionierarbeit geleistet 
und 2012 den ersten kommerziellen 
Few-cycle OPCPA auf den Markt 
gebracht (Abb. 1, 3). Das System nutzt 
einen ultrabreitbandigen Titan-
Saphirlaser als Basis, der mit einem 
oktavbreiten Spektrum von 600 bis 
1200 nm extrem kurze Pulse von 
weniger als 5 fs Dauer ermöglicht 
und dadurch ein breitbandiges 
Signal für den parametrischen Ver-

stärker sowie ausreichend  Energie 
bei 1030 nm für das Seeden eines 
faserbasierten Verstärkers zur Ver-
fügung stellt, der als Pumppuls für 
den OPCPA dient. Mit Hilfe zu-
verlässiger und relativ preiswerter 
Pumpdioden bei 976 nm kann 
Ytterbium bei geringem Wärmeein-
trag eine breitbandige Verstärkung 
liefern, sodass der Faserverstärker 
Femtosekundenpulse mit einer 
Leistung von mehr als 40 W bei 
hoher Wiederholrate von mehr 
als 200 kHz liefern kann. Die hier 
generierte Energie wird im para-
metrischen Verstärker effizient auf 
das breitbandige Signal übertragen, 
sodass am Ausgang des OPCPA ul-
trakurze Pulse mit einer Dauer von 
weniger als 8 fs und einer Energie 
von mehr als 15 µJ emittiert werden. 
Das entspricht einer Spitzenleistung 
im Gigawatt-Bereich bei einer um 
mehrere Größenordnungen hö-
heren Wiederholrate als bei Titan-
Saphir-Verstärkern.

Darüber hinaus ist die spektrale 
Bandbreite für viele Anwendungen 
vor allem in der Femtosekunden-
spektroskopie oder nichtlinearen 
Bildgebung (z. B. Coherent Anti-

stokes Raman Spectroscopy) von 
großer Bedeutung. Mit dem nicht-
kollinearen parametrischen Ver-
stärker lässt sich fast die gesamte 
Bandbreite des Signals von 700 bis 
1100 nm verstärken (Abb. 4). Zudem 
sind weitere synchrone Ausgänge 
bei 520 oder 1040 nm verfügbar. 
Das System kann sehr einfach 
durchstimmbar gestaltet werden 
(Abb. 4), was die gezielte Anregung 
bestimmter Spektralbereiche er-
möglicht.

Vor dem Durchbruch 

Die zunehmende kommerzielle 
Verfügbarkeit von OPCPA-Sys-
temen ermöglicht Nutzern den 
Zugang zu völlig neuen Strahl-
parametern. Durch die große 
Flexibilität der Technologie sind 
sowohl extrem kurze Pulse als auch 
durchstimmbare Systeme möglich. 
Der Spektralbereich erstreckt sich 
vom Sichtbaren bis ins MID-IR. 
Parametrische Verstärker erlauben 
Wiederholraten im MHz-Bereich 
und einen hohen Photonenfluss. 
Momentan finden sich Anwen-
dungen noch hauptsächlich im 
wissenschaftlichen Bereich und in 
der Grundlagenforschung. Hier 
werden vor allem Untersuchungen 
zur nichtlinearen Licht-Materie-
Wechselwirkung, XUV-Spektro-
skopie, kohärente Bildgebung 
mit Nanometer-Auflösung und 
dynamische Untersuchungen mit 
Attosekunden-Zeitauflösung von 
OPCPA-Systemen profitieren. 

Als ein Anwendungsbeispiel sei 
die Erzeugung hoher harmonischer 
Strahlung durch die Interaktion des 

Abb. 4 Der extrem breitbandige Verstärker erlaubt eine spek-
trale Bandbreite von mehr als 400 nm bei hohen Wiederhol-
raten von 200 kHz bis 4 MHz. Alternativ zur ultrakurzen Puls-

dauer von weniger als 8 fs lässt er sich auch in einem durch-
stimmbaren Modus betreiben.
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ultrakurzen und intensiven Laser-
pulses mit Atomen in der Gasphase 
hervorgehoben (Abb. 5). Im Zeitbe-
reich wurde an der Universität Lund 
(Schweden) ein Attosekunden-
Pulszug erzeugt. Durch die extrem 
kurzen Pulse mit Stabilisierung 
des elektrischen Feldverlaufs, wie 
sie der OPCPA liefert, besteht die 
Möglichkeit, einen einzelnen Atto-
sekundenpuls zu generieren. Der 
Hauptvorteil der hohen Wiederhol-
rate ist der große Photonenfluss bei 
200 kHz, der eine Voraussetzung für 
die weitere Nutzbarkeit der XUV-
Strahlung darstellt. 

Immer mehr Anwendungen be-
nötigen eine Lichtquelle im XUV-
Spektralbereich, die in der Lage ist, 
kurze Pulse zu erzeugen. Aufgrund 
der geringen Effizienz der HHG 
(rund 10–5) ist die Zahl der pro Se-
kunde erzeugten XUV-Photonen 
dieser Lichtquelle derzeit nur sehr 
gering. Ein gesteigerter Photonen-
fluss ist daher einer der wichtigsten 
Faktoren, um weitere Anwendungs-
felder zu erschließen.

Bislang kommen in diesen Be-
reichen gewöhnlich traditionelle 
Titan-Saphir-Verstärker zum Ein-
satz, die aber den Photonenfluss in 
vielen Anwendungen beschränken. 
So verursacht die niedrige Repetiti-
onsrate mit nur wenigen Kilohertz 
oftmals sehr lange Messzeiten, z. B. 
bei der detaillierten Untersuchung 
von Atomen und Molekülen in 
der Strukturanalyse. Im konkreten 
Fall darf sich nur ein Atom oder 
Molekül im Fokus des Laserstrahls 
befinden, damit die Messdaten 
eindeutig zu interpretieren sind. 
Bei solchen Anwendungen ist 
daher eine bessere Statistik nicht 
durch eine höhere Dichte oder 
Pulsenergie möglich. Erhöht man 
jedoch die Wiederholrate z. B. 
um einen Faktor 500, so lässt sich 
dieselbe Datenmenge mit einem 
500 kHz-OPCPA-System in nur 
einer Minute aufnehmen, für die 
man mit einem 1 kHz-Titan-Sa-
phir-Verstärker über acht Stunden 
messen müsste. Diese Argumen-
tation gilt in ähnlicher Weise für 
Anwendungen in der Bildgebung, 
bei der die Abtastgeschwindigkeit 
entscheidend ist. In der Material-
bearbeitung ermöglichen höhere 

Wiederholraten schnellere Prozess-
geschwindigkeiten und somit einen 
höheren Durchsatz für industrielle 
Anwendungen.

Ausblick und Perspektiven 

Die Kommerzialisierung der ersten 
OPCPA-Systeme wird es Forschern 
und Anwendern in Zukunft erlau-
ben, sich von den Beschränkungen 
der traditionellen Verstärker-
Systeme zu lösen. Dadurch 
werden sich vor allem bei der 
Licht-Materie-Wechselwirkung auf 
Attosekunden-Zeitskala viele neue 
Erkenntnisse und Anwendungs-
felder ergeben. Eine der vielver-
sprechendsten Eigenschaften der 
OPCPA-Technologie ist ihre Viel-
seitigkeit in Hinblick auf realisier-
bare Pulsenergien, Pulsdauer, Wie-
derholraten und Wellenlängenbe-
reiche. Denn diese lassen sich sehr 
einfach beeinflussen und durch die 
Wahl des Pumplaser-Konzeptes 
oder des nichtlinearen Kristalls 
variieren. Die parametrische Ver-
stärkung ist nicht auf den hier 
beschriebenen Parameterbereich 
beschränkt, zudem existieren außer 
dem häufig benutzten BBO viele 
geeignete nichtlineare Kristalle, 
wie z. B. KTA oder periodisch ge-
polte Kristalle, die sich speziell auf 
bestimmte Ausgangsparameter de-
signen lassen. Dabei befindet sich 
diese Techno logie im Gegensatz zu 
Titan-Saphir-Verstärkern noch in 
einem Prozess dynamischer Wei-
terentwicklung.
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Abb. 5 Spektrum der Hohen Harmo-
nischen Strahlung, erzeugt mittels des 
venteon OPCPA-Systems bei 200 kHz 
Wiederholrate. Bei hoher Photonenener-

gie ist eine Modulation abhängig vom 
elektrischen Feldverlauf der Laserpulse 
zu beobachten, welches durch Einbrin-
gen von Glas in den Strahl variiert wird.
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