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In dieser Arbeit wird eine universelle, im Nachhinein
N
ü
überraschend
d einfache
en, mit de
er die Pu lse
l
gepulstter Strahlun
ngsquellen
Methode beschriebe
end hoher Repetitionsrrate in un gepulste
g
Strrahlung um
mgewandelt
ausreiche
werden.

1 Einführu
ung
In weiten Bereichen
B
de
er optischen Messtechnikk ist
der Einsatzz von Lasern
n für quantita
ative Messun
ngen
dadurch be
ehindert, dasss nur gepu
ulste Laserstrahlung in ausreichende
er Leistung und spektrraler
mbarkeit vom
m UV‐C bis ins mittlere
e IR
Durchstimm
vorhanden ist. In vielen
n wirtschaftlicch bedeuten
nden
metrie wie der
d Photovoltaik
Bereichen der Radiom
P
sind für ein
ne Reduzierrung
oder der Photometrie
der Messunsicherheit kräftigere
k
Sttrahlungsque
ellen
h [1]. Denn damit könn
nen gleichze
eitig
erforderlich
eine hohe spektrale Auflösung,
A
e
eine
homog
gene
Ausleuchtu
ung
und
ein
gutes
Signal‐Rausch
h‐Verhältnis erreicht we
erden. Mit den
traditionelle
en Strahlung
gsquellen wie Xenon‐ oder
o
Halogenlam
mpen lassen sich kein
ne signifikan
nten
Verbesseru
ungen mehrr erzielen. Cw‐Laser
C
bie
eten
nicht in allen Wellenlängenbereich
hen hohe Strahereiten zudem
m aufgrund ihrer
lungsleistungen und be
nz Probleme
e in Form von
ausgeprägtten Kohären
Speckle‐ und
u
Interferenzstrukturen
n. Diese Pro
obleme treten
n bei mod
dengekoppe
elten gepulssten
fs‐Lasersysstemen oder Superkonttinuumsstrah
hlern
aufgrund der kurzen Pu
ulsdauern im
m fs‐Bereich und
en Linienverbreiterung nicht
n
der damit verbundene
end die kurzze Pulsdauer und die da
amit
auf. Währe
verbundene
en hohen Spitzenleistun
S
ngen für die Erzeugung der
d Laserstra
ahlung mitte
els nichtlinearer
optischer Effekte
E
erwünscht bzw. unabdingbar
u
r ist,
ist sie bei quantitativen
n Messunge
en unerwünsscht,
M
führen kann
n. Denn das extda sie zu Messfehlern
rem geringe Puls‐Paussen‐Verhältniis von 10‐5 kann
k
u untersuche
enden Detekktoren zu SättiS
bei den zu
gungseffekkten und in der Folge z u einem nicchtlinearen Verrhalten führe
en.

Repetitionsrate von 80 M H
Hz werden die
d Pulse i n
einem Takt von
n 12,5 ns generiert. Wäh
hrend dieser
V
und
Zeit bewegt sicch das Licht 3,75 m im Vakuum
hzahl von 1,45 gut 2,5 m.
m Die Länbei einer Brech
ndifferenz zw
wischen derr längsten (Index
(
N-1)
gen
und
d kürzesten Faser (Indexx 0) beträgt folglich ungeffähr 2,5 m. Im realisierte
en Aufbau werden
w
100
Multimodefaserrn mit einem
m Kerndurchm
messer von
weils 100 µm benutzt. Um
m eine hohe
e Packungsjew
dichte zu erzielen werden d
die 100 Einze
elfasern am
Anffang und En
nde der St rrecke ohne Mantel zusam
mmengeschm
molzen, sod
dass der Ge
esamtdurchmesser 1 mm beträgt. Die am Ausgan
ng erhaltene
Repetitionsrate beträgt dann 8 GHz.
Beii dem ge wäh
hlten Aufbau
u bewegt si ch
c das Li cht
im Vakuum zw
wischen zwei Pulsen ca . 2,5 c m in
urch Disperderr Faser und 3,75 cm im Vakuum. Du
sion in der Faser und durch
h unterschied
dliche Wegecken innerh
halb des Monochromato
ors werden
stre
die Pulse sowe
eit verbreiterrt, dass die Laserstrahlung letztendlicch kontinuierrlich auf de r Probe anmmt (s. Abb. 2).
kom
We
eitere Optimiierungen wä
ären möglich
h: Durch etwas
s geringere Längendiffer
L
renzen bei de
en längeren
Fas
sern könnte deren größe
ere Dämpfun
ng ausgegliche
en werden, insbesonde
ere wenn bei anderen
Las
sern mit ge
eringeren Re
epetitionsrate
en größere
Län
ngendifferenzzen zwische
en kürzester und längster Faser erforderlich sind.. Prinzipiell ist es mögh, zwei Puls-zzu-cw Konve
erter zu kask
kadieren.
lich

2 Ansatz
Es wird je der
d Puls in viele
v
kleine Teilpulse
T
aufgeteilt, die a uf unterschiedlich lange
en Wegstreccken
dliche Laufzzeiten besitzzen, sodass sie
unterschied
anschließe
end zeitlich gleichmäßig
g
A
verteilt am Ausgang ankommen. Realisiert wird dieser Puls‐zu
u‐cw
er mit einem
m Glasfaserb
bündel bei dem
d
‐ Konverte
jede Einze
elglasfaser eine
e
individuell festgele
egte
Länge bessitzt (s. Abb. 1). Bei vollautomatisch
durchstimm
mbaren fs‐L
Lasern mit einer üblicchen

Abb
b. 1 Schematiischer Aufbau
u des Puls-zu
u-cw Konverters
s. Die Längen
ndifferenz zwiischen der kü
ürzesten und
derr längsten Faser beträgt u
ungefähr 2,5 m, abhängig
n der Brechzah
hl der Glasfasser.
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Abb. 2 Prinzipieller Signalverlauf mit und ohne Puls-zucw Konverter

Abb. 3 Demonstration des Puls-zu-cw Konverters mit
einer, zwei, drei, vier und 100 Fasern.

Abb. 4 Foto des Puls-zu-cw Konverters.

3 Ergebnisse
Das erhaltene Signal d es Puls-zu-cw Konverters
wurde für verschiedene Konfigurationen mit einem
Oszilloskop aufgenommen (s. Abb. 3). Man si eht
deutlich die mit zunehmender Zahl v on Fasern
besser werdende Konstanz des Signals. Mit dem
fertig aufgebauten Puls-zu-cw Konverters (s. Ab b.
4) wird ein cw-Anteil von 80 % erreicht (s. Abb. 3,
rechte Seite). Durch ein e gleichmäßigere Ausleuchtung der Einzelfasern soll die ser Anteil noch
erhöht werden. In d em Messaufbau zu Kalibrierung von Solarzellen und anderen Empfängern [1]
werden zwei Puls-zu-Konverter eingesetzt. Einer
mit UV-optimierten Faser und ei ner mit IRoptimierten Fasern, sodass insgesamt der Wellenlängenbereich von 210 n m bis 200 0 nm übe rstrichen werden kann. Diese beiden Puls-zu-cw Konverter werden mit Hilfe von Verschiebetischen
wellenlängenabhängig computergesteuert ausgetauscht.

4 Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde eine universelle Methode
vorgestellt mit der die Pul se gepulster Strahlungsquellen ausreichend hoher Repetitionsrate in
ungepulste Strahlung umgewandelt werden. Da zu
wird jeder Puls in viel e kleine Teilpulse aufgeteilt,
die auf unterschiedlich langen Wegstrecken unterschiedliche Laufzeiten besitzen, sodass sie a nschließend zeitlich gleichmäßig verteilt am Ausgang ankommen. Realisiert wird dieser Puls-zucw-Konverter mit einem G lasfaserbündel bei dem
jede Einzelglasfaser eine individuell f estgelegte
Länge besitzt. Mit der Ent wicklung eines Puls-zucw-Konverters wurde da s entscheidende Manko
beim Einsatz leistungsstarker fs-Lasersysteme im
Bereich der Metrologie beseitigt.
Mit der Entwicklung eines Puls‐zu‐cw ‐ Konverters
wurde das entscheidende Manko beim Einsatz
leistungsstarker fs‐Lasersysteme im Be reich der
Metrologie beseitigt. Die Neuentwicklung ist der
Schlüssel, um endlich auf breiter Front herkömmliche Monochromatorsysteme durch fs Lasersysteme zu e rsetzen, die eine bis zu 100 0‐mal höhere
spektrale Ausgangsleistung besitzen. Dadurch
können für wirtschaftlich bedeutende Bereiche wie
die Photovoltaik, die Photometrie, die UVStrahlungsmesstechnik und die Reflektometrie die
Referenz‐ und Transfernormale mit einer deutlich
reduzierten Messunsicherheit kalibriert werden.
Bislang sind hier die we sentlichen Messunsicherheitskomponenten durch eine zu ge ringe monochromatische Strahlungsleistung bedingt. Als kon krete Anwendung wird zurzeit mit einem
fs‐Lasersystem und Puls ‐zu‐cw ‐ Konverter ein
vollständig automatisierter Messplatz zur hochgenauen spektralen Kalibrierung von Referenzsolarzellen, Photometern u nd UV‐Empfängern aufgebaut. Bei g roßflächigen Referenzsolarzellen wird
sich die Me ssunsicherheit von 1,6 % auf voraussichtlich 0,6 % reduzieren lassen, bei kleineren
Referenzsolarzellen auch auf Unsicherheiten unter
0,5%. Denkbar sind aber auch An wendungen in
der Chemie, Biologie od er Medizin, wenn eine
hohe mittlere Bestrahlungsstärke erforderlich ist,
aber hohe Spitzenleistungen zu einer Verfälschung
der quantitativen Ergebnisse oder sogar Zerstörung der Probe führen würde.
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