LASER

Ohne Sprünge zu neuen Anwendungen
Neuartige Laser sind über einen weiten Wellenlängenbereich modensprungfrei durchstimmbar.
Rudolf Neuhaus

Viele Laser-Anwendungen profitieren von einer weiten modensprungfreien Durchstimmung,
manche werden dadurch erst
möglich. Quantenpunkte, Mikroresonatoren, Molekülspektroskopie und optische Synthesizer sind
nur einige Beispiele. Neue modensprungfreie Diodenlaser bieten
darüber hinaus höhere Auflösung,
einfachere Handhabung und geringeres Rauschen. Sie erlauben
damit anspruchsvollste Messungen
bis zum Quanten-Limit.
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owohl Quantenpunkte als
auch Mikroresonatoren finden
immer mehr Anwendungsfelder,
beispielsweise Einzelphotonenquel
len, Qubits für QuantenComputer,
Telekommunikation, Frequenz
kämme oder nichtlineare Optik.
Viele dieser Anwendungen gehen
bis ans QuantenLimit und sind
nur möglich mit sehr rauscharmen
und schmalbandigen Lasern, die
hochauflösend und kontinuierlich
durchstimmbar sind. Solche Laser
erlauben es, optische Resonanzen
zu finden, und sie dienen dazu,
Spektren aufzunehmen und die
Systeme gezielt anzuregen und zu
manipulieren.
Grundsätzlich gibt es Limi
tierungen in spektroskopischen
Anwendungen, wenn der moden
sprungfreie Durchstimmbereich
eines Lasers kleiner ist als die Breite
des zu untersuchenden spektralen
Features. Das Aneinanderhängen
von vielen einzelnen Scans ist auf
wändig und zeitraubend. Dabei ent
stehen oft Artefakte und Lücken im
Spektrum. Nur weit modensprung
frei durchstimmbare Laser erlau
ben es, einfach und sicher breite
Features zu vermessen. Ebenso weit
auseinander liegende bzw. verteilte
Features lassen sich mit derartigen
Lasern komfortabel messen, und
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Der weit durchstimmbare Laser CTL ermöglicht modensprungfreie Scans über
mehr als 100 Nanometer mit höchster

die Laser helfen, bei der Suche von
Resonanzen über einen breiten Be
reich keine Frequenz auszulassen.
Quantenpunkte und Mikro
resonatoren profitieren besonders:
Die Resonanzfrequenzen dieser
sehr kleinen Strukturen verteilen
oder verschieben sich über sehr
große Wellenlängenbereiche, wenn
ihre Größe nur wenig variiert oder
sich die Umgebungsbedingungen
ändern. Ein freier Spektralbereich
(Free Spectral Range, FSR) eines
Mikroresonators kann extrem groß
sein, und für eine vollständige Cha
rakterisierung ist es erforderlich,
über mindestens einen vollstän
digen FSR zu messen.

Auflösung. Die voll digitale Elektronik
DLC pro ist rausch- und driftarm und
besonders benutzerfreundlich.

stärkermediums beispielsweise ver
schiebt die Wellenlänge der größten
Verstärkung, während die vom Re
sonator unterstützten Moden nicht
in gleichem Maße betroffen sind.
Eine vorher vorherrschende Laser
mode kann im Wettbewerb mit
anderen an Gain verlieren, und der
Laser springt auf eine andere. Auch
die Drift der Resonatorlänge führt
zu Modensprüngen, wenn sie nicht
im GainMedium mitgemacht oder
durch andere Elemente im Laser
kompensiert wird. Ebenso können
Vibrationen oder driftende optische
Elemente den singlemodigen und
modensprungfreien Betrieb stören.
Komplizierter wird der moden
sprungfreie Betrieb, wenn der Laser
auch noch weit durchstimmbar sein
Modensprünge aktiv verhindern soll. Mechanisch gut gebaute und
gegen äußere Einflüsse isolierte
In den meisten Lasern treten
Laser erlauben eine modensprung
Modensprünge auf. Generell entste freie Durchstimmung über einige
hen diese durch sich ändernde äu
bis einige zehn Nanometer. Dafür
ßere Einflüsse oder Laserparameter. müssen alle Elemente, die zur
Eine Temperaturänderung des Ver Durchstimmung beitragen, perfekt
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synchronisiert sein und bleiben.
Für eine noch weitere Durchstim
mung hat TOPTICA eine aktive
Regelung in ihre Laser CTL (Con
tinously Tunable Laser) eingebaut.
Der Algorithmus SMILE (Single
Mode Intelligent Loop Engine)
stellt sicher, dass der Laser immer
auf der gleichen Mode bleibt, auch
bei Scans von 100 nm und mehr.
In TOPTICAs CTL funktioniert
SMILE, auch wenn der Laser auf
unterschiedlichste Weise verstimmt
wird: Ein Schrittmotor ermöglicht
die weite Durchstimmung über den
gesamten Verstärkungsbereich der
Laserdiode – bis zu 110 nm. Die
kleinste Schrittgröße beträgt nur
etwa 0,3 pm! Ist eine noch höhere
Auflösung nötig, hilft ein Piezo mit
Schritten bis zu 5 kHz (3 ∙ 10– pm).
Mit einer Linienbreite von etwa
5 kHz (5 µs Delay, s. u.) sind
höchstauflösende Scans möglich.
Für eine aktive Stabilisierung
und weitere Linienbreitenreduktion
lässt sich am Laserkopf der Strom
durch die Laserdiode ändern. Auch
dies ändert die Laserfrequenz und
erlaubt eine Regelung mit sehr
hoher Bandbreite. Aktive Phasen
locks und Linienbreiten im Hertz
Bereich sind dadurch möglich.
Der vielseitige Controller DLC
pro des CTL erlaubt einfachen
Zugriff auf alle relevanten Laser
parameter – sowohl über seinen
TouchScreen als auch remote über
eine eigene PCBenutzeroberfläche
und eine Kommandosprache. Der
volldigitale Controller erleichtert
zukünftige Erweiterungen und
ermöglicht Techniken wie SMILE
oder FLOW. FLOW ist ein Algo
rithmus, der notfalls (nach einem
festen Stoß, starken Temperatur
änderungen o. ä.) die Position aller
beweglichen Teile des Laserreso
nators wieder optimiert und den
zuverlässigen Betrieb sicherstellt.
Dies vermeidet in vielen Fällen
einen Service beim Hersteller.

Extrem hohe Auflösung
Für eine hohe Auflösung muss ein
Laser nicht nur in kleinen Schritten
durchstimmbar sein, sondern auch
eine schmale Linienbreite aufwei

sen. Die hohe Auflösung bei weiten
Scans ist wichtig, wenn die Linien
breiten der zu untersuchenden
Resonanzen schmal sind. Mikro
resonatoren können QFaktoren
von 10 und damit sehr schmale
Linienbreiten erreichen. Bei Quan
tenpunkten sind sie bis zu einige
100 MHz schmal. Der CTL hat trotz
seiner beeindruckenden Durch
stimmung eine extrem schmale
Linienbreite von etwa 5 kHz (ge
messen mit einer Selbstheterodyn
Messung mit 5 µs Delay) bzw.
100 kHz (gemessen mit einem Beat
identischer Laser in 50 ms).
Ein Beispiel eines hoch aufgelös
ten Scans aus der Molekülphysik
zeigt Abb. : Hier wurde das Spek
trum von Iod vermessen mit einem
CTL 950 in einem Scan von 915 bis
985 nm. Die absolute optische Fre
quenzgenauigkeit von etwa 10 MHz
ließ sich mittels eines Wavelength
Meters WS/U von High Finesse si
cherstellen. Das Spektrum zeigt fast
7000 klar unterscheidbare Linien.
Ein Vergleich mit Messungen aus
der Literatur demonstriert eine sehr
gute Übereinstimmung und fast die
doppelte Zahl von klar trennbaren
Linien []. IodAbsorptionslinien
dienen vor allem bei kürzeren Wel
lenlängen oft als optische Referenz.
Dort ist das Spektrum theoretisch
sehr gut verstanden (BXSystem).
Hochauflösende und präzise Mes
sungen wie diese können helfen,
das Spektrum auch bei längeren
Wellenlängen (AXSystem) besser
zu verstehen.

Quantenpunkte
Quantenpunkte sind interessante
Nanostrukturen mit atomähnlichen
Eigenschaften. Die Ladungsträger
im Quantenpunkt sind durch seine
geringe Größe in ihrer Beweglich
keit so stark eingeschränkt, dass
ihre Energie quantisiert ist. Sie
stellen damit interessante Systeme
für die Realisierung von QBits
dar. Besonders interessant sind
Halbleiterquantenpunkte: Sie lassen
sich im Gegensatz zu Atomen im
Halbleiter mit bewährter Technik
kontrolliert wachsen und platzie
ren und ermöglichen so eventuell
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skalierbare Quantencomputer. Die
Integration von Quantenpunkten
mit anderen Halbleiterstrukturen,
z. B. Wellenleiter und photonische
Kristallstrukturen wie Resonatoren,
ermöglicht sogar CavityQED
Experimente, ohne Atome kühlen
und fangen zu müssen.
Mit einem CTL 950 führten
Martin Kroner und Yves Delley an
der ETH Zürich erste Messungen
an Quantenpunkten durch. Ein
einzelner InGaAsQuantenpunkt
wurde resonant angeregt und das
ResonanzFluoreszenzSignal
gemessen. Durch eine Änderung
der GateSpannung lässt sich der
Quantenpunkt vom neutralen in
den einfach negativ geladenen La
dungszustand bringen. Diese Än
derung verschiebt den Exzitonen
Übergang um etwa 4 nm – der CTL
ermöglicht es, die Resonanz leicht
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Abb.  (a) Bandkanten-Diagramm eines
gekoppelten Doppelquantenpunkts. Das
wellenlängenabhängige differenzielle
Transmissionssignal ΔT/T des Systems ist
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durch einen modensprungfreien
Scan wiederzufinden.
In einem weiteren Experiment
wurde die differenzielle Trans
mission eines Systems aus zwei
Quantenpunkten gemessen. Diese
sind aufeinander gewachsen wor
den (Abb. a). Sie lassen sich durch
Veränderung der Gatespannung
miteinander resonant koppeln.
Damit gibt es eine Möglichkeit,
die Kopplungsstärke zwischen den
beiden einzustellen – eine wichtige
Eigenschaft für den potenziellen
Einsatz solcher Quantenpunkte als
Qubits in Quantencomputern. Die
optischen Resonanzfrequenzen der
beiden gekoppelten Quantenpunkte
unterscheiden sich um etwa 10 THz
(einige 10 nm).
Das differenzielle Transmissi
onssignal ΔT/T des gekoppelten
QuantenpunktSystems wurde

in (b) gezeigt. Es wurde in einem modensprungfreien, kontinuierlichen Scan aufgenommen. (c) zeigt den Zoom in die
Resonanzen der beiden Quantenpunkte.
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Ab b.  Das Spektrum von Iod,
gemessen mit
einem kontinuierlichen Scan
von 1 bis
 nm: Unten ist
ein Zoom in das
Spektrum gezeigt, gemessen
mit einer Auflösung von nur
 MHz bzw. 10 fm.

für eine gemeinsame GateSpan
nung gemessen (Abb. b, c): Die
Wellenlängen der Resonanzen der
beiden Quantenpunkte liegen mehr
als 30 nm auseinander. Das gezeigte
Spektrum wurde in einem moden
sprungfreien Scan über die Reso
nanz beider Quantenpunkte aufge
nommen. Weil solche Messungen
ohne einen weit modensprung
freien Laser aufwändig sind, war es
bislang nicht möglich, die Resonanz
des blauen Quantenpunkts in die
sem Experiment zu untersuchen.

Messungen auf Quanten-Niveau
Quantenphänomene sind norma
lerweise nicht an makroskopischen
Objekten zu beobachten. Nur
unter speziellen Voraussetzungen
und in gekühlten Systemen kom
men die quantenmechanischen
Eigenschaften zum Vorschein. So
tauchen Quanteneffekte in Mikro
resonatoren, also relativ großen
Strukturen (µm), auf: Abb. a zeigt
einen isolierten, Donutförmigen
GlasMikroresonator von etwa
30 µm Größe. Seine Geometrie
macht aus ihm einerseits einen op
tischen Resonator hoher Güte für
Licht bestimmter Wellenlängen,
zum anderen einen makrosko
pischen mechanischen Oszillator.
Licht lässt sich durch die evanes
zente Welle einer verjüngten Faser
in den Resonator einkoppeln. Im
Resonator wird das Licht durch
vielfache Totalreflexion am Rand
geführt und transferiert bei jeder

LASER
Reflexion einen kleinen Impuls
auf die Struktur. So kann das um
laufende Licht das Vibrationsver
halten des Oszillators beeinflussen
und wird wiederum selbst von den
mechanischen Oszillationen be
einflusst. Diese quantenkohärente
Kopplung zeigt, warum Mikrore
sonatoren so interessant sind für
die Untersuchung von Quanten
phänomenen. So ließ sich eine
derartige Kopplung nachweisen []
und in einem Sensor ausnutzen [],
mit dessen Hilfe ein Mikroreso
nator durch aktive Rückkopplung
sogar gekühlt wurde.
Wegen ihrer geringen Größe
ist der freie Spektralbereich von
Mikroresonatoren entsprechend
groß. Kleine Größenänderungen
oder Fluktuationen bewirken große
spektrale Verschiebungen. Aus die
sen Gründen ist ein weit moden
sprungfrei durchstimmbarer Laser
ein unersetzliches Hilfsmittel, um
die Resonanzen anzuregen und zu
charakterisieren.
Die Abhängigkeit der Reso
nanzfrequenz von der Größe und
der Umgebung eines Mikroreso
nators wird in einer weiteren
vielversprechenden Anwendung
ausgenutzt: Markerfreie Detek
tion von einzelnen biologischen
Molekülen in Lösung (Abb. b).
Hierzu wird ein Laser aktiv auf
einen Mikroresonator stabilisiert.
Nähert sich ein Molekül dem

a

b

10 µm
Abb.  (a) Elektronenstrahlmikroskopaufnahme eines Mikroresonators, mit
dem parametrische Kopplung zwischen
Lichtfeld und mechanischem Oszillator
nachgewiesen werden konnte. (b) Mikro-

toroid in Lösung, der zusammen mit
einem auf ihn stabilisierten weit modensprungfrei durchstimmbaren Laser Moleküle nachweisen kann.

Resonator, verschiebt sich seine
Resonanzfrequenz. Der darauf sta
bilisierte Laser zieht mit, und die
Frequenzänderung leitet sich aus
der Änderung der Laserparameter
ab. So lassen sich Teilchen mit
Radien zwischen zwei und 100 nm
detektieren und unterscheiden
[]. Ziel ist es, die Markerfreie
Detektion weiterzuentwickeln,
damit sie möglicherweise als Ba
sis dienen kann für nichtinvasive
TumorBiopsie oder ein optisches
Massenspektrometer für Teilchen
in Lösung.
Bei Nutzung eines CTL kann
diese Anwendung auf die optio
nalen StabilisierungsFunktionen
des DLC pro zurückgreifen: Ein
Signal vom Experiment wird in
einen Eingang am DLC pro ge
führt und synchron zum Scan auf
dem integrierten MultiTouch

Display dargestellt. Swipe und
SpreadGesten erlauben es, die
Scanparameter zu ändern und
damit den Laser relativ zur Re
sonanz zu verschieben oder in
die Resonanz hineinzuzoomen.
Der Laser ist leicht aktiv auf eine
Resonanz zu stabilisieren, indem
sie am Bildschirm ausgewählt und
die Stabilisierung per Tastendruck
aktiviert wird.

Mikrokämme
Mikroresonatoren kommen immer
häufiger zum Einsatz, um Frequenz
kämme zu erzeugen (Abb. 4). Hierfür
werden die Resonatoren mit einem
durchstimmbaren CWLaser ge
pumpt. Der Kamm entsteht durch
nichtlineare Prozesse, die aufgrund
der hohen Güte und der geringen
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Abb. 4 Durch
nichtlineare Effekte lassen sich in
Mikroresonatoren
bei CW-Anregung
Frequenzkämme
erzeugen.

Daher ist es möglich, Licht jeder
beliebigen Frequenz innerhalb der
Kammbandbreite zu synthetisieren
und agil mit beliebigem Frequenz
verlauf abzustimmen. Die Genauig
keit der synthetisierten Frequenz ist
immer, auch während des Abstim
mens, durch den Frequenzkamm
gegeben. In [5] wird gezeigt, wie
zwei CTLs, die auf unabhängige
Ausgänge eines Frequenzkamms
stabilisiert sind, synchron und pha
senstabil um 1 THz verstimmt wer
den. Auch für diesen Einsatz eignet
sich der CTL ideal durch seine
weite modensprungfreie und hoch
aufgelöste Durchstimmung, durch
seine schmale Linienbreite und die
hohe erzielbare Regelbandbreite
für die Stabilisierung. Ein optischer
Synthesizer mit dem CTL wäre
prinzipiell nur durch die Breite
des Frequenzkamms und die weite
Durchstimmung des CTL limitiert.

Verbesserte Lasersysteme

Dimension der Mikroresonatoren
besonders ausgeprägt sind.
Die Eigenschaften der Kämme
hängen stark von der Pumpwellen
länge ab, die zum Teil für einen
stabilen Betrieb nachzuführen ist.
So können sowohl inkohärente als
auch kohärente Kämme entstehen.
Auch hier sind die weite moden
sprungfreie Durchstimmung des
CTL und die verfügbaren Stabi
lisierungs-Optionen gefragt. Für
spezielle kristallbasierte Mikrokäm
me, die mit Q-Faktoren von etwa
109 besonders schmale Resonanzen
besitzen, ließen sich bislang keine
weit durchstimmbaren Diodenlaser
verwenden, weil sie deutlich mehr
rauschten als z. B. Faserlaser.
Durch das geringe Rauschen
des DLC pro und das ResonatorDesign des CTL ist nun auch hier
die Erzeugung von Kerr-Kämmen
mit einem durchstimmbaren Dio
denlaser möglich. Die an sich schon
schmale Linienbreite des CTL lässt
sich außerdem durch eine schnelle
Stabilisierung auf eine schmale
und stabile Referenz reduzieren. So
plant Erwan Lucas aus der AG Kip
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penberg an der EPFL, die Linien
breite des CTL auf 1 Hz-Niveau zu
reduzieren, um die Auswirkungen
der Linienbreite und des Rauschens
auf die damit gepumpten Mikro
kämme zu charakterisieren.

Bis zum optischen Synthesizer
Zusammen mit einem stabilen Fre
quenzkamm gelang es, den CTL zu
einem wichtigen Bestandteil eines
hochgenauen optischen Synthesi
zers zu machen. TOPTICA Pho
tonics arbeitet an einem solchen
System, das auf ihrem CE-Offsetfreien Frequenzkamm DFC basiert.
Die Trägerfrequenzen einzelner
Ausgänge dieses Kamms lassen sich
mittels eines neuartigen, EOMbasierten Frequenzverschiebers
phasenstabil und kontinuierlich
verschieben. Ein CTL, der auf eine
Zinke des Kamms phasenstabi
lisiert ist, macht diese Frequenz
änderungen mit. Seine Frequenz
ist durch die Wiederholfrequenz
des Kamms und die Modenzahl
der Zinke sehr genau bekannt.
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Diese Beispiele zeigen, wie wichtig
gute Hilfsmittel wie der CTL in
Forschung und Entwicklung sind.
An Quantenpunkten und Mikro
resonatoren wird intensiv geforscht.
Neue Strukturen und Systeme
ermöglichen neue Anwendungen
und vielleicht neue Sensoren oder
Quantencomputer. Die genannten
Experimente erfordern eine ver
lässliche Lichtquelle und profitieren
von den einzigartigen Eigenschaf
ten des CTL, der momentan bei
Wellenlängen zwischen 900 und
1700 nm verfügbar ist. Mit Lasern
wie dem CTL, die keine (Moden-)
Sprünge machen, werden solche
neuen Anwendungen möglich.
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