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Inhalt

Um eine effiziente und kontrollierte Laser-Materialbearbeitung im Nanometerbereich zu
erreichen, ist es entscheidend das Zusammenspiel zwischen den optischen Laserpulspa-
rametern und der ultraschnellen Materialreaktion zu verstehen. Im Allgemeinen ist der
Schlüssel zur Materialbearbeitung eine ausreichend hohe Energiedichte in das elektroni-
sche System zu deponieren. In Dielektrika entspricht diese kritische Energiedichte typi-
scherweise einer Plasmafrequenz im nah-infraroten Spektralbereich. Die Eindringtiefe in
das Material wird mit zunehmender Elektronendichte stark abnehmen, wenn die Elek-
tronendichte instantan mit ultrakurzen Laserpulsen von wenigen zehn Femtosekunden-
Pulsdauer im gleichen Spektralbereich erzeugt wird. Infolgedessen sollte eine tiefere Pe-
netration möglich sein, solange man unter der kritischen Elektronendichte bleibt. Dies
erfordert verzögerte Ionisierungsprozesse, um die Energie zur Bearbeitung ins Material
einzuspeisen und daher eine zeitliche Struktur der Laserpulse als Kontrollparameter einzu-
führen. In dieser Arbeit wird dieses Konzept experimentell demonstriert und das physika-
lische Bild durch numerische Simulationen untermauert. Bandbreite-begrenzte Pulse mit
einer Pulsdauer von 30 fs werden entweder zeitlich symmetrisch oder zeitlich asymmetrisch
bis zu einer Pulsdauer von 1.5 ps durch Pulsformungstechniken gestreckt. Das Zusammen-
spiel von Pulsstruktur und Materialreaktion wird durch die asymmetrisch strukturierten
zeitlichen Airy-Pulse optimal ausgenutzt, was zu einer inhärenten, effizienten Erzeugung
von Nanokanälen mit einem hohen Aspektverhältnis führt. Tiefen im Bereich von mehre-
ren Mikrometern und Durchmessern von etwa 250 nm werden mit einem einzelnen Laser-
puls, ohne die Verwendung von Selbstfokussierung und Filamentierungsprozessen, erzeugt.
Diese Technik hat das Potential, neben der Herstellung nanophotonischer Bauelemente
in Dielektrika, die laserbasierte Nanozellchirurgie und die Zell-Porationstechniken zu ver-
bessern.
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Abstract

Understanding the interplay between optical pulse parameters and ultrafast material re-
sponse is critical in achieving efficient and controlled laser nanomachining. In general, the
key to initiate material processing is the deposition of a sufficient energy density within
the electronic system. In dielectrics this critical energy density corresponds typically to
a plasma frequency in the near infrared spectral region. Creating this density instanta-
neously with ultrashort laser pulses of few tens of femtoseconds pulse duration in the same
spectral region, the penetration depth into the material will strongly decrease with incre-
asing electron density. Consequently, staying below this critical density will allow deep
penetration depths. This calls for delayed ionization processes to deposit the energy for
processing, thus, introducing the temporal structure of the laser pulses as a control para-
meter. In this contribution we demonstrate this concept experimentally and substantiate
the physical picture by numerical calculations. Bandwidth-limited pulses of 30 fs pulse du-
ration are stretched up to 1.5 ps either temporally symmetric or temporally asymmetric.
The interplay between pulse structure and material response is optimally exploited by
the asymmetrically structured temporal Airy pulses leading to inherently efficient crea-
tion of high aspect ratio nano-channels. Depths in the range of several micrometers and
diameters around 250 nm are created within a single laser shot and without making use of
self-focusing and filamentation processes. Besides machining of nanophotonic devices in
dielectrics, the technique has the potential to enhance laser-based nano-cell surgery and
cell poration techniques.
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Kapitel 1

Einleitung

Dielektrische Materialien sind transparent im infraroten bis in den ultravioletten Spek-
tralbereich und daher ideal für nanophotonische Bauelemente in diesem Spektralbereich
geeignet. Dazu sind Bearbeitungsmethoden im Bereich weniger hundert Nanometer und
darunter nötig. Die Strukturierung nichtleitender, dielektrischer Materialien durch kon-
ventionelle Bearbeitungsmethoden wie Elektronenstrahl-Lithographie oder fokussierte Io-
nenstrahlen [1] leiden unter der Aufladung der Oberfläche [2]. Die Implementierung ultra-
kurzer Laserpulse als direkte Strukturierungsmethode ist eine attraktive Alternative, da
hier Aufladungseffekte umgangen werden und eine sehr schnelle Bearbeitung ermöglicht
wird. Für die Strukturierung von Dielektrika auf der Mikrometer- oder gar Nanometer-
skala [3] als auch für Applikationen in der Nanochirurgie [4, 5] werden immer häufiger
ultrakurze Laserpulse instrumentalisiert, da wegen hoher Nichtlinearitäten in der Laser-
Material-Wechselwirkung der Energieeintrag ins Material stärker lokalisiert ist (limitierte
Wärmeeinflusszone) und nur eine begrenzte Wärmediffusion stattfindet.

Die Materialbearbeitung mit ultrakurzen Laserpulsen ist ein mehrstufiger Prozess. Nicht-
lineare, elektronische Anregungen finden auf der Femtosekunden-Zeitskala und Energie-
transfer ans Gitter auf der Pikosekunden-Zeitskala statt. Durch Pulsformung kann die
zeitliche Laserkontrolle die Synchronisation zwischen Licht und Materialreaktion in die-
sem Zeitbereich beeinflussen und dadurch zu einer effizienten Einkopplung der Laserener-
gie führen [6, 7]. Phasenübergänge wie Ablation oder Schmelzen folgen erst wesentlich
später auf der Nanosekunden-Zeitskala. Die transiente freie Ladungsträgerdichte spielt
eine fundamentale Rolle darin die optischen Eigenschaften und zusätzlich verschiedene
Propagations- und Relaxationsmechanismen festzulegen. In Abhängigkeit von der Inten-
sität, werden zunächst Elektronen durch Starkfeld-Anregung (Multiphoton- oder Tunnel-
Ionisation) vom Valenz- ins Leitungsband befördert. Diese quasifreien Elektronen können
während der verbleibenden Laserpulsdauer weitere Energie durch inverse Bremsstrah-
lung absorbieren, um anschließend die Ladungsträger durch Stöße zu vervielfachen. Der
kombinierte Prozess aus inverser Bremsstrahlung und Stoß-Ionisation wird als Avalan-
che-Ionisation bezeichnet. Eine detaillierte Übersicht der Laseranregung in Dielektrika ist
beispielsweise in Balling und Schou [8] und den darin enthaltenen Referenzen zusammen-
gefasst.
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1 Einleitung

Als experimentelle Bestätigung dafür, dass nach der Laseranregung eine kritische Elek-
tronendichte überschritten wurde, dienen optische Zerstörschwellen, deren Abhängigkeit
von der Pulsdauer über die letzten zwei Dekaden ausgiebig erforscht wurde [9,10]. Weiter-
hin kann die optische Zerstörschwelle ausgenutzt werden, um eine Kontrollierbarkeit von
Multiphoton- und Avalanche-Ionisation aufzuzeigen [11]. Studien über transiente Elektro-
nendichte reichen von Intensitäten unterhalb [12,13] bis hin zu weit oberhalb der Schwelle
zur Materialbearbeitung [14–16] und bestätigen das beschriebene Szenario.

In Quarzglas konnten durch Kontrolle von Multiphoton- und Avalanche-Ionisation über
zeitlich geformte Laserpulse bereits Ablationsstrukturen etwa eine Größenordnung unter-
halb des Beugungslimits im sub-100 nm Bereich nachgewiesen werden [17]. In der vor-
liegenden Arbeit wird ein erster experimenteller Beleg erbracht, dass – im Vergleich zu
bandbreite-begrenzte Pulsen – zeitlich geformte Pulse gleichzeitig auch tiefere Strukturen
mit nur einem einzigen Laserpuls generieren können. Bisher konnten solch hohe Aspektver-
hältnisse in Dielektrika im Einzelpulsbetrieb hauptsächlich durch die Ausnutzung räum-
lich basierter Strahlformungseffekte, wie Selbstfokussierung oder Besselstrahlen, erzeugt
werden. Die hier demonstrierten hohen Aspektverhältnisse in Quarzglas wurden aus-
schließlich durch spezielle, zeitlich geformte Femtosekunden-Laserpulse in einem Inten-
sitätsbereich generiert, in dem Selbstfokussierungseffekte vernachlässigt werden können.
Daher handelt es sich um einen Effekt der vorrangig auf der Kontrolle der elektronischen
Anregung basiert. Die Resultate werden zusätzlich durch auf Ratengleichungen basieren-
de Simulationen unterstützt.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 gibt einen kurzen Überblick über allgemeine
Grundlagen von Femtosekunden-Laserpulsen, relevante Starkfeldeffekte sowie die zeitliche
und räumliche Manipulation ultrakurzer Pulse.

Kapitel 3 beschreibt allgemeine Eigenschaften der verwendeten dielektrischen Materialien.
Änderungen nach einer Bestrahlung durch ultrakurze Laserpulse mit hohen Intensitäten
reichen von einer transienten Änderung im Brechungsindex bis hin zu einer permanenten
Materialbeschädigung (Ablation).

Der verwendete Aufbau sowie die Durchführung der Experimente wird in Kapitel 4 vor-
gestellt. Zusätzlich umfasst dieses Kapitel eine Beschreibung der durchgeführten Charak-
terisierungen und Optimierungen der verwendeten Laserpulse im Interaktionsgebiet und
der post-mortem Analysemethoden der experimentellen Resultate.

In den Kapiteln 5 und 6 werden die Ablationsexperimente in Quarzglas und in Saphir prä-
sentiert. Die Strukturquerschnitte der durch verschiedene Pulsformen generierten Struk-
turen werden miteinander verglichen und der Einfluss der Pulsform auf die Strukturtiefe
diskutiert.

Schließlich werden in Kapitel 7 zwei mögliche Anwendungsbeispiele für Strukturen mit
hohem Aspektverhältnis durch zeitlich asymmetrische Pulse erläutert. Sowohl das Pro-
jekt „Fano-Resonanzfilter“ als auch „Zellporationstechniken“ wurden in wissenschaftlichen
Kooperationen realisiert und werden hier kurz vorgestellt.
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1.1 Vorbemerkungen

Kapitel 8 fasst die Ergebnisse und die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammen.

1.1 Vorbemerkungen

(1) Die vorliegende Arbeit baut thematisch auf die innerhalb unserer Arbeitsgruppe an-
gefertigte Dissertation von Dr. Lars Englert [18] auf und weitet die dortigen Analysen
und seine Wechselwirkungen mit ultrakurzen Laserpulsen, vorwiegend den Oberflächen-
schaden an Quarzglas betreffend, auf die Tiefenauswirkung aus. Das führt unweigerlich
zu teils großen Überschneidungen in der theoretischen Beschreibung. Daher beschränkt
sich diese Arbeit hauptsächlich darauf das in [18] angewendete Modell anzupassen und
zu erweitern. Um dennoch einen flüssigen Lesefluss zu ermöglichen, werden alle nötigen,
grundlegenden Informationen zusammengefasst.

(2) Das Simulationsmodell basiert auf das in der Masterarbeit von Thomas Winkler [19]
eingeführte Modell und wurde auf Quarzglas angepasst und entsprechend erweitert.

(3) Weiterhin ist es üblich in diesem thematischen Zusammenhang bei der Angabe von
z. B. Elektronendichten bzw. Intensitäten keine SI-Einheiten zu verwenden. Demnach
werden auch in dieser Arbeit stattdessen die Einheiten in 1/cm3 bzw. W/cm2 angegeben.

(4) Gewöhnlich wird der Begriff „Ionisation“ verwendet, obwohl es sich dabei aber aus-
schließlich um eine Elektronenanregung ins Leitungsband handelt. Somit liegen quasifreie
Leitungsbandelektronen vor, die den Festkörper aber nicht verlassen.

(5) Eine Übersicht über die verwendeten Parameter findet sich im Anhang unter Kap. A.
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Kapitel 2

Laseroptik

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die im Rahmen dieser Arbeit benötigten, wich-
tigen Eigenschaften aus dem Bereich der Laseroptik. Das beinhaltet Eigenschaften von
Gaußstrahlen (Abschnitt 2.1), Starkfeldeffekte (Abschnitt 2.2) wie auch die Manipulati-
on ultrakurzer Laserpulse in Raum und Zeit (Abschnitt 2.3). Da sich die dynamischen
Prozesse auf der Zeitskala der Laserpulsdauer abspielen, können die manipulierten Pulse
Einfluss auf die Elektronendynamik in Dielektrika ausüben.

Eine gute Übersicht zu einzelnen Abschnitten und ergänzende Informationen bieten die
Werke [20–22].

2.1 Eigenschaften von Gaußstrahlen

Um das rotationssymmetrische Strahlprofil der Laserstrahlung, wie bei der TEM00, ent-
lang ihrer radialen und ihrer zeitlichen Achse charakterisieren und vergleichen zu können,
werden die Größen Intensität, Pulsenergie und Fluenz verwendet. Diese Größen sind al-
lerdings für ultrakurze Laserpulse nicht direkt messbar und müssen daher über andere,
messbare oder bekannte Parameter des Lasersystems bestimmt werden. So lassen sich aus
den direkt messbaren Größen Strahlradius w0, mittlere Leistung P und Repetitionsrate
des Lasers frep, die Größen Pulsenergie E, Fluenz F und Intensität I berechnen.

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf fokussierte Gaußpulse mit einer Zentralwellen-
länge λ0 und einem Strahlradius im Fokus [20]

w0 =

√
λ0zR

πn
(2.1)

innerhalb eines Materials mit Brechungsindex n. Der Strahlradius w0 entspricht dabei
dem Radius, bei dem die Peakintensität I0 des Pulses auf 1/e2 abgefallen ist und somit
etwa 86.5% der Fläche unter der Verteilung einschließt [23]. Die Rayleighlänge zR [20] ist
so definiert, dass sich die Fläche des fokalen 1/e2 Strahlquerschnitts von

A0 = πw2
0 (2.2)
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in einem Abstand von zR von der Strahltaille genau verdoppelt hat. Die Messmethode zur
Bestimmung der Strahltaille w0 wird in Kap. 4.2.4 beschrieben. Für beliebige Abstände
z zur Strahltaille w0 lässt sich der Strahlradius w(z) über [20]

w(z)2 = w2
0

[
1 +

(
z

zR

)]
(2.3)

bestimmen.

Leistungsmessgeräte zeigen die mittlere Leistung P über einen Zeitbereich an, der im
Vergleich zu den ultrakurzen Laserpulsen lang ist. Über die bekannte Repetitionsrate
frep = 1/T ′ des Lasers kann die Pulsenergie eines einzelnen Laserpulses E bestimmt
werden:

P = frep

+T ′/2∫

−T ′/2

P (t) dt = E · frep (2.4)

Bei einer Repetitionsrate von frep = 1 kHz entspricht eine gemessene mittlere Leistung
des Lasers von P = 40µW somit einer durchschnittlichen Pulsenergie von E = 40 nJ.

Die Fluenz F (r) ist eine radialabhängige Größe und kann über die Pulsenergie und die Flä-
che des Strahlquerschnitts bestimmt werden. Der Strahldurchmesser lässt sich z. B. über
den experimentell messbaren Strahlradius mit der Rasierklingenmethode (vgl. Kap. 4.2.4)
bestimmen. Dann gilt für die Fluenz im Fokus:

F (r) =
2E

πw2
0

· exp

[
−2r2

w2
0

]
= F0 · exp

[
−2r2

w2
0

]
(2.5)

Zum Vergleich von Laserpulsen wird in der Regel die Peakfluenz F (r = 0µm) = F0

im Zentrum des Pulses herangezogen. Die Fluenz F (r) für einen Laserpuls mit einer
Pulsenergie von E = 40 nJ ist beispielhaft in Abb. 2.1 a gezeigt.

Zur Berechnung der Intensität muss zusätzlich die FWHM1-Pulsdauer ∆t bekannt sein.
Diese lässt sich experimentell mittels Autokorrelation (vgl. Kap. 4.2.3) bestimmen. Die
in Raum und Zeit2 gaußförmige Intensitätsverteilung [24, 25] vereinfacht sich im Fokus
wegen w(z = 0) = w0 zu:

I(t,r) = I0 · exp

[
−4 ln 2

t2

∆t2

]
· exp

[
−2

r2

w2
0

]
(2.6)

dabei entspricht I0 der Peakintensität. Für gaußförmige Laserpulse gilt [26]

I0 =
2E

A0∆t
·
√

4 ln 2

π
≈ 0.94

2E

A0∆t
(2.7)

In Abb. 2.1 b ist die Intensität I(t,r) für einen Laserpuls mit den Parametern E = 40 nJ,
w0 = 1µm und ∆t = 30 fs dargestellt.

1Volle Halbwertsbreite der Intensitätsverteilung, von engl. full width at half maximum
2Hier wird gewöhnlich die über eine Oszillationsperiode gemittelte Intensitätsverteilung I(t) verwen-

det. Diese ist von der oszillierenden Intensitätsverteilung zu unterscheiden. Ein Vergleich ist in [18] gezeigt.
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Abbildung 2.1: (a) Radial verteilte Fluenz F (r) (linke Achse) und Intensität I(r) (rechte
Achse) für einen Puls mit einer Pulsenergie E = 40 nJ, einem Strahlradius im Fokus w0 = 1µm
und einer Pulsdauer ∆t = 30 fs. Die Peakfluenz dieses Pulses beträgt F0 = 2.55 J/cm2 und die
Peakintensität I0 = 80 TW/cm2. (b) Radiale und temporale Verteilung der Intensität I(r,t) im
2D-Plot für die gleichen Pulsparameter.

Falls benötigt, kann die momentane Leistung P (t) des Laserpulses über das Integral

P (t) =
∫

A

I(r,t) dA =
E

∆t
·
√

4 ln 2

π
· exp

[
−4 ln 2

t2

∆t2

]
(2.8)

bestimmt werden. Für gaußförmige Laserpulse lässt sich somit über Gl. (2.8) die Peak-
leistung P0 [27]

P0 =

√
4 ln 2

π
· E

∆t
(2.9)

berechnen. Für einen Gaußpuls mit einer Pulsdauer von ∆t = 30 fs und einer Energie von
E = 40 nJ ergibt sich P0 = 1.3 MW.

2.2 Starkfeldeffekte

Bei der Anwendung von fokussierten, ultrakurzen Laserpulsen im Intensitätsbereich von
einigen TW/cm2 oder gar PW/cm2 können Starkfeldeffekte, wie beispielsweise Selbstfo-
kussierung und Filamentierung (Abschnitt 2.2.1), auftreten. Außerdem nimmt die pon-
deromotive Energie eines Elektrons quadratisch mit der elektrischen Feldstärke zu, was
letztendlich zu einer enormen Vergrößerung der Bandlücke führen kann (Abschnitt 2.2.2).

2.2.1 Selbstfokussierung und Filamentierung

Durch den Effekt der Selbstfokussierung eines Laserstrahls wird ein spezielles Schadens-
muster in Laserstrahlrichtung generiert, das zu filamentähnlichen Ablationskanälen führen
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kann [28–32]. Auf diese Weise können sehr hohe Aspektverhältnisse erzeugt werden. Das
Verhältnis von Strukturdurchmesser zur Strukturtiefe kann dabei aber nicht beliebig vari-
iert werden. Eine alternative Strukturierungsmethode mit zeitlich geformten Laserpulsen
kann dieses feste Verhältnis umgehen, wie in Kap. 5 zu sehen sein wird.

Die räumliche Intensitätsverteilung I(r,t) eines Lasers ist normalerweise nicht gleichmäßig,
sondern in der Regel gaußförmig (TEM00-Mode) und somit ist die Intensität im Strahl-
zentrum bei r = 0µm am größten. Dies führt bei hohen Intensitäten in einem Medium
mit Brechungsindex

n(r,t) ≈ n0 + n2I(r,t) (2.10)

zu einer Wellenfrontkrümmung, ähnlich wie bei der Anwesenheit einer Linse. n0 ist dabei
der (gewöhnliche) lineare Brechungsindex. Der nichtlineare Brechungsindex n2 ist mit der
Suszeptibilität 3. Ordnung χ3 über [12]

n2 =
3χ3

4ε0c0n2
0

(2.11)

verknüpft (ε0 ist die elektrische Feldkonstante und c0 die Lichtgeschwindigkeit). Dies
führt zu einer Erhöhung des Brechungsindexes in Gegenwart eines starken Feldes, wenn
n2 > 0 ist. Entsprechend zu Gl. (2.10) ist somit die Änderung des Brechungsindexes im
Strahlzentrum bei r = 0µm am größten und führt in Abhängigkeit des Vorzeichens von
n2 zu einer fokussierenden (n2 > 0) oder defokussierenden Linse (n2 < 0). Schematisch
ist der Fall für n2 > 0 in Abb. 2.2 a dargestellt.

Eine entscheidende Größe, ob eine Selbstfokussierung des Strahls auftritt oder nicht, ist
die Leistung Pin, nicht aber die Intensität Iin der einfallenden Laserstrahlung. Intuitiv
mag dieser Fakt zunächst ungewöhnlich erscheinen, aber bei Betrachtung eines kollimier-
ten Laserstrahls, der mit genügend Leistung zur Selbstfokussierung auf ein Material trifft,
wird schnell folgendes klar: Wenn der Durchmesser des Lasers bei gleicher Laserleistung
verdoppelt wird, sinkt die eingestrahlte Intensität auf ein Viertel ab, ebenso wie die Bre-
chungsindexänderung. Die Fläche der (virtuellen) Selbstfokussierungslinse ist somit auch
um den Faktor vier größer. Diese Flächenvergrößerung kompensiert den Abfall in der
Brechungsindexänderung, was letztendlich zur gleichen Brechkraft führt [33].

Selbstfokussierung ist stärker als Beugung, wenn die Eingangsleistung des Lasers Pin eine
kritische Leistung Pcr übersteigt. Für Gaußstrahlen gilt [28,34]:

Pcr ≡ 3.77λ2
0

8πn0n2

(2.12)

Je nach Höhe von Pin können somit theoretisch die in Abb. 2.2 b-d schematisch dargestell-
ten drei Fälle auftreten, sofern keine anderen sättigenden Effekte vorliegen. Überschreitet
die Leistung den kritischen Wert aus Gl. (2.12), kollabiert der Puls. Wird die Laserin-
tensität dabei aber groß genug, setzt MPI ein und die Intensität im Strahlzentrum wird
abgeschwächt und generiert in der Nähe des Kollapses ein Plasma. Dies hat eine Defokus-
sierung des Laserstrahls zur Folge. Besitzt der Strahl nach diesem Ionisationsprozess noch
genügend Leistung, also P > Pcr, kann ein weiterer Fokus-Defokus-Zyklus durchlaufen
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Abbildung 2.2: (a) Die räumliche Verteilung der Strahlintensität in einem nichtlinearen Me-
dium mit n2 > 0 führt zu einer stärkeren Erhöhung des Brechungsindexes „on axis“ als in
den Randbereichen. Dadurch wirkt das nichtlineare Medium wie eine fokussierende Linse und es
kommt zur Selbstfokussierung der einfallenden Laserstrahlung. (b) Im Fall von Pin < Pcr (einfal-
lende Leistung ist kleiner als die kritische Leistung) dominiert Beugung über Selbstfokussierung.
Die Laserstrahlung divergiert (rot) allerdings weniger stark als in einem rein linearen Medium
(hellrot gestrichelt). (c) Ist Pin = Pcr wird Beugung durch Selbstfokussierung kompensiert,
während in (d) Selbstfokussierung über Beugung dominiert, wenn Pin > Pcr. Als Selbstfokussie-
rungslänge LSF wird die Strecke bezeichnet, die der Strahl nach einer Propagation im Medium
zurückgelegt hat bis er kollabiert.

werden. Eine periodische Wiederholung dieses Szenarios führt zur Ausbildung eines Fila-
ments. Damit dieser Filamentierungsprozess überhaupt stattfinden kann, wird mindestens
eine Leistung von [35]

Pfil =
π2

4
Pcr (2.13)

benötigt. Mit den Werten λ0 = 785 nm, n0 = 1.4536 [36] und n2 = 3.54 × 10−20 m2/W [30]
für Quarzglas ergibt sich laut Gl. (2.12) eine kritische Leistung für Selbstfokussierung von
Pcr = 1.8 MW und gemäß Gl. (2.13) wird mindestens eine Leistung von Pfil = 4.4 MW für
die Generierung eines Filaments benötigt.

Die charakteristische Selbstfokussierungslänge LSF ist die Strecke, die der Strahl bis zu
seinem Kollaps propagiert (vgl. Abb. 2.2 d), und kann über folgende Formel berechnet
werden [31,37]:

LSF =
2n0w0

λ0

√
Pin

Pcr
− 1

(2.14)

Bei Eingangsintensitäten in der Höhe von Pin = 2...4 × Pcr und einer Strahltaille von
w0 = 1µm läge die Selbstfokussierungslänge bei wenigen Mikrometern.
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2.2.2 Ponderomotive Energie

Die ponderomotive Energie Epond eines freien Elektrons mit Elementarladung e und Masse
me entspricht der mittleren kinetischen Energie seiner oszillierenden Bewegung im elek-
trischen Feld:

Epond =
e2E2

0

4meω2
0

(2.15)

Dabei ist [38]

E0 =

√
2I0

ε0c0n
(2.16)

die Amplitude und ω0 die Frequenz des elektrischen Feldes.

Ist das Elektron nicht frei, sondern betrachtet man einen Festkörper im Starkfeld, so
vergrößert sich die Bandlücke Egap des Materials um Epond zu einer effektiven Bandlücke
von [39]:

Ẽgap = Egap + Epond = Egap +
e2E2

0

4mCω2
0

= Egap

(
1 +

1

2γ2

)
(2.17)

Dabei ist γ der Keldysh-Parameter (vgl. Kap. 3.4.1) und me muss gegen die etwas leichtere,
effektive Masse mC des Elektrons in einem Material ersetzt werden. In Quarzglas erhält
man mit Egap = 9 eV und mC = 0.86me [40] für den bandbreite-begrenzten Beispielpuls
(E = 40 nJ, w0 = 1µm, ∆t = 30 fs) und den daraus berechneten Größen I0 = 80 TW/cm2

bzw. E0 = 203 MV/cm somit eine ponderomotive Energie von Epond = 3.7 eV und eine
effektive Bandlücke von Ẽgap = 12.7 eV. Daher sollte im Allgemeinen die ponderomotive
Energie für einen solchen Laserpuls berücksichtigt werden.

Ist dagegen γ ≫ 1 kann Epond in Gl. (2.17) vernachlässigt werden und es gilt in diesem
Fall näherungsweise:

Ẽgap ≈ Egap (2.18)

2.3 Manipulation ultrakurzer Laserpulse

Der Einfluss der zeitlichen Pulsstruktur auf die Materialbearbeitung ist ein wichtiger
Punkt in dieser Arbeit. Daher werden in diesem Kapitel zunächst kurz die Auswirkungen
der spektralen Pulsformung (Abschnitt 2.3.1) auf die zeitliche Struktur erläutert und die
Eigenschaften der hier verwendeten Pulsformen gegenüber gestellt. Im Anschluss folgt
eine kurze Übersicht wie sich die Verwendung von Besselstrahlen auf die räumliche Inten-
sitätsverteilung des Pulses auswirkt (Abschnitt 2.3.2).
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2.3.1 Zeitliche Formung ultrakurzer Laserpulse

Ultrakurze Laserpulse im Bereich von wenigen zehn Femtosekunden sind zu kurz, um ihre
zeitliche Intensitätsverteilung direkt zu modulieren. Daher ist der Weg über die spektrale
Phasenmodulation bei der Pulsformung ultrakurzer Laserpulse unumgänglich. In unserer
Arbeitsgruppe wird die Pulsformung auf Basis eines 4f -Aufbaus (Näheres s. Kap. 4.1.2)
realisiert.

Der Puls wird mittels Gitter in seine spektralen Komponenten zerlegt (Fourier-Trans-
formation) und über angelegte Phasenmasken im Spektralbereich moduliert. Die Modu-
lierung wird durch das Anlegen einer spektralen Phase φ(ω) realisiert, wodurch einzelne
Frequenzgruppen zeitlich gegeneinander verzögert werden. Zeitliche Änderungen des elek-
trischen Feldes werden dabei von den spektralen Phasenkoeffizienten

φi(ω0) =
∂iφ(ω)

∂ωi

∣∣∣∣∣
ω0

(2.19)

höherer Ordnung (≥ 2. Ordnung) bestimmt. Diese werden mittels Taylor-Reihe aus der
Entwicklung der spektralen Phase gemäß

φ(ω) =
∞∑

0

φi(ω0)

i!
(ω0 − ω)2 (2.20)

= φ0(ω0) + φ1(ω0)(ω0 − ω) + φ2(ω0)(ω0 − ω)2 + φ3(ω0)(ω0 − ω)3 + ...

definiert [38]. Nach der Rücktransformation (inverse Fourier-Transformation) durch ein
zweites Gitter ist der Puls in seiner zeitlichen Form verändert.

Die Manipulation der zeitlichen Pulsstruktur über die beiden einflussreichsten Koeffizi-
enten φ2 und φ3 wird im Folgenden kurz erläutert. Eine detaillierte Beschreibung der
Pulsformung kann hingegen u. a. in [38,41–43] nachgelesen werden.

Bandbreite-begrenzte Pulse (BWL)

Bandbreite-begrenzte Pulse haben eine gaußförmige zeitliche Einhüllende

E(t) =
E0

2
· exp

[
−2 ln 2

(
t

∆t

)2
]

(2.21)

mit einer Amplitude E0 des elektrischen Feldes und einer FWHM-Pulsdauer ∆t. Unterhalb
der Einhüllenden ist der Puls zeitunabhängig mit seiner Trägerfrequenz ω0 durchmodu-
liert, die im Spektralbereich der Zentralfrequenz des Laserspektrums entspricht.

Der bandbreite-begrenzte (BWL3) Puls ist der kürzest mögliche Puls für ein festes Laser-
spektrum und es gilt:

φi = 0, für alle i ≥ 2 (2.22)

3von engl. bandwidth-limited
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In Bezug auf Ionisationsprozesse (eine detaillierte Beschreibung folgt in Kap. 3.4) besit-
zen BWL Pulse die höchste Effizienz Elektronen in das Leitungsband über Multiphoton-
Ionisation anzuregen. Für Pulsdauern kürzer als ca. ∆t ≤ 50 fs bleibt i.d.R. keine Zeit
genügend Energie durch inverse Bremsstrahlung zu sammeln, daher kann Avalanche-
Ionisation vernachlässigt werden.

BWL Pulse weisen die geringste laserinduzierte Ablationsschwelle zur Materialbearbei-
tung Ethr auf.

Zeitlich symmetrische Laserpulse durch group delay dispersion (GDD)

Als erste zeitlich manipulierte Pulsform werden linear gechirpte Laserpulse mit variie-
render Momentanfrequenz ω(t) verwendet. Sie besitzen das gleiche Spektrum wie der
bandbreite-begrenzte Puls, aus dem sie erzeugt wurden, und weisen ebenfalls eine sym-
metrische, gaußförmige Einhüllende auf. Die Peakintensität der Einhüllenden ist aber
wegen der zeitlichen Pulsverbreiterung, aufgrund der Energieerhaltung, geringer als die
des BWL Pulses bei gleicher Pulsenergie.

GDD Pulse werden durch das Anlegen einer parabolischen, spektralen Phasenfunktion
φ(ω) = φ2

2
(ω0 − ω2)2 an das Spektrum Ẽ(ω) erzeugt, was ein moduliertes Spektrum

Ẽmod(ω) = Ẽ(ω) · exp [−iφ(ω)] zur Folge hat. Dabei ist φ2 der Chirp-Parameter und be-
stimmt die Stärke des Chirps. Positive φ2 führen zu einem up-chirped Puls, der durch
einen linearen Anstieg der Frequenz charakterisiert ist. Ein negatives φ2 hingegen führt
zu einem linearen Abfall der Frequenz und wird auch als down-chirp bezeichnet.
Die modulierte FWHM-Pulsdauer für einen gechirpten Puls wird mit

∆tGDD =

√√√√∆t2 + 16 · [ln 2]2
(

φ2

∆t

)2

(2.23)

berechnet [43]. Dabei ist ∆t die Pulsdauer des unmodulierten, bandbreite-begrenzten
Puls. Je größer |φ2|, desto ausgeprägter ist die zeitliche Verbreiterung des Laserpulses.
Überschreitet die modulierte Pulsdauer 50 fs sollte die Erzeugung freier Elektronen per
Avalanche-Ionisation nicht mehr vernachlässigt werden. In Abb. 2.3 a ist beispielhaft ein
GDD Puls mit einem Chirp von φ2 = 1.5 × 104 fs2 gezeigt.

Zeitlich asymmetrische Laserpulse durch third order dispersion (TOD)

Die zweite zeitlich manipulierte Pulsform ist durch eine Verbreiterung der Pulsform zu
einer asymmetrischen Einhüllenden charakterisiert. Die Momentanfrequenz ω(t) ist über
den gesamten Puls konstant und gleich der Zentralfrequenz ω0 des Lasers. Dispersion
dritter Ordnung wird durch Anlegen einer kubischen Phasenfunktion φ(ω) = φ3

6
(ω0 −ω2)3

an das Spektrum Ẽ(ω) generiert. Dabei ist φ3 der Dispersionsparameter 3. Ordnung.

Die dadurch erschaffene Pulsform gestaltet sich durch einen intensiven Startpuls gefolgt
von einer Pulssequenz mit abfallender Amplitude und wird aufgrund ihres zeitlichen Pro-
fils auch als temporal Airy profile (kurz: TAP) Pulse bezeichnet. Das Vorzeichen von
φ3 bestimmt dabei die Ausrichtung der Pulsform: Positive φ3 führen zu einer Serie von
Nachpulsen, negative φ3 zeigen das zeitliche Spiegelbild und besitzen somit Vorpulse.
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Abbildung 2.3: Zeitlicher Intensitätsverlauf (jeweils normiert) von zeitlich geformten Laser-
pulsen im Vergleich zu einem bandbreite-begrenzten Laserpuls mit einer FWHM-Pulsdauer von
∆t = 30 fs (rot schattiert). (a) Ein GDD Puls mit einem Chirp von φ2 = 1.5 × 104 fs2 führt zu
einer Pulsdauer von ∆tGDD = 1.4 ps. (b) TAP Puls mit einer TOD von φ3 = 6 × 105 fs3 und
einer Pulsdauer von ∆tTAP = 1.5 ps.

Da Pulse mit TOD asymmetrisch verbreitert sind, ist die Angabe einer FWHM-Pulsdauer
nicht mehr geeignet und es muss auf die statistische Pulsdauer 2σ zurückgegriffen wer-
den. Für einen Gaußpuls (z. B. ein BWL Puls) liefert die statistische Pulsdauer 2σ =
∆t/

√
2 ln 2 [38,43] aber eine kürzere Pulsdauer als die FWHM-Pulsdauer. Damit für TAP

Pulse eine zur FWHM qualitativ gleichwertige Pulsdauer angegeben werden kann, wird
eine modifizierte Pulsdauer ∆tTAP = 2σ

√
2 ln 2 verwendet, die sich durch

∆tTAP =

√√√√∆t2 + 16 · [ln 2]3
(

φ3

∆t2

)2

(2.24)

berechnen lässt [43]. In Abb. 2.3 b ist beispielhaft ein TAP Puls mit einer TOD von
φ3 = 6 × 105 fs3 gezeigt.

2.3.2 Räumliche Formung mit Besselstrahlen

Durnin leitete 1987 her, dass die Helmholtz-Gleichung im Vakuum einen propagations-
invarianten Lösungssatz besitzt, in dem sich das elektrische Feld proportional zur Bes-
selfunktion verhält [44]. Er führte dadurch erstmals Besselstrahlen als eine Form von
Strahlen ein, deren radialsymmetrische, transversale Intensitätsverteilung (schmaler, hel-
ler Kern umfasst von konzentrischen Ringen mit abnehmender Intensität) nicht von ihrer
Ausbreitungskoordinate z abhängig ist und sich dadurch idealerweise über eine unendlich
lange Strecke ausdehnen [44,45].

Bei einem idealen Besselstrahl enthält jeder Ring ungefähr die gleiche Energie wie in
seinem Kern. Daher würde eine unendliche Energiemenge benötigt werden, um den Bes-
selstrahl über die gesamte Transversalebene zu erzeugen und somit ist der ideale Fall in
der Realität nicht umsetzbar. Experimentell kann dennoch ein Bessel-ähnlicher Strahl
über eine endliche Distanz beugungsfrei generiert werden. Eine Möglichkeit ist die Fokus-
sierung mit einem Axicon anstelle einer Linse. Das Axicon ist ein verhältnismäßig junges
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Abbildung 2.4: (a) Gaußförmige Laserstrahlung mit ω0,uf (linkes Strahlprofil) wird via Axicon
mit Basiswinkel α fokussiert. Diese Art der räumlichen Pulsformung führt zu einem transversalen
Strahlprofil mit Bessel-ähnlicher Intensitätsverteilung (rechtes Strahlprofil) entlang der Fokusli-
nie der Länge LB. (b) Kegelförmiger Energiefluss ins Zentrum des Strahlquerschnitts (orange).
(c) Beziehung zwischen den Wellenvektoren k =

√
k2

r + k2
z und dem konischen Halbwinkel Θ,

die den Besselstrahl formen. (d) Querschnitt des Intensitätsprofils von Besselstrahl. Der zentrale
Kern besitzt einen Durchmesser von 2r0 = 4.81/kr [46].

optisches Element, welches 1954 von McLeod eingeführt wurde [47], und ist ein konisch
geschliffener Glaskörper mit einem kleinen Basiswinkel ϑ in der Größenordnung von 1◦

(vgl. Abb. 2.4). Auf diese Weise lässt sich die beugungsbedingte Rayleighlänge zR um ein
vielfaches vergrößern. Daher werden Besselstrahlen auch oft als beugungsfreie Strahlen
(diffraction-free bzw. non-diffractive beams) bezeichnet.

Alternativ können Besselstrahlen auch mit einem SLM (spatial light modulators) in Kom-
bination mit einem Hologramm (computer generated hologram) generiert [48–50] und für
die Materialbearbeitung genutzt werden.

In der Literatur wird oft die Bezeichnung Laguerre-Gaußstrahl anstelle von Bessel-Gauß-
strahl verwendet, wenn die Erzeugung eines Besselstrahls aus Gaußstrahlen beschrieben
wird. Davon darf man sich nicht verwirren lassen, denn es geht dabei lediglich um den
Unterschied, ob die Wellengleichung in Polarkoordinaten gelöst wird und das elektrische
Feld durch Laguerre-Polynome ausgedrückt wird oder in kartesischen Koordinaten durch
die Hermite-Polynome. Die Gleichungen für die Hermite- und Laguerre-Polynome sind
allerdings nur für die fundamentale TEM00-Mode gleich. Für höhere Moden gilt diese
Gleichheit nicht mehr. Ein visueller Vergleich ist beispielsweise auf der Website [51] oder
die mathematische Beschreibung in [52] zu finden.
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2.3 Manipulation ultrakurzer Laserpulse

Das elektrische Feld EB eines Besselstrahls kann mit Hilfe der Besselfunktion 1. Art,
0. Ordnung J0 wie folgt in Zylinderkoordinaten (r, ϕ, z) ausgedrückt werden [46]:

EB(r,z,t) = E0,B · J0(krr) · exp [i(kzz − ω0t)] (2.25)

Dabei entsprechen kr = k sin Θ und kz = k cos Θ dem transversalen und dem longitudi-
nalen Wellenvektor und sind über den konischen Halbwinkel Θ mit dem Wellenvektor k
verknüpft (vgl. Abb. 2.4).

Nach der Propagation durch ein Axicon kann die Intensität entlang der Propagationsachse
IB(z) ausgedrückt werden durch [46]:

IB(z) =
8πP0z sin2 Θ

λ0w2
0,uf

· exp


−2

(
z sin Θ

w0,uf

)2

 (2.26)

Dabei ist z der Abstand von der Axiconspitze, P0 die Peakleistung und w0,uf der unfo-
kussierte Strahldurchmesser der einfallenden Laserstrahlung auf das Axicon. Die Schat-
tenzone beginnt gemäß geometrischer Optik nach einem Abstand von [44,46]

LB = w0,uf · kz

kr

=
w0,uf

tan Θ
≈ w0,uf

Θ
(2.27)

zum Axicon und damit entspricht LB der Fokuslänge bzw. Fokustiefe. Das zweite Gleich-
heitszeichen gilt nur bei Kleinwinkelnäherung tan x ≈ x für kleine x [46, 53]. Für ein
Axicon mit einem Basiswinkel von ϑ = 1◦ und einem Brechungsindex von nax = 1.45
kann LB über [46]

Θ = arcsin (nax sin ϑ) − ϑ (2.28)

und Gl. (2.27) berechnet werden. Für einen Radius des unfokussierten Strahls von w0,uf =
3 mm ergibt sich dann LB = 38 cm.

Aufgrund seiner Eigenschaft, einen dünnen, aber langen energiereichen Lichtstrahl zu er-
zeugen, finden Besselstrahlen zunehmend Anwendung in der Materialbearbeitung, um
kanalartige Ablationsstrukturen erzeugen zu können [54–56]. Allerdings hat diese Her-
angehensweise auch Nachteile. Zum einen wird eine hohe Pulsenergie benötigt, die aber
nicht vollständig zur Materialablation beiträgt, da nur der energiereiche Kern verwertet
wird. Zum anderen lässt sich das Verhältnis von Kanaldurchmesser zu Kanallänge nicht
individuell steuern.

Detaillierte Informationen zu Besselstrahlen können beispielsweise in [21, 57, 58] nachge-
schlagen werden.
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Kapitel 3

Dielektrika

Die Wechselwirkung von Licht mit Materie hängt stark von den Eigenschaften des Mate-
rials ab. Diese Eigenschaften definieren auch, wie wir das Material wahrnehmen. Metalle
sind stark reflektierend und undurchsichtig während Gläser transparent und in der Regel
farblos erscheinen. Während der Propagation des Lichts durch das Material tritt Ab-
sorption auf, wenn die Frequenz des Lichts resonant mit den Übergangsfrequenzen der
Atome des Mediums ist. Selektive Absorption ist die Ursache für Färbung optischer Ma-
terialien und hängt von unterschiedlichen Beimischungen zum Festkörper ab. Rubine sind
beispielsweise rot, weil blaue und grüne Frequenzen absorbiert werden, rote aber nicht.

Die Propagation von Licht mit einer geringen Intensität durch ein transparentes Medium
wird im Allgemeinen in der linearen Optik durch den Brechungsindex n beschrieben, wo-
bei n von der Frequenz abhängig ist. Das wird allgemein als Dispersion bezeichnet. Mit
gepulsten Lasersystemen können allerdings leicht Intensitäten in der Größenordnung von
TW/cm2 oder gar PW/cm2 erreicht werden, sodass der intensitätsabhängige Anteil des
Brechungsindexes nicht mehr vernachlässigt werden kann. Außerdem ist das Auftreten
nichtlinearer Effekte proportional zu Ij, wobei j der Anzahl der benötigten Photonen
entspricht, immer wahrscheinlicher. Ein Beispiel dafür ist die Anregung gebundener Va-
lenzbandelektronen ins Leitungsband eines Dielektrikums. Diese angeregten Elektronen
sind quasifrei, das bedeutet sie können sich innerhalb des Festkörpers frei bewegen, ver-
lassen ihn aber nicht. Hohe Intensitäten können permanente Materialänderungen bzw.
-modifikationen auslösen. Dazu gehören lokale Änderungen in der Dichte des Materials,
die zu Änderungen im Brechungsindex führen. Noch höhere Intensitäten lassen das Mate-
rial instabil werden, sodass das Material evaporiert. Das Resultat ist ein laserinduzierter
Abtrag des Materials. Dieser Vorgang wird als Ablation bezeichnet.

In diesem Kapitel werden verschiedene, grundlegende Zusammenhänge aus den Bereichen
Optik und Elektronendynamik zusammengefasst, die zum Verständnis der in dieser Arbeit
dargestellten Thematik beitragen.
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3 Dielektrika

3.1 Materialeigenschaften verwendeter Dielektrika

Dielektrische Materialien sind nicht magnetisch, besitzen eine hohe chemische Wider-
standsfähigkeit und eine hohe Temperaturbeständigkeit. Zusätzlich erstreckt sich ihr Trans-
missionsfenster über einen sehr großen Spektralbereich von z. B. 180 − 2000 nm für amor-
phes Quarzglas [59] oder sogar 200 − 6000 nm für kristallines Saphir [60]. Daher finden
kostengünstige Gläser Anwendung in der Fertigung optischer Komponenten und eignen
sich ideal für nanophotonische Bauteile für den oben genannten Spektralbereich.

Reine Dielektrika weisen ein vollständig besetztes Valenzband (VB), aber ein leeres Lei-
tungsband (CB) auf, sodass im Allgemeinen keine beweglichen, freien Ladungsträger vor-
handen sind. Zusätzlich verhindert eine große Bandlücke im Bereich von mehreren eV
(Quarzglas und Saphir jeweils etwa 9 eV [61]) die effektive Absorption von sichtbarem
Licht (Photo-Ionisation) und Dielektrika erscheinen daher oft transparent oder farblos.
Beispielsweise beträgt die Bandlücke von Quarzglas EV = 9 eV, während sich die Pho-
tonenenergie im sichtbarem Spektralbereich zwischen ca. 1.5 – 3.0 eV bewegt. Um mit
niederenergetischen Photonen bzw. mit infrarotem Licht dennoch Elektronen ins CB an-
zuregen, werden hohe Intensitäten benötigt, die nichtlineare Photo-Ionisationsprozesse
ausnutzen können (vgl. Abschnitt 3.4.1).

Eine Besonderheit in Quarzglas ist das schnelle Einfangen (tSTE = 150 fs) von Elektronen,
die ein Exziton bilden, besser bekannt als self-trapped exciton (STE). Bei diesem Prozess
werden die quasifreien CB-Elektronen innerhalb der Trappingzeit tSTE ins Trappingband
(TB) eingefangen (vgl. Abschnitt 3.4.2) und relaxieren auf einer verhältnismäßig langen
Zeitskala (einige 100 ps) in Defekte. Es existieren mehrere Trappingbänder innerhalb der
Bandlücke [62] mit unterschiedlichen Energieniveaus. Das stärkste bzw. ausgeprägteste
Trappingband weist eine Energielücke zur CB-Kante von ET = 5.2 eV [61] auf. Saphir
hingegen besitzt keine (ausgeprägten) Trappingbänder.

Die maximale Anzahl freier Elektronen Ntot pro Volumeneinheit hängt von der Teilchen-
dichte der SiO2-Moleküle ̺∗

SiO2
und von der Anzahl maximal anregbarer Elektronen pro

SiO2-Molekül ab. Daraus folgt, dass für die Anregung ins CB bei einem Valenzelektron
pro SiO2-Molekül [62] insgesamt

Ntot = ̺∗

SiO2
= NA · ̺SiO2

MSiO2

= NA · ̺SiO2

MSi + 2MO

= 2.2 × 1022 cm−3 (3.1)

zur Verfügung stehen. Dabei ist NA die Avogadro-Konstante, ̺SiO2
= 2.20 g/cm3 die vom

Hersteller angegebene Dichte der Quarzglas-Proben [59,63]. MSi = 28.086 g/mol [64] und
MO = 15.999 g/mol [64] entsprechen der molaren Masse von Silizium bzw. Sauerstoff.

Analog lässt sich mit ̺Al2O3
= 3.97 g/cm3 [60] und MO = 26.982 g/mol [64] die Anzahl

der anregbaren VB-Elektronen für Saphir berechnen. Daraus folgt eine maximale Anzahl
freier CB-Elektronen in Saphir von 2.3 × 1022 cm−3.

In Tab. 3.1 werden wichtige Eigenschaften von Quarzglas und Saphir zusammengefasst
und gegenübergestellt.
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3.2 Der komplexe Brechungsindex

Tabelle 3.1: Gegenüberstellung wichtiger Eigenschaften von Quarzglas und Saphir. Die verwen-
deten Abkürzungen stehen für: n0 – linearer Brechungsindex, n2 – nichtlinearer Brechungsindex,
λ0 – Zentralwellenlänge des Lasers (785 nm), Ntot – Anzahl maximal anregbarer Valenzband-
elektronen, EV – Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband, ET – Bandlücke zwischen
Trapping- und Leitungsband, tSTE – Trappingzeit.

Quarzglas Saphir

chemische Formel SiO2 α-Al2O3

Strukturform amorph kristallin, hexagonal [60]
Dichte [g/cm3] 2.20 [59] 3.97 [60]
Härte 6-7 [59] 9 [60]
Viskosität @ ≈ 2500 K [Pa s] 2.3 × 103 [65] 0.027 [65]
latente Schmelzwärme [kJ/mol] 8.5 [65] 111.1 [65]
n0 @ λ0 (SiO2), 1.454 [36] 1.768 (e) [60]

sichtbarer Bereich (Al2O3) 1.760 (o) [60]
n2 @ λ0 [10−16 cm2/W] 3.54 [30] ≈ 3 [66]
Ntot [1022/cm3] 2.2 2.3
EV [eV] 9.0 [61] 9-10 [61,67]
ET [eV] 5.2 [61] –
tSTE [ps] 0.15 [12] 100 [61]

3.2 Der komplexe Brechungsindex

Alle optischen Eigenschaften im Medium, wie Absorption, Dispersion und die Änderun-
gen der optischen Eigenschaften eines Materials durch ein äußeres elektrisches Feld (Kerr-
Effekt), lassen sich mit einer einzigen Größe beschreiben: dem komplexen Brechungsindex
ñ. Je nachdem welches Phänomen beschrieben werden soll, muss die entsprechende Kom-
ponente von ñ betrachtet werden [37,68]:

ñ ≈ n(λ,I) + iκ = [n0(λ) + ∆n(I)] + iκ(λ) = n0 + n2I + iκ (3.2)

Für kleine Intensitäten entspricht Re(ñ(λ)) ≈ n0 näherungsweise dem "normalen", linea-
ren Brechungsindex, der oft einfach als n bezeichnet wird, und Im(ñ) = κ dem Extink-
tionskoeffizienten. Der nichtlinearen Brechungsindex n2 ist sehr klein, daher muss der
Term ∆n = n2I nur bei sehr hohen Intensitäten wie beispielsweise fokussierten, ultrakur-
zen Laserpulsen berücksichtigt werden (vgl. Kap. 2.2.1). Der Extinktionskoeffizient κ ist
wiederum proportional zum Absorptionskoeffizienten α:

α =
2κω

c0

=
4πκ

λ0

(3.3)

Dabei entsprechen c0 und λ0 der Lichtgeschwindigkeit und der Wellenlänge im Vakuum.
Über α wird die Absorption von Licht quantifiziert und als absorbierte Leistung pro
Längeneinheit definiert – besser bekannt als Lambert-Beersches Gesetz:

I(z) = I0 exp [−αz] (3.4)
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3 Dielektrika

Weiterhin ist der Brechungsindex mit der dielektrischen Funktion verknüpft, und da Di-
elektrika im Allgemeinen keine magnetischen Eigenschaften besitzen (schwacher Diamag-
net mit µr ≈ 1), vereinfacht sich der Zusammenhang zu:

ñ =
√

εrµr ≈ √
εr (3.5)

Der Reflexionsgrad R an einer Grenzschicht zweier Materialien mit ñ1 und ñ2 kann eben-
falls durch den komplexen Brechungsindex ausgedrückt werden (Fresnelsche Formeln) und
vereinfacht sich entsprechend bei senkrechtem Einfall auf eine Grenzschicht Material-Luft
mit ñ1 = ñmat wegen ñ2 = ñair = 1 zu [69]:

R =
∣∣∣∣
ñ2 − ñ1

ñ2 + ñ1

∣∣∣∣
2

=
∣∣∣∣
1 − ñmat

1 + ñmat

∣∣∣∣
2

(3.6)

3.3 Das Lorentz-Drude-Modell

Das Drude-Modell wurde 1900 von Paul Drude vorgestellt und kann die wesentlichen
Eigenschaften eines freien Elektronengases gut beschreiben. Darin wurde zunächst an-
genommen, dass die Elektronen nur mit den als klein und unbeweglich angenommenen
Atomrümpfen Stöße ausüben und die Bewegung der Elektronen zwischen diesen Stößen
völlig frei ist, d. h. es kommen quasi keine Stöße zwischen den Elektronen untereinander
vor.1 Die dielektrische Funktion des Materials εr(ω) kann dann durch [69,70]

εr(ω) = 1 − ω2
pl

ω2 + i ω
τs

(3.7)

ausgedrückt werden. Der zweite Term steht für den Beitrag der quasifreien CB-Elektronen
mit der Plasmafrequenz

ωpl =

√
e2NC

mCε0

(3.8)

NC ist die Dichte der CB-Elektronen, e und mC = 0.86me [40] Ladung und effektive Masse
des CB-Elektrons. Die Elektronen-Stoßzeit τs in Gl. (3.7) ist durch [25,71]

τs =

(
1

τe−p

+
1

τe−C(NC)

)
−1

=


 1

τe−p

+
1

τ ∗ Ncrit

NC




−1

(3.9)

gegeben und beinhaltet sowohl eine konstante Elektronen-Phononen-Stoßzeit τe−p = 1 fs
als auch die von der Leitungsband-Elektronendichte abhängige Elektronen-Elektronen-
Stoßzeit τe−C(NC) = τ ∗ Ncrit

NC

mit dem Elektronen-Stoßzeit-Koeffizienten τ ∗ = 1 fs [71] und
der kritischen Elektronendichte Ncrit, die in den Gleichungen (3.23) und (3.24) definiert
wird.

Sollen aber die Eigenschaften in einem Dielektrikum beschrieben werden, in dem im unan-
geregten Zustand keine freien CB-Elektronen existieren, muss das Drude-Modell um den

1Aus heutiger, quantenmechanischer Sicht finden die Stöße mit Phononen und Störstellen statt.
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3.4 Elektronendynamik in Dielektrika

Beitrag der VB-Elektronen zur dielektrischen Funktion erweitert werden. Dazu eignet sich
das Lorentz-Drude-Modell [72]:

εr(ω) = εV − ω2
pl

ω2 + i ω
τs

(3.10)

Dabei drückt εV > 1 den Beitrag der Valenzelektronen zur dielektrischen Funktion aus. Im
Fall von εV = 1 geht dieses Modell somit wieder in das Drude-Modell (keine gebundenen
Elektronen) über.

Der Beitrag der gebundenen Valenzbandelektronen NV(t) lässt sich wiederum ausdrücken
als [72]:

εV = 1 +
3NV(t)β

3 − NV(t)β
≥ 1 (3.11)

Dabei wird β aus der Clausius-Mossotti-Beziehung [68, 70] gewonnen, sodass der Real-
teil gleich dem gewöhnlichen Brechungsindex des Materials vor der Anregung nmat, also
NV(t = 0) = Ntot, entspricht:

β =
3

Ntot

n2
mat − 1

n2
mat + 2

(3.12)

Folglich ergibt sich aus den Gleichungen (3.5), (3.10) und (3.11) der komplexen Brechungs-
index ñexc im angeregten Material und es gilt:

ñexc(t) =
√

εr =

√√√√1 +
3NV(t)β

3 − NV(t)β
− ω2

pl

ω2 + i ω
τs

(3.13)

3.4 Elektronendynamik in Dielektrika

Werden Dielektrika mit hohen Intensitäten bestrahlt nimmt die Absorption auch für
den niederfrequenten Spektralbereich zu. In diesem Intensitätsregime wird der Beitrag
nichtlinearer Effekte so stark, dass dieser nicht mehr vernachlässigt werden kann. Kurze,
aber intensive Pulse wechselwirken dann über Starkfeld-Ionisation (hier hauptsächlich per
Multiphoton-Ionisation) mit dem Dielektrikum, während mit zunehmender Pulslänge der
Ionisationsanteil über Avalancheprozesse immer wichtiger wird.

3.4.1 Photo-Ionisation

Werden Elektronen durch Photonenabsorption vom VB ins CB angeregt, wird allge-
mein von Photo-Ionisation gesprochen. Bei einer Ionisation mit sehr hohen Intensitäten,
auch als Starkfeld-Ionisation bezeichnet, wird zwischen Multiphoton- (MPI) und Tunnel-
Ionisation (TI) unterschieden. Dabei zeigt die Größe des Keldysh-Parameters [39, 73]

γ =

√
EV

2Epond

=
ω0

eE0

√
2mCEV =

ω0

e

√
mCEV · ε0c0n

I0

(3.14)
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3 Dielektrika

9 eV 5.2 eV

conduc on band

valence band

trapping band

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Multiphoton-Ionisation in Quarzglas. Zur Er-
höhung der Elektronendichte im Leitungsband tragen sowohl die Elektronen aus dem Valenz-
band per 6-Photonen-Anregung (blau) als auch die Elektronen aus dem Trappingband per 4-
Photonen-Anregung (grün) bei. Mit einer Wellenlänge des Laser von λ0 = 785 nm werden 6 bzw.
4 Photonen benötigt, um die Bandlücke von 9 eV bzw. 5.2 eV zu überwinden.

an, ob MPI (γ > 1) oder TI (γ < 1) dominiert. Für den BWL Beispielpuls (E = 40 nJ,
w0 = 1µm, ∆t = 30 fs) berechnet sich der Keldysh-Parameter in Quarzglas mit EV = 9 eV
zu γ = 1.1, und somit tritt MPI als dominierender Prozess in den Vordergrund. Es ist
aber zu beachten, dass γ über die Peakintensität I0 bestimmt wird. Daher ist bei höheren
Intensitäten zwar durchaus das Kriterium γ < 1 (TI Regime) im Peak des Pulses erfüllt,
aber gerade bei zeitlich geformten Pulsen besitzt immer noch ein Großteil des Laserpulses
eine (deutlich) kleinere Intensität als I0, sodass dort γ > 1 und MPI der dominierende
Prozess sein kann.

Weitere Erklärungen und Informationen zur TI sind beispielsweise in [8, 22] zu finden.

Multiphoton-Ionisation

Dielektrika besitzen im Vergleich zur Photonenenergie Eph eine große Bandlücke Egap.
Eine Ionisation ist demnach nur dann möglich, wenn gleichzeitig mehrere Photonen j
absorbiert werden (Multiphoton-Ionisation), so dass gilt:

j = ⌈Egap/Eph⌉ (3.15)

Bei Quarzglas beträgt die Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband EV = 9 eV
bzw. ET = 5.2 eV zwischen Trapping- und Leitungsband. Bei einer Laserwellenlänge von
λ0 = 785 nm (Eph = 1.579 eV) werden also j = 6 bzw. j = 4 Photonen benötigt, um
Elektronen vom Valenz- bzw. vom Trapping- ins Leitungsband anzuregen (vgl. Abb. 3.1).
Das ist ein vereinfachter Ansatz, denn genaugenommen vergrößert sich die Bandlücke –
und somit die Photonizität – mit steigender Intensität um Epond und wurde bereits in
Kap. 2.2.2 beschrieben.

Mit steigender Laserintensität steigt auch die Wahrscheinlichkeit Elektronen per Multi-
photon-Anregung ins Leitungsband zu befördern. Die elektronische Gesamtanregungsrate
für MPI ΨMPI setzt sich aus der MPI-Anregung von VB → CB und von TB → CB zu-
sammen. Jeder Term ist dabei proportional zu Ij und dem Anteil vorhandener Elektronen
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3.4 Elektronendynamik in Dielektrika

conduc on band

valence band

trapping band

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Avalanche-Ionisation in Quarzglas. Durch inverse
Bremsstrahlung nimmt die kinetische Energie des Elektrons im Leitungsband zu. Sobald das
Elektron genügend Energie gesammelt hat, kann es per Stoß-Ionisation ein weiteres Elektron
aus dem Valenz- bzw. aus dem Trapping- ins Leitungsband anregen.

vor der Anregung im Ausgangsband NV(t)/Ntot für VB bzw. NT(t)/Ntot für TB:

ΨMPI =
NV(t)

Ntot

· σ6I(t)6 +
NT(t)

Ntot

· σ4I(t)4 (3.16)

Dabei sind σ6 und σ4 (vgl. Tab. C.6) die Multiphoton-Koeffizienten für die Anregung
aus dem VB und aus dem TB ins CB. Durch die Faktoren NV(t)/Ntot bzw. NT(t)/Ntot ist die
zeitabhängige Besetzung des jeweiligen Bandes, und damit auch die Wahrscheinlichkeit der
Anregung, berücksichtigt. Zum Beispiel können aus einem leeren Band keine Elektronen
angeregt werden. Der jeweilige Term wäre Null und es könnte somit keine Anregung
stattfinden.

Avalanche-Ionisation

Avalanche-Ionisation (AI) ist ein zweistufiger Ionisationsprozess, bei dem sich bereits min-
destens ein Elektron im Leitungsband befinden muss. Zunächst nimmt die Energie des
CB-Elektrons durch inverse Bremsstrahlung (free carrier absorption) sukzessive mit jeder
Photonenabsorption zu. Sobald das CB-Elektron eine Mindestenergie Ecr erreicht hat,
kann durch Stoß-Ionisation (impact ionization) ein weiteres VB-Elektron ionisiert wer-
den, sodass sich nun die Elektronenanzahl im Leitungsband um eins erhöht hat (vgl.
Abb. 3.2). Dieser Prozess kann beliebig wiederholt werden solange Photonen eingestrahlt
werden. Durch die zunehmende Anzahl an CB-Elektronen nimmt die Stärke dieses Effekts
lawinenartig zu.

Energie und Impulserhaltung können nicht gleichzeitig erfüllt werden, wenn bei der inver-
sen Bremsstrahlung das Elektron lediglich mit einem Photon wechselwirkt. Daher muss
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3 Dielektrika

während der Photonenabsorption ein drittes Teilchen beteiligt sein, mit dem das Elektron
einen Stoß durchführen kann. [74, 75]. Unter der Annahme, dass das CB-Elektron nach
jedem Stoß ein Photon absorbiert, beansprucht die inverse Bremsstrahlung wegen der
mittleren Elektronen-Stoßzeit τs die Zeit kτs, bis das Elektron die benötigten k Photonen
für die Stoß-Ionisation absorbiert hat. Für Simulationen der CB-Elektronendichte wir der
Einfachheit halber, und um Rechenkapazität zu sparen, oft τs durch eine fixe Stoßzeit τfix

(z. B. τfix = 1 fs [76]) angenähert. Damit ergibt sich für die verzögerte Zeit gemäß [75]:

tret−k = t − k · τfix (3.17)

Dabei entspricht k = ⌈1.5 · Egap/Eph⌉ der Anzahl benötigter Photonen, damit das CB-
Elektron die minimale Energie [77,78]

Ecr =
1 + 2µ

1 + µ
Egap = 1.5 · Egap (3.18)

für die Stoß-Ionisation unter Berücksichtigung der Energie- und Impulserhaltung erreicht
hat. Der Faktor von 1.5 in der Definition von Ecr, und dadurch auch bei der Anzahl der
Photonen k, gilt jeweils nur unter der Annahme, dass µ = mV

mC

= 1 [77] ist. Bei einer
Laserwellenlänge von λ0 = 785 nm werden also k = 9 bzw. k = 5 Photonen benötigt, um
Elektronen aus dem VB bzw. TB ins CB anzuregen.

Die gesamte Elektronenrate per Avalanche-Ionisation ΨAI summiert sich aus der Anregung
VB → CB und TB → CB. Jeder Term ist dabei proportional zu NC(tret−k)I(t):

ΨAI =
NV(t)

Ntot

· [α9 · NC(tret−9) · I(t)] +
NT(t)

Ntot

· [α5 · NC(tret−5) · I(t)] (3.19)

Dabei sind α9 und α5 (vgl. Tab. C.6) die Avalanche-Koeffizienten für die Anregung aus
dem VB und aus dem TB ins CB. Durch die Faktoren NV(t)/Ntot bzw. NT(t)/Ntot ist auch
hier die zeitabhängige Besetzung des jeweiligen Bandes, und damit die Anregungswahr-
scheinlichkeit, berücksichtigt.

3.4.2 Verlustprozesse

Das angeregte CB-Elektron hat nur eine begrenzte Lebenszeit. Dabei sind unterschiedliche
strahlungslose Relaxationsprozesse möglich:

1. CB → VB
Dabei relaxieren die Leitungsbandelektronen direkt in das Valenzband (Rekombina-
tion). In Quarzglas tritt dieser Fall aber wegen der besonders kurzen Trappingzeit
τSTE [79] quasi nicht auf und wird in unserem Modell vernachlässigt.

2. CB → TB
Das Trapping ist die überwiegend auftretende Relaxation (tSTE = 150 fs [12]) und
wird daher in der Literatur auch häufig als Rekombination bezeichnet. Hier wird
aber ausschließlich von Trapping gesprochen, um diesen Prozess von der Relaxation
aus Punkt (1) zurück ins Valenzband zu unterscheiden.
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3.4 Elektronendynamik in Dielektrika

3. TB → VB und Defekte
Diese Art der Relaxation schließt sich dem in Punkt (2) beschriebenen Prozess an
und bewegt sich auf einer Zeitskalen zwischen 100 ps und 1 ns [14, 80, 81]. Der bei
Raumtemperatur strahlungslose Zerfall erfolgt dann hauptsächlich in Punktdefekte
oder Farbzentren [80]. Dieser Prozess ist in unserem Modell ebenfalls von geringerer
Bedeutung, da diese Relaxationszeit deutlich länger als die verwendeten Laserpuls-
dauern (< 2 ps) ist.

Der Beitrag des Trappings zur Elektronenrate im CB ist proportional zur CB-Elektro-
nendichte, trägt aber ein negatives Vorzeichen, weil die CB-Elektronendichte durch das
Trapping reduziert wird.

ΨSTE = −NC(t)

tSTE

(3.20)

3.4.3 Ratengleichungen

Die Ratengleichung beschreibt die zeitliche Entwicklung der CB-Elektronendichte. Die
Dichte der CB-Elektronen steigt gemäß der Gleichungen (3.16) und (3.19) durch Anregung
der VB- und Wiederanregung der TB-Elektronen, verringert sich aber gemäß Gl. (3.20)
durch Trapping, sodass ihre zeitliche Änderung zusammengefasst werden kann als:

∂NC(t)

∂t
= ΨMPI + ΨAI + ΨSTE (3.21)

=

(
NV(t)

Ntot

)
·
(
σ6 · I(t)6 + α9 · NC(tret−9) · I(t)

)

+

(
NT(t)

Ntot

)
·
(
σ4 · I(t)4 + α5 · NC(tret−5) · I(t)

)
− NC(t)

tSTE

Die zeitliche Entwicklung der TB-Elektronendichte kann entsprechend ausgedrückt wer-
den als:

∂NT(t)

∂t
=

NC(t)

tSTE

−
(

NT(t)

Ntot

)
·
(
σ4 · I(t)4 + α5 · NT(tret−5) · I(t)

)
(3.22)

3.4.4 Ablationskriterium

Bei der Materialablation in Dielektrika, ist die Generierung von quasifreien CB-Elektronen
sehr wichtig. Da in Dielektrika keine freien Ladungsträger vorhanden sind, kann eine Ab-
lation nur erfolgen, wenn eine bestimmte Anzahl von VB-Elektronen ins Leitungsband an-
geregt wurde [12,30,65,82–85]. In der Literatur sind für die benötigte CB-Elektronendichte
zur Ablation Nabl Werte im Bereich von 3 × 1020 cm−3 [30] und 1.8 × 1021 cm−3 [85] an-
gegeben. Damit bildet die kritische Elektronendichte Ncrit

Ncrit(me) =
ε0meω

2
0

e2
= 1.747 × 1021 cm−3 (3.23)
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3 Dielektrika

bei der das Plasma für λ0 = 785 nm absorbierend wird und das Dielektrikum einen tran-
sienten, metallischen Charakter aufzeigt (= Reflexivität steigt) eine obere Schranke für
Nabl. Dieser Wert korrigiert sich etwas nach unten, wenn die freie Elektronenmasse me

durch die etwas leichtere CB-Elektronenmasse mC = 0.86me ersetzt wird:

Ncrit(mC) = 1.560 × 1021 cm−3 (3.24)

Die Wahl für eine CB-Elektronendichte Nabl in der Höhe von ca. 5% aller anregbaren
VB-Elektronen Ntot aus Gl. (3.1), liegt somit innerhalb der oben genannten Spanne:

Nabl = 0.05 · Ntot = 1 × 1021 cm−3 (3.25)

Gerade bei Quarzglas ist es allerdings vorteilhaft die eingetragene Energiedichte Wabl an-
stelle einer absoluten CB-Elektronendichte Nabl als Ablationskriterium zu wählen, da in
Quarzglas die angeregten CB-Elektronen innerhalb von tSTE = 150 fs in Exzitonenzustän-
de eingefangen (vgl. Abschnitt 3.4.2) und von dort erneut angeregt werden können. Dieser
Punkt wird gerade bei Laserpulsdauern ∆t > 150 fs äußerst wichtig, denn im Falle von
Quarzglas sinkt durch das Trapping die absolute CB-Elektronendichte, die eingetrage-
ne Energie ist aber nicht verloren, sondern wird strahlungslos an das Gitter transferiert.
Einmal getrappt werden auch weniger Photonen für die elektronische Anregung ins CB
benötigt, da die Bandlücke ET < EV ist. Da dieser Prozess bei anhaltender Photonenein-
strahlung repetitiv ist, kann die Wiederanregung somit mehrfach zu Wabl beitragen, nicht
aber zur CB-Elektronendichte.

Dieser Ansatz wurde bereits an anderer Stelle eingeführt [86–88]. Die eingetragene Ener-
giedichte Wabl ergibt sich aus dem Produkt von Elektronendichte und Bandlücke für
Quarzglas und ist in Form von

Wabl = Nabl · EV = 1.44
kJ

cm3
(3.26)

ein äquivalenter Ausdruck zur kritischen Elektronendichte aus Gl. (3.25). Auf diese Weise
kann auch erklärt werden, warum mit einem weniger intensiven, aber längeren Puls trotz-
dem Materialablation erfolgt, obwohl das Kriterium aus Gl. (3.25) zu keinem Zeitpunkt
des Pulses zwangsweise erfüllt sein muss.
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Kapitel 4

Experimentelle Aufbauten und
Methoden

Dieses Kapitel1 befasst sich mit der experimentellen Anordnung, der Charakterisierung der
Laserparameter sowie mit der experimentellen Durchführung als auch deren Auswertung.

4.1 Experimentelle Anordnung

Der experimentelle Aufbau umfasst neben dem verstärkten Laser-System einen Pulsformer
und die Mikroskop-Materialbearbeitungs-Plattform. Diese drei wichtigen Komponenten
(Abb. 4.1) sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

4.1.1 Der Laser

Bandbreite-begrenzte Femtosekunden-Laserpulse mit einer Pulslänge von ∆t = 30 fs
(FWHM) und einer Zentralwellenlänge von λ0 = 785 nm werden von einem verstärkten
Ti:Saphir-Laser-System (Femtopower Pro [89]) mit einer Repetitionsrate von 1 kHz und
einer maximalen Pulsenergie von 0.8 mJ erzeugt. Das Laser-System besteht aus Oszilla-
tor und Verstärkersystem. Der Ti:Saphir-Oszillator (Fusion Pro 400 [90]) wird von einem
Nd:YVO-Diodenlaser (Finesse 532 [91]) mit λ = 532 nm gepumpt und erzeugt Laserpulse
mit ∆t ≤ 12 fs (FWHM) und einer Pulsenergie von ca. 5 nJ bei einer Repetitionsrate von
76 MHz. Eine Pockelszelle (Lasermetrics 5046 PS) selektiert mit einer Repetitionsrate von
1 kHz vorverstärkte Pulse. Diese werden anschließend im Ti:Saphir-Kristall des Multipass-
Verstärkers mit den Pulsen (527 nm, 20 − 25 mJ, 1 kHz) des Nd:YLF-Nanosekundenlaser

1Hinweis: Zur Steuerung und Auswertung der Experimente werden hauptsächlich innerhalb der Ar-
beitsgruppe entwickelte LabVIEW-VIs verwendet. Um lange Dateinamen im Fließtext zu vermeiden, wird
im Folgenden ein Platzhalter bzw. Kürzel anstelle des vollständigen Dateinamens verwendet. Sowohl der
vollständige VI-Name als auch der Dateipfad sind im Anhang F den entsprechenden Kürzeln zugeordnet
und aufgelistet.
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der experimentellen Anordnung. (a) Das verstärk-
te Laser-System (blau), (b) der Pulsformer (grün) und (c) die Materialbearbeitungsplattform
(rot). Verwendete Abkürzungen: PMT – Photomultiplier, PH – Lochblende, L – Linse, DM –
dichroitischer Spiegel, GF – Gradienten-Neutralabschwächer, PD – Photodiode, OB – Mikro-
skopobjektiv

(Photonics Industries DM20-527 [92]) weiter verstärkt. Der detaillierte Aufbau des Laser-
Systems ist in [93] gezeigt.

Im Rahmen eines Laser-Upgrades (2013) und eines Laborumzuges (2014) mussten eini-
ge wichtige Einstellungsänderungen bezüglich der Triggersignale vorgenommen werden,
da Timingprobleme in der Kommunikation zwischen einzelnen Steuergeräten aufgetre-
ten sind. Alle neuen, geänderten Einstellungen werden im Anhang unter Kap. B.1 näher
erläutert.

4.1.2 Der Pulsformer

Der eingesetzte Pulsformer wurde innerhalb der Arbeitsgruppe konzipiert, aufgebaut und
charakterisiert. Die folgenden technischen Angaben sind [41,94] entnommen.
Der Pulsformer (vgl. Abb. 4.2) besteht aus einem 4f -Nulldispersionskompressor mit ei-
nem in der Fourier-Ebene angeordneten dualen Flüssigkristalldisplays (Dual-LC-SLM2,
Modell: SLM-S640d) der Firma Jenoptik. Der 4f -Aufbau beinhaltet goldbeschichtete Re-
flexionsgitter mit 1480 Gitterlinien/mm (HORIBA Jobin Yvon), die speziell für die Kom-
pression ultrakurzer Laserpulse designt sind und eine Beugungseffizienz von > 85% (p-
polarisiertes Licht) für alle Spektralkomponenten im Bereich von 700 bis 900 nm aufweisen.
Als fokussierende Elemente werden zwei silber- und schutzbeschichtete Zylinderspiegel mit
einer Brennweite von f = (223 ± 4) mm verwendet. Das spektrale Transmissionsfenster
des Dual-LC-SLM erstreckt sich von 719 bis 873 nm bei einer Zentralwellenlänge von

2Liquid crystal-spatial light modulator
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dual LC-SLM
fourier plane

Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau des Pulsformers. Der einfallende Laserpuls wird am
Gitter Fourier transformiert, wird mit einem Zylinderspiegel auf das in der Fourier-Ebene ange-
ordnete zweilagige Dual-LC-SLM reflektiert und anschließend wieder am zweiten Gitter zurück
transformiert. Liegt eine Phase (grau gestrichelt) am Display an, erhält man einen ausgehenden,
phasenmodulierten Laserpuls.

800 nm und erreicht wegen seiner 2 × 640 Pixel eine Auflösung von 0.24 nm/Pixel. Die
Ausrichtungsachsen der beiden Displays sind bei ∓45◦ bezüglich der Polarisationsrich-
tung des zu formenden Laserpulses angeordnet und ermöglichen somit eine Kombination
aus Phasen- und Amplitudenformung für linear polarisierte Pulse.

4.1.3 Die Mikroskop-Materialbearbeitungs-Plattform

Die Mikroskop-Materialbearbeitungs-Plattform ist das Herzstück des experimentellen Auf-
baus, da hier alle Experimente, Energiemessungen sowie die Pulscharakterisierung durch-
geführt werden und alle Steuerungs- und Timingeinheiten bezüglich der Probenpositio-
nierung zusammenlaufen. Sie basiert im Wesentlichen auf einem konfokalen Mikroskop
der Firma Leica in Kombination mit zwei 3D-Positionierungstischen (Micos und PI) und
wurde bereits in [18,95,96] ausführlich beschrieben. Eine schematische Darstellung ist in
Abb. 4.1 c gezeigt.

Für die Mikro- und Nanostrukturierung im Einzelschussbetrieb ist ein perfektes Timing
aller Einzelgeräte erforderlich. Das betrifft die Selektion der einzelnen Laserpulse, aber
auch die Probenpositionierung und Energieeinstellung bis hin zur Pulsformung müssen
perfekt aufeinander abgestimmt sein. Eine Übersicht der aktuellen Verschaltung ist in
Abb. B.2 dargestellt.

Im Zuge des Laser-Upgrades in 2013 wurden auch einige Änderungen und Anpassungen
in der Softwaresteuerung vorgenommen. Die wichtigste Änderung betrifft die Umpro-
grammierung der Haupt-VI zu der Version v23.2c_ng. Weitere Details dazu können im
Anhang B.1 nachgelesen werden.
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4.2 Charakterisierung der Laserpulse

Eine ausführliche Beschreibung der Steuersoftware, mit der alle Charakterisierungen durch-
geführt wurden, ist in [18] zu finden. Wichtige Ergänzungen und Erweiterungen an den
Programmen werden an geeigneter Stelle beschrieben.

4.2.1 Energiestabilität und Kalibrierung

Die Puls-zu-Puls-Energiefluktuationen im Einzelschussbetrieb hängen von der an der
Pockelszelle eingestellten Verzögerungszeit ab. Daher wird vor dem Experiment die Verzö-
gerungszeit an der Pockelszelle so justiert, dass für alle Repetitionsmodi die energetischen
Puls-zu-Puls-Fluktuationen minimal sind (vgl. Anhang B.1). Allgemein sind die Pulsener-
gien im Einzelschussbetrieb etwas kleiner als die im 1 kHz-Modus. Die Energiekalibrierung
wird im 125 Hz-Modus durchgeführt.

Unser Setup ermöglicht eine Einzelschuss-Energie-Aufzeichnung während eines Experi-
ments mit der Fundamentalen λ0 mittels einer Silizium-Photodiode (PD), die in einem
schwachen Reflex des Laserstrahls positioniert ist. Die PD wird über einen innerhalb
der Arbeitsgruppe entwickelten Messverstärker (Peak-Finder-Box3) gegen ein kommerzi-
elles Leistungsmessgerät Ophir Nova 2 mit einer Silizium-Photodiode (Modell: PD300-
3W [98]) im Interaktionsgebiet kalibriert. Die Kalibrierung wird automatisch mit dem
Programm Kali-VI durchgeführt, indem die Laserleistung mit einem motorisierten Dreh-
abschwächer variiert wird. Die Kalibrierung wird gespeichert und beim nächsten Start der
Haupt-VI automatisch eingelesen. Somit können die Einzelschuss-Energien zu jeder einzel-
nen Lochposition während des Experiments über die PD aufgezeichnet und den erzeugten
Strukturen nach dem Experiment zugeordnet werden.

4.2.2 Pulsdaueroptimierung

Während der Propagation durch ein Medium ist der Laserpuls Dispersion ausgesetzt. Seine
Pulsdauer erfährt eine symmetrische, zeitliche Verbreiterung, da sich seine spektralen
Komponenten im Medium unterschiedlich schnell ausbreiten [38]. Die roten Anteile des
Laserpulses durchwandern ordentliche Gläser, wie z. B. Linsen im Strahlengang, schneller
als seine blauen Anteile. In Quarzglas führt diese Eigenschaft zu einem up-chirp, deren
Ausprägung sich gemäß Gl. (2.23) proportional zum Dispersionsparameter 2. Ordnung φ2

und anti-proportional zu der Pulsdauer ∆t verhält. Tabelle 4.1 gibt einen Überblick wie
stark sich die Dispersion auf verschiedene Pulsdauern auswirkt.

Bei dem Experimentieren mit zeitlich geformten Laserpulsen, sollte daher sichergestellt
sein, dass an jedem Messtag vor dem Anlegen zusätzlicher Phasenmasken durch den Puls-
former immer eine ähnliche Pulsdauer und -form (z. B. ein BWL Puls) im Interakti-
onsgebiet vorliegt. Nur so sind spätere Ergebnisse miteinander vergleichbar und können

3Eine detaillierte Anleitung zur Funktionsweise zur Peak-Finder-Box ist in [97] zu finden.
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gegebenenfalls reproduziert werden. Zu diesem Zweck eignet sich das Prinzip der Rest-
phasenkompensation, bei der der Puls im Interaktionsgebiet analysiert und seine aktuelle
Dispersion festgestellt wird. Die Dispersion wird durch das Anlegen einer entsprechend
entgegengesetzten Phase an den Pulsformer „neutralisiert“, sodass im Interaktionsgebiet
nach der Phasenkompensation immer ein BWL Puls vorliegt. Wie die Pulsdaueroptimie-
rung im Laboralltag umgesetzt wird, ist im Folgenden beschrieben.

Tabelle 4.1: Auswirkungen von Dispersion 2. Ordnung (GDD) auf die Pulsdauer nach einer
bestimmten Strecke. Ein Vergleich für unterschiedlich lange Pulsdauern ∆t und verschiedene φ2

(für Quarzglas und Saphir).

∆t [fs] φ2 [fs2/mm] Strecke [mm] ∆tGDD [fs]

Quarzglas

30 40 10 47.61
100 40 10 100.61
250 40 10 250.04
400 40 10 400.01

Saphir

30 58 10 61.43
100 58 10 101.28
250 58 10 250.08
400 58 10 400.02

Mit Hilfe des im Verstärker nachgerüsteten akusto-optischen Modulators (Dazzler) wur-
de für diesen experimentellen Aufbau einmalig ein fester Satz von Kompensationswerten
ermittelt und unter finalsettings_newlab.txt zur dauerhaften bzw. vom Messtag un-
abhängigen Kompensation gespeichert. Dieser Schritt ist sinnvoll, damit die zusätzlich
an den Pulsformer anzulegenden Kompensationsphasen möglichst klein gehalten werden,
um unerwünschten Phasensprüngen bei großen angelegten Phasen vorzubeugen. Außer-
dem wurde einmalig die beste Sinusmodulation-Kompensation4 gemessen und ist ebenfalls
in allen verwendeten Programmen gespeichert. Alle ermittelten Werte der vom Messtag
unabhängigen Kompensationsphasen sind in Tab. 4.2 zusammengefasst.

4Eine Sinusmodulation kann u. a. beim Auftreffen auf nicht plane Oberflächen, wie z. B. Spiegeln,
eingeführt werden.
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Tabelle 4.2: Einmalig festgelegte Kompensationsphase am akusto-optischen Modulator Dazzler

und einmalig bestimmte Sinusmodulation. φ1, φ2, φ3 und φ4 entsprechen den Dispersionspara-
metern 1. bis 4. Ordnung.

Dazzler Sinusmodulation

φ1 [fs] 6948 Amplitude A [rad] 0.4
φ2 [fs2] 20 000 Phase [rad] 1.0
φ3 [fs3] −165 000 Add. Konstante [rad] 0.0
φ4 [fs4] 250 000 Frequenz T [fs] 45.0

200 400 600 800
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

P
ho

to
se

ns
iti

vy
 [A

/W
]

Wavelength [nm]



Abbildung 4.3: Spektrale Empfindlichkeit der GaAsP-Photodiode G1116 (schwarz) von Ha-

mamatsu im Wellenlängenbereich von 300 nm − 680 nm. Die höchste Empfindlichkeit liegt bei
640 nm. Zur Übersicht sind die Empfindlichkeiten für 1-photonische (rot), 2-photonische (grün),
3-photonische Anregung (blau) als gestrichelte Linien eingezeichnet. Die Diode G1116 eignet
sich somit gut zur Aufzeichnung eines nichtlinearen 2-Photonensignals. Die dargestellten Daten
basieren auf Angaben aus [99].

Eine Messung zur Feinjustierung der Kompensationsphase von GDD und TOD im In-
teraktionsgebiet wird dagegen täglich mit dem Pulsformer durchgeführt und gespeichert,
um leichte Schwankungen von Tag-zu-Tag auszugleichen. Für diese tägliche Restphasen-
kompensation wird eine GaAsP-Photodiode von Hamamatsu (Modell: G1116) verwen-
det, die aufgrund ihrer spektralen Empfindlichkeit (Abb. 4.3) nicht bei 800 nm, sondern
nur bei 400 nm sensitiv ist. Dadurch reagiert diese Photodiode nur auf die nichtlinea-
re 2-photonische Anregung der 800 nm-Laserpulse und ist somit zur Aufzeichnung des
nichtlinearen Signals geeignet. Um die GaAsP-Photodiode von den anderen verwendeten,
linearen Photodioden abzugrenzen, wird diese im Folgenden als 2ω-PD bezeichnet.
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Die Umsetzung der Restphasenmessung ist recht einfach: Durch die spektrale Empfind-
lichkeit der 2ω-PD spricht sie nur auf das 2ω-Signal an. Je kürzer der Puls, desto hö-
her ist seine Peakintensität und somit die Wahrscheinlichkeit für eine 2ω-Anregung. Der
bandbreite-begrenzte Laserpuls mit φ2 = 0 fs2 und φ3 = 0 fs3 ist der kürzest mögliche
Puls, der sich bei gegebener spektraler Bandbreite erreichen lässt [38]. Um diesen Puls zu
identifizieren, werden GDD und TOD zunächst im Bereich von −10 000 fs2 bis +10 000 fs2

bzw. von −40 000 fs3 bis +40 000 fs3 in jeweils 40 Schritten grob gescannt, um das globale
Maximum des „Schmetterlings“ (vgl. Abb. 4.4 a) zu lokalisieren. Anschließend erfolgt eine
Abfolge kleinschrittiger Scans von GDD, TOD und nochmals GDD. Die GDD- und TOD-
Werte, bei denen das 2ω-Signal maximal ist, entsprechen der am Pulsformer anzulegenden
Kompensationsphase, die auch in der Haupt-VI hinterlegt wird. Abbildung 4.4 b macht
deutlich warum zuerst der GDD-Parameter festgelegt werden muss. Entlang der GDD-
Achse existiert nur ein lokales Maximum während sich z. B. bei den GDD-Werten von φ2 =
±1.5 × 10−3 fs2 auf der TOD-Achse jeweils zwei lokale Maxima (φ3 ≈ ±50 × 10−3 fs3)
identifizieren lassen. Je nachdem wie groß der unkompensierte GDD-Parameter ist, kann
also das globale Maximum nicht korrekt identifiziert werden (vgl. Abb. 4.4 b). Natür-
lich könnte an jedem Messtag ein 2-dimensionaler φ2-φ3-Scan durchgeführt werden, aus
zeitlichen Gründen ist dieses nicht immer umsetzbar.

Alternativ können zusätzliche Phasen (vgl. Anhang E in [18]) an den Pulsformer ange-
legt werden, um zeitlich geformte Pulse im Interaktionsgebiet zu erzeugen. Diese finden
beispielsweise auch in den in Kap. 5 vorgestellten Experimenten Verwendung.
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Abbildung 4.4: (a) Simulierter GDD-TOD-Scan (normiert) für bandbreite-begrenzte Laser-
pulse mit ∆t = 30 fs und λ0 = 785 nm. (b) Beispiel für eine nicht korrekt gewählte Scanabfolge
entlang der gestrichelten, roten Linien (nicht schattierter Bereich). Obwohl das tatsächliche glo-
bale Maximum innerhalb des Scanbereichs liegt, kann das Maximum nicht korrekt lokalisiert
werden, wenn zuerst φ3 (roter Pfeil) und erst anschließend φ2 (schwarzer Pfeil) variiert wird.
Die fälschlicherweise ermittelte Kompensationsphase (schwarzer Kreis) hätte immer noch eine
Restphase von φ3 ≈ 50 × 10−3 fs3.
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4 Experimentelle Aufbauten und Methoden

4.2.3 Auto- und Kreuzkorrelation verwendeter Pulsformen

Die zeitliche Länge eines gaußförmigen Laserpulses ∆t wird durch die volle Halbwerts-
breite (FWHM) angegeben:

∆t = FWHM[I(t)] (4.1)

Um kurze Laserpulse im Bereich von Piko- oder sogar Femtosekunden während einer
Messung auflösen zu können, ist ein mindestens ebenso kurzes Zeitereignis nötig. Aus
dieser Überlegung entstanden z. B. die Diagnosetechniken Auto- und Kreuzkorrelation für
ultrakurze Laserpulse. Eine ausführliche Darstellung dieser Charakterisierungsmethoden
ist beispielsweise in [38] zu finden.

Bei einer Autokorrelationsfunktion (AKF) wird ein Laserpuls in zwei identische Strahl-
anteile (Replika) aufgesplittet. Ein Anteil wird gegenüber dem anderen verzögert, bevor
beide Anteile wieder vereint werden. Bei einer Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) werden
im Gegensatz zur AKF zwei unterschiedliche Laserpulse verwendet. Dazu tastet ein be-
kannter Referenzpuls (hier: ein bandbreite-begrenzter Puls) den noch zu analysierenden
Puls ab. Aus dem gemessenen Kreuzkorrelationssignal kann auf die Struktur des unbe-
kannten Pulses geschlossen werden.

Die beiden Strahlanteile werden mittels Pulsformer generiert, der hier als stabiles und
hochpräzises Interferometer eingesetzt wird [94]. Dabei wird ausgenutzt, dass die beiden
Displays in einem Winkel von ±45◦ zum eingehenden Puls ausgerichtet sind. Der jeweils
zu Display A bzw. Display B parallel ausgerichtete Pulsanteil A bzw. Pulsanteil B kann
unabhängig manipuliert werden. Das Anlegen einer linearen Phase an Display A bewirkt
beispielsweise, dass der Pulsanteil A zeitlich gegenüber Pulsanteil B verschoben wird.
Nach der Propagation durch das Dual-Displays werden beide Pulsanteile via Polarisator
auf die ursprüngliche Polarisierungsebene projiziert. Dieser Sachverhalt wird detailliert
in [94,100] beschrieben.

Vor der Datenaufnahme muss eine Restphasenkompensation (vgl. Abschnitt 4.2.2) durch-
geführt und die Zentralwellenlänge λ0 = 785 nm im Programm angegeben werden. Addi-
tiv zur Restphase können dann zusätzliche Phasen an die LCDs des Pulsformers angelegt
werden, um die gewünschten TAP und GDD Pulse zu erzeugen.

Alle verwendeten Pulsformen wurden ebenfalls mit der 2ω-PD (G1116) direkt im Interak-
tionsgebiet vermessen und das AKF-Signal für den bandbreite-begrenzten bzw. das KKF-
Signal für die phasenmodulierten Pulsformen gemessen. Da der Strahlweg und das Mikro-
skopobjektiv identisch zum Experiment verwendet werden und lediglich die Quarzglas-
Probe gegen die Zwei-Photonendiode ausgetauscht wird, ist gleichzeitig sichergestellt, dass
die verschiedenen, fokussierten Pulsformen auch genau so im Interaktionsgebiet eintreffen
wie in den Simulationen unter Kap. 5 (Resultate und Simulationen) angenommen.

Bei der Aufzeichnung des AKF-Signals mit der 2ω-PD werden zwei bandbreite-begrenzte
Pulse gegeneinander verschoben, wobei die zeitliche Verschiebung automatisch und di-
rekt durch den Pulsformer gesteuert wird. Das Zeitfenster für die Datenaufnahme kann
individuell vorgegeben werden, ebenso wie die zeitliche Auflösung. Bei einem Zeitfenster
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Abbildung 4.5: (a) Gemessene Autokorrelationsfunktion 2. Ordnung (rot) und entsprechend
simulierte Oszillationen (schwarz gestrichelt) eines bandbreite-begrenzten Laserpulses (gaußför-
miges Spektrum) mit einer Pulsdauer von 30 fs und einer Zentralfrequenz von λ0 = 785 nm im
Interaktionsgebiet. (b) Die Oszillationen der gemessenen und der simulierten AKF sind in sehr
guter Übereinstimmung. Das Signal der AKF wurde mit einer Auflösung von 0.5 fs gemessen.

zwischen −150 fs und +150 fs mit 601 Datenpunkten wird dementsprechend alle 0.5 fs ein
Datenpunkt aufgenommen (Abb. 4.5).

Ähnlich funktioniert die Datenaufnahme der KKF. An beide Pulsformer-Displays wird
die ermittelte Restphase angelegt, um einen bandbreite-begrenzten Puls zu erzeugen. An
das Display (B) wird eine zusätzliche Phase von z. B. φ3 = 6 × 105 fs3 addiert, um einen
TAP Puls zu erzeugen. Sobald die Messung gestartet wird, tastet der BWL Puls im
vorgegebenen Zeitfenster den TAP Puls ab und das KKF-Signal wird aufgezeichnet. Alle
phasenmodulierten Laserpulse wurden mit einer zeitlichen Auflösung von 1 fs gemessen
und sind in Abb. 4.6 gezeigt.

Die Datenaufnahme erfolgte mit der AKF-Mess-VI. Das LV-Programm wurde zur Mes-
sung von Autokorrelationsfunktionen 2. Ordnung von J. Köhler programmiert und für
die Datenaufnahme der Kreuzkorrelationen erweitert und angepasst, sodass die 2ω-PD
auf die gleiche Weise wie bei der Energiekalibrierung (s. Abschnitt 4.2.1) genutzt werden
kann. Die Auswertung und der Vergleich mit einer simulierten AKF für einen Gaußpuls
mit ∆t = 30 fs bzw. einer KKF aus Gauß- und zeitlich geformten Laserpuls erfolgte mit
der AKF-Auswerte-VI.

Sowohl in der AKF-Mess-VI als auch in der AKF-Auswerte-VI wurde als Referenz- bzw.
Zentralwellenlänge 785 nm (entspricht ω0 = 2.399 56 rad/fs) vorgegeben. Ebenso sind im
Bereich „Beam (BWL)“ die Parameter eines BWL Laserpulses vorgegeben. Um innerhalb
der AKF-Auswerte-VI die Einhüllenden der jeweiligen simulierten GDD und TOD Pulse
im Graphen „Envelope KKF“ zu erzeugen, wird im zweiten Eingabebereich „Parame-
ter for Shaped Pulse“ die Parameter für den zeitlich geformten Puls unter „Polynomial
Phase Modulation“ eingetragen. Die Ergebnisse der KKF-Messungen sind in Abb. 4.6
dargestellt. Darin ist zu erkennen, dass die gemessene, modulierte Pulsform sehr gut mit
der KKF-Simulation übereinstimmt. Daher ist es auch legitim in den Simulationen zur
CB-Elektronendichte Kap. 5.2.2 idealisierte Pulsformen vorauszusetzen.
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Abbildung 4.6: Gemessene Kreuzkorrelationen 2. Ordnung (rot) diverser zeitlich geformter
Laserpulse im Interaktionsgebiet und den entsprechenden, simulierten Einhüllenden (schwarz).
Abgebildet sind die Kreuzkorrelationen für TAP Pulse mit φ3 = 1 × 105 fs3 und einer Pulsdauer
von 258 fs (a), φ3 = 2 × 105 fs3 mit einer Pulsdauer von 514 fs (b), φ3 = 3 × 105 fs3 mit einer
Pulsdauer von 770 fs (c), φ3 = 4 × 105 fs3 mit einer Pulsdauer von 1026 fs (d), φ3 = 5 × 105 fs3

mit einer Pulsdauer von 1283 fs (e), φ3 = 6 × 105 fs3 mit einer Pulsdauer von 1539 fs (f) und
die KKF für einen GDD Puls mit φ2 = 1.5 × 104 fs2 und einer Pulsdauer von 1387 fs (g). Al-
le Kreuzkorrelationsfunktionen wurden mit einer Auflösung von 1 fs gemessen und mit einem
gaußförmigen Spektrum simuliert.
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4.2 Charakterisierung der Laserpulse

4.2.4 Strahldurchmesser im Fokus

Das verwendete Mikroskopobjektiv Zeiss LD Epiplan 50x/0.5 besitzt eine numerische
Apertur von 0.5 und somit im Fokus einen theoretischen, beugungsbegrenzten Spotdurch-
messer von ca. 1.4µm (1/e2-Wert des Intensitätsprofils der Point-Spread-Function) für
eine Wellenlänge von 785 nm [96].

Der Strahldurchmesser wird experimentell mit der Rasierklingen-Methode (auch knife-
edge method) bestimmt. Dazu wird eine Rasierklinge schrittweise durch den Strahlquer-
schnitt bewegt und nach jedem Schritt die transmittierte Leistung mit einer Photodiode
gemessen. Der gemessene 1/e2-Strahlradius w0 wird direkt aus der Koordinatendifferenz
berechnet, bei denen jeweils 16% bzw. 84% der Gesamtleistung auf die Diode trifft. In-
nerhalb der Fläche πw2

0 ist dann genau 86.5% der Gesamtleistung enthalten [27].
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Abbildung 4.7: Bestimmung des 1/e2-Strahldurchmessers d1/e2 = 2µm über den gemessenen
1/e2-Intensitätsstrahlradius r1/e2 = w0 = 1µm nach der Rasierklingen-Methode.

4.2.5 Spektrale Intensitätsverteilung

Die spektrale Intensitätsverteilung wurde sowohl für den Oszillator vor dem Verstärker
(Abb. 4.8 a) als auch für den verstärkten Laserpuls an verschiedenen Positionen im Strahl-
weg (Abb. 4.8 b) aufgezeichnet. Wichtigstes Merkmal ist dabei, dass die normalisierten
Verstärkerspektren keine gravierenden Frequenzeinbrüche aufweisen. In den Bereichen
zwischen 760 nm bis 780 nm und 800 nm bis 840 nm sind leichte Intensitätsverluste zu be-
obachten. Nach dem Durchgang durch den Pulsformer (grün) verlieren die Wellenlängen
λ > 820 nm, nach dem Mikroskopobjektiv (rot) im Bereich zwischen 760 nm und 780 nm
etwas an Intensität.
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Abbildung 4.8: (a) Gemessenes Oszillatorspektrum mit cw-Peak des Oszillators bei λ ≈
720 nm. (b) Gemessenes und normalisiertes Verstärkerspektrum an verschiedenen Positionen
im Strahlweg: Direkt am Ausgang des Verstärkers (blau), nach dem Pulsformer, direkt vor dem
Mikroskopobjektiv (grün) und im Interaktionsgebiet (rot).

4.3 Durchführung der Experimente

In diesem Abschnitt wird die experimentelle Durchführung der einzelnen Experimentteile
kurz skizziert, die zu den in Kap. 5 gezeigten Ergebnissen geführt haben.

Außerdem wurde die Haupt-VI insofern erweitert, dass auf dem Prinzip des in [18] vorge-
stellten Sub-Programms EZ-Scan bis zu drei Arrays mit flexibel einstellbarer Dimension
mit dem Laser innerhalb des Testfeldes geschrieben werden können. Die Achsenkennzeich-
nung und das frei editierbare Schriftfeld für die eingestellten Mess-Parameter bleiben dabei
erhalten. Eine Bedienungsanleitung der Haupt-VI ist ausführlich in [18] aufgeführt.

Eine Beschreibung der allgemeinen Durchführung und Details in Bezug auf die Erweite-
rung der Array-Scans folgt im Anhang unter Kap. B.2.

4.3.1 Vorexperiment: Energie-z-Scan

Die Größe des Ablationskraters skaliert mit der Pulsenergie des einfallenden Lasers auf die
Probenoberfläche [101], ist aber auch von der zeitlichen Struktur des Pulses anhängig [17],
da der Ablationsmechanismus vom Energieeintrag in das Material abhängt (vgl. Kap. 2
und Kap. 3). Das Ziel ist es, die Tiefenstruktur der erzeugten Löcher in Abhängigkeit der
verschiedenen Pulsformen miteinander zu vergleichen – zum einen bei gleicher Gesamt-
pulsenergie, zum anderen bei ihrem jeweils gleichen Above-Threshold-Faktor. Dazu wird
zunächst die Ablationsschwelle (Ethr) jeder einzelnen Pulsform mittels Energie-z-Scan
(kurz: EZ-Scan) bestimmt und anschließend jeweils mit einem Faktor n multipliziert, um
die Above-Threshold-Pulsenergie n × Ethr zu erhalten.

In einem EZ-Scan wird jeweils mit einer festen Pulsform innerhalb eines Messfeldes
ein Raster abgefahren, wobei in einer Dimension die Energie (Standardeinstellung: 30
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Abbildung 4.9: Darstellung eines EZ-Scans zur Bestimmung der Fokus-Nullposition z0. Diese
ist mit dem roten Pfeil markiert und liegt hier bei zPI = 9µm. Erwartungsgemäß tritt Material-
ablation bei Pulsenergien mit E > 40 nJ für bandbreite-begrenzte Laserpulse auf.

Energiewerte) und in der anderen die Fokusposition relativ zur Substratoberfläche (Stan-
dardeinstellung: 20 z-Werte) variiert wird. Der Energiebereich kann frei gewählt werden.
Die einzige Einschränkung ist, dass die Werte innerhalb des durch die Energiekalibrie-
rung (Abschnitt 4.2.1) festgelegten Bereichs liegen müssen. Die maximale Verfahrstrecke
des PI-Positionierungstisches in z-Richtung liegt bei 20µm, was einer Schrittgröße von
∆z = 1µm als Standardeinstellung entspricht. Der absolute Ansteuerbereich des PI-
Positionierungstisches reicht von zPI = 0...20µm.

Mit diesem Verfahren kann gleichzeitig die Ablationsschwelle und die Fokus-Nullposition
bestimmt werden (vgl. Abb. 4.9, roter Pfeil). Die Fokus-Nullposition zrel = 0µm = z0

ist definiert als die z-Position, bei der der Laserfokus auf der Probenoberfläche liegt und
somit bei gleicher Pulsenergie den größten Materialschaden an der Oberfläche (messbar
durch den Ablationsdurchmesser din) für eine feste Pulsform hervorruft. Idealerweise wird
z0 so gewählt, dass die Fokus-Nullposition mittig im Ansteuerbereich des PI-Tisches liegt,
also bei zPI = (10 ± 1)µm. Bei einer Positionierung des PI-Tisches von 0µm ≤ zPI < z0

befindet sich der Laserfokus dann oberhalb der Probenoberfläche, bei z0 < zPI ≤ 20µm
innerhalb der Probe.

Dieser Versuchsteil wird vor jedem der beiden folgend beschriebenen Versuchsteile
(Abschnitt 4.3.2 und Abschnitt 4.3.3) durchgeführt. Durch Umschalten auf das integrier-
te optische Mikroskop wird die Pulsenergie zur Ablationsschwelle Ethr und die Fokus-
Nullposition auf ±1µm direkt optisch festgestellt und die Werte für das Folge-Experiment
übernommen.

39



4 Experimentelle Aufbauten und Methoden

4.3.2 Experiment: Linien-Scan

Dieser Versuchsteil dient dazu die Unterschiede der Ablationsstrukturen in Abhängig-
keit von Fokusposition und Pulsform näher zu untersuchen. Das Experiment ist ähnlich
gesteuert wie der unter Abschnitt 4.3.1 beschriebenen EZ-Scan.

Bei der Durchführung des Linien-Scans wird die Linienanzahl in x-Richtung von der Stan-
dardeinstellung (30 Energiewerte) auf vier reduziert, um zwischen den einzelnen Reihen
genügend Freiraum (Linienabstand 38µm) für die im Anschluss geplanten Lochquerschnit-
te per fokussiertem Ionenstrahl zu bieten. Außerdem wird die Energie konstant gehalten,
sodass vier identische Linien mit dem Laser produziert werden, bei denen jeweils die Fo-
kusposition zPI von 0...20µm variiert wird und somit eine variable Fokussierung von ca.
„10µm oberhalb der Probenoberfläche“ (zPI = 0µm) über „Fokus auf der Probenoberflä-
che“ (zPI = z0) bis zu „10µm innerhalb der Probe“ (zPI = 20µm) realisiert werden kann.
Ein sichtbarer Materialabtrag ist je nach gewählter Energie und Pulsform nur für relative
Fokuspositionen von etwa ±3µm um z0 zu beobachten (vgl. Abb. 4.10).

20 µm

+3 µm
z0

-3 µm

(a)

20 µm

(b)

Abbildung 4.10: Darstellung eines Linien-Scans vor (a) und nach (b) dem FIB-Schnitt. Insge-
samt werden immer vier Linien im Abstand von 38µm mit identischen Laserparametern geschrie-
ben. Dargestellt ist hier die Pulsform TAP mit φ3 = 1 × 105 fs3 und einer gewählten Pulsenergie
für jedes generierte Loch von E = 200 nJ (realer Durchschnitt: E = 186 nJ). Die Fokusposition
wird in 1µm-Schritten von zPI = 0µm...20µm variiert. Ein sichtbarer Materialabtrag kann al-
lerdings nur für die relativen Fokuspositionen von zrel = −3µm bis zrel = +3µm zur Oberfläche
produziert werden.

Durch das gleichzeitige Schreiben von vier Linien erkennt man durch optische Kontrolle
unmittelbar, ob das Experiment geglückt ist. Es sollten vier identisch aussehende Linien
durch das optional zuschaltbare Okular zu identifizieren sein. Der Vorteil von vier ver-
fügbaren Linien mit identischen Parametern sind einerseits die „Reserve“-Linie für die
Analyse (vgl. Abschnitt 4.4 bzw. Kap. 5). Missglückt das Freilegen des Lochquerschnitts,
kann der Schnitt einfach an der nächsten Linie wiederholt werden. Andererseits kann
durch Verunreinigungen (wie beispielsweise größere Staub- und Dreckpartikel oben rechts
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in Abb. 4.9) an einer ungünstigen Stelle auf der Probenoberfläche eine Messreihe komplett
oder teilweise verdeckt und somit unbrauchbar sein.

4.3.3 Experiment: Loch-Arrays für Fano-Resonanzfilter

Es werden lasergenerierte Loch-Arrays produziert, um ihre Anwendbarkeit auf Frequenz-
filter (vgl. Kap. 7.1) auszuloten. Das gewählte Design besteht aus Strukturen mit kon-
stanter Lochgröße (entspricht experimentell einer konstanter Pulsenergie und -form sowie
einer konstanten z-Fokusposition). Die einzelnen Strukturen sind dabei auf einem Gitter
mit konstantem Lochabstand in x- und y-Richtung angeordnet.

Zur Realisierung dieses Vorhabens wurde die Haupt-VI erweitert und alle benötigten Ein-
gabefelder zur Kontrolle der Array-Parameter, wie Anzahl der Löcher in x- und y-Richtung
und Abstand der Löcher zueinander, in das Programm eingearbeitet. Eine Beschreibung
und eine kurze Bedienungsanleitung sind im Anhang unter Kap. B.2.2 beschrieben.

4.4 Auswertung der Linien-Scans

Auswertungen über die von Laserpulsen an der Oberfläche induzierten Ablation gibt es
viele [83,102–104] – ebenso einige mit zeitlich geformten Laserpulsen [11,17,105]. Da ge-
formte Pulse bei gleicher Fluenz einen deutlich kleineren Ablationskrater als bandbreite-
begrenzte Pulse hinterlassen, ist zu klären, inwieweit sich die Wechselwirkungen von BWL
und von zeitlich geformten Laserpulsen (z. B. GDD und TAP Pulse) innerhalb des Mate-
rials unterscheiden. Gerade in Bezug auf mögliche Anwendungen ist die noch unbekannte
Auswirkung dieser Wechselwirkung in der Tiefe – also in Laserrichtung – interessant, um
wichtige Informationen über die dreidimensionale Struktur zu erhalten.

Rasterkraftmikroskope (AFM) bieten prinzipiell die Möglichkeit die Oberflächentopogra-
phie mit einer hohen Auflösung und einem verhältnismäßig geringen Aufwand wiederzu-
geben. Das gilt sofern die AFM-Spitze gegenüber der zu messenden Struktur klein ist und
nur einen geringen Öffnungswinkel aufweist, da die Bildwiedergabe immer eine Faltung aus
Spitzengeometrie mit der tatsächlichen Struktur ist. Bei zu erwartenden Strukturen in der
Größenordnung weniger 100 nm im Durchmesser und zusätzlichen steilen Kanten, kann
die AFM-Spitze der eigentlichen Lochstruktur nicht mehr folgen und gibt das Tiefenprofil
nicht mehr korrekt wieder. Die Form der AFM-Spitze kann zwar vor und nach einer Mes-
sung durch spezielle Kalibrierungsproben charakterisiert werden, da sich die AFM-Spitze
aber während der Messung stetig abnutzt, ist somit die exakte AFM-Spitzengeometrie
während der Messung nicht bekannt. In Abb. 4.11 ist eine SEM-Aufnahme einer wie von
uns verwendeten High-aspect-ratio-Spitze gezeigt. In Zahlen ausgerückt wird dann deut-
lich: Bei zu messenden Strukturen von bis zu 8µm Tiefe mit Durchmessern von maximal
1µm (wie in Kap. 5 zu sehen sein wird), kann die AFM-Spitze nicht vollständig in die
Struktur eintauchen.

41



4 Experimentelle Aufbauten und Methoden

1 µm
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Abbildung 4.11: Abbild einer High-aspect-ratio-Spitze. Insgesamt ist dieses AFM-Spitzen-
Modell ca. 5µm lang und besitzt einen Durchmesser von bis zu 1µm. Der Durchmesser ca. 2µm
von der Spitze beträgt 241 nm. Die Graphik wurde [106] entnommen und die Abmessungen sowie
der Maßstab manuell hinzugefügt.

Um also die Strukturform möglichst genau auflösen zu können, werden im Institut für Na-
nostrukturtechnologie und Analytik (INA) der Universität Kassel mit einer Zweistrahl-
Ionenfeinstrahlanlage Zeiss NVision 40 (im Folgenden kurz: Zweistrahl-Anlage) Quer-
schnitte der in den Glasproben erzeugten Lochstrukturen von Tamara Meinl hergestellt.
Die Vermessung und Auswertung der Strukturquerschnitte eines Linien-Scans sind Teil der
vorliegenden Arbeit und die Ergebnisse werden in Kap. 5 und Kap. 6 dargestellt. Um die
Vorgehensweise bezüglich der Auswertung besser verstehen zu können, werden hier kurz
die wichtigsten Merkmale und Funktionsmodi der Zweistrahl-Anlage (Abschnitt 4.4.1)
und deren Anwendung in Bezug auf die Glasproben (Abschnitt 4.4.2) erläutert.

4.4.1 Zweistrahl-Ionenfeinstrahlanlage

Eine Zweistrahl-Anlage kombiniert einen fokussierten Ionenstrahl (FIB5) mit einem Ras-
terelektronenmikroskop (SEM6). Durch die Kombination von FIB und SEM können die
Querschnitte der Linien-Scans per FIB hergestellt und in direktem Anschluss Bilder mit
dem integrierten SEM aufgezeichnet werden, ohne dass die Probe die Vakuumkammer der
Zweistrahl-Anlage verlassen muss. Im Folgenden werden nur die für die Auswertung wich-
tigsten Eigenschaften einer Zweistrahl-Anlage aufgeführt. Eine detaillierte Beschreibung
zur Funktionsweise einer FIB oder eines SEMs kann u. a. in [107] nachgelesen werden.

Die Probe wird nach der Laserstrukturierung auf die Bearbeitung mit der Zweistrahl-
Anlage vorbereitet, indem wenige Nanometer Platin auf die Probe gesputtert werden
(ebenfalls durchgeführt von Tamara Meinl). Das nichtleitende, dielektrische Quarzglas
erhält so eine leitende Oberfläche, dass die Elektronen bei der Aufnahme von SEM-Bildern

5von engl. focused ion beam
6von engl. scanning electron microscope
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abfließen können und Aufladungseffekte minimiert werden.

Die sichtbaren Informationen von Aufnahmen mit verschiedenen Detektoren weichen von-
einander ab, da die Oberfläche und die Tiefenstruktur des Materials unterschiedlich gut
aufgelöst werden können – je nachdem ob das Bild durch rückgestreute Primärelektro-
nen oder mittels durch Primärelektronen ausgelöste Sekundärelektronen erzeugt wurde.
In Anhang G wird jeweils ein identischer Bildausschnitt mit den drei zur Verfügung ste-
henden Detektoren gezeigt, sodass die Unterschiede zwischen den einzelnen Detektoren
deutlich werden.

Mit der FIB kann entweder Material des Substrats durch Gallium-Ionenbeschuss abge-
tragen (FIB Milling) oder unter Verwendung von Prozessgasen (FIB induced deposition)
Material auf dem Substrat abgeschieden werden [108]. Beide Betriebsmodi kommen hier
wie folgt zur Anwendung:

I. Materialdeposition

Platin als Abscheidematerial7 einzusetzen bietet zwei wichtige Vorteile. Zum einen bietet
Platin einen guten Kontrast zum Probenmaterial. Das ist wichtig, denn dadurch ist die
Grenzschicht Quarzglas–Platin immer deutlich sichtbar. Zum anderen dient diese nur
lokal eingesetzte und ca. 250 nm dicke Platinschicht direkt oberhalb der lasergenerierten
Löcher als Schutzschicht vor den Gallium-Ionen, mit denen die Probenoberfläche während
des Millings beschossen werden soll. Ist nach dem Milling-Prozess noch eine geschlossene
Platinschicht auf dem Quarzglas sichtbar, dient das als „Beweis“, dass die Lochkanäle
nicht erst nachträglich durch den Ionenstrahl erzeugt bzw. vergrößert wurden.

II. Materialabtrag

Der Materialabtrag bzw. das Milling wird eingesetzt, um den Tiefen-Lochquerschnitt frei-
zulegen. Zunächst wird eine Rampe, wie in Abb. 4.12 und Abb. 4.13 (rot gestrichelte Linie)
angedeutet, vor die Lochreihe geschnitten. Um schnell viel Material abzutragen, kann hier
ein verhältnismäßig hoher Milling-Strom in der Größenordnung von 10 nA gewählt wer-
den. Im Anschluss wird jede einzelne Struktur mit einem immer geringeren Milling-Strom
(wenige nA bis herunter zu einigen 10 pA) freigelegt und die Querschnittfläche im letzten
Schritt mit dem geringsten Milling-Strom poliert (rotes Rechteck in Abb. 4.13), um eine
homogene Oberfläche des Querschnitts zu erreichen.

Zur Bearbeitung wird die beschichtete Probe im Winkel von 54◦ so ausgerichtet, dass
der Koinzidenzpunkt von Elektronen- und Ionenoptik auf der Substratoberfläche liegt
(Abb. 4.12). Der Ionenstrahl trifft somit senkrecht auf die Substratoberfläche und das
Material wird scheibchenweise in z-Richtung abgetragen. Während des Poliervorgangs
wird der Schnittfortschritt live verfolgt und das Milling manuell gestoppt, sobald der
FIB-Strahl das Lochzentrum erreicht hat. Um das Lochzentrum zu identifizieren wird
ausgenutzt, dass die lasergenerierten Strukturen eine radial-symmetrische Form besitzen

7Zur Platinabscheidung wird gewöhnlich Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV) mit der
Strukturformel (CH3)3(CH3C5H4)Pt verwendet [108].
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Abbildung 4.12: Schematische Darstellung der Probenverkippung in der Vakuumkammer der
Zweistrahl-Anlage um einen Winkel von 54◦. Die Ionen- (FIB) und die Elektronenoptik (SEM)
bilden ebenfalls einen Winkel von 54◦. Damit ein senkrechter Schnitt entlang des Loches (wie
oben angedeutet) in die Probe möglich ist, muss auch die Probe im gleichen Winkel gekippt sein.
Zur Tiefen- oder Oberflächenbemessungen wird der SEM-Software die entsprechende Verkippung
als Korrekturwinkel (36° bzw. 54°) vorgegeben und das Bild wird automatisch neu skaliert.

und im Zentrum am tiefsten sind. Wird von einer Seite das Material scheibchenweise
abgetragen, wächst die sichtbare Lochtiefe bis zum Lochzentrum. Sobald die sichtbare
Lochtiefe nicht mehr wächst bzw. gerade wieder anfängt zu schrumpfen, ist das Zentrum
erreicht und das Milling wird abgebrochen. Im Anschluss wird ein hochauflösendes SEM-
Bild (< 20 nm/px) vom freigelegten Querschnitt gespeichert.

Da die Probenoberflächennormale in der Zweistrahl-Anlage einen Winkel von 54◦ mit dem
Einfallswinkel der Elektronen bildet (vgl. Abb. 4.12), ist das generierte Bild senkrecht zur
Drehachse immer verzerrt, wohingegen in paralleler Richtung zur Drehachse keine Verzer-
rung angenommen wird. Auf dem ausgegebenen Bild werden somit alle Abstände auf der
Probenoberfläche senkrecht zur Drehachse um einen Faktor 1/ sin(36◦) ≈ 1.7, Abstände
im Querschnitt um 1/ sin(54◦) ≈ 1.2, verkürzt dargestellt. Die Software bietet allerdings
die Möglichkeit diese Verzerrung über die Eingabe eines Korrekturwinkels auszugleichen.
Das bedeutet, dass alle Längen auf der Oberfläche senkrecht zur Drehachse bei einem
eingestellten Korrekturwinkel von 54◦ (Standardeinstellung der Software) automatisch
angepasst werden bzw. im Querschnitt (Blick auf das Tiefenprofil) entsprechend bei ei-
nem Korrekturwinkel von 36◦. Auf dem ausgegebenen SEM-Bild ist dann der ausgegebene
Maßstab für beide Bildachsen (horizontal und vertikal) gleich groß.

Alle Bildaufnahmen werden als tif-Datei gespeichert und enthalten alle an der Zwei-
strahl-Anlage eingestellten Parameter, die sich beim Öffnen als Textdatei (z. B. mit dem
Editor) auch nachträglich auslesen lassen. Der Detektor, mit dem das Bild aufgenommen
wurde, ist beispielsweise über DP_DETECTOR_CHANNEL als SIGNAL A = InLens angegeben,
der eingestellte Korrekturwinkel über AP_TILT_ANGLE als Tilt Angle = 54.0°.
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Abbildung 4.13: Draufsicht auf sechs freigelegte, lasergenerierte Strukturen durch FIB Milling.
Der mit (1) gekennzeichnete Bereich entspricht der ganzflächig aufgesputterten Platinschicht
(grobkörnig), (2) der nur lokale und durch die FIB abgeschiedene Platinschutzschicht (fein-
körnig), während (3) einen durch FIB Milling abgetragenen Bereich darstellt (rote, gestrichelte
Linie). Auf dem uneben wirkenden Boden hat sich ein Teil des durch die FIB abgetragenen Mate-
rials abgesetzt. Die mit (4) gekennzeichnete Struktur zeigt beispielhaft eine der insgesamt sechs
Strukturen, die von beiden Seiten poliert wurden (Lamelle). Alle sechs Lamellen weisen eine
unversehrte Schutzschicht auf, was sich durch die durchgehende und hellgrau erscheinende Pla-
tinschicht zeigt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Kanalstrukturen bereits vor der Beschichtung
mit Platin durch den Laser erzeugt wurden und nicht nachträglich durch FIB Milling produziert
wurden. Das rote Rechteck (5) kennzeichnet einen Bereich, in dem das Loch mit einem geringen
Milling-Strom zunächst freigelegt und schließlich poliert wurde. Derselbe Linien-Scan wird in
Abb. G.3 mit Blick auf die Querschnitte dargestellt.

Im Anschluss werden die Lochquerschnitte vermessen (Details s. Abschnitt 4.4.2) und in
Abhängigkeit der Laserparameter und Fokusposition verglichen (Kap. 5).

4.4.2 Messung der 3D-Struktur

Um die lasergenerierten Strukturen des Linien-Scans (vgl. Abschnitt 4.3.2) in Abhängig-
keit der Laserparameter auszuwerten, wird mittels FIB das Loch bis zu seinem Quer-
schnitt, wie in Abschnitt 4.4.1 beschrieben, freigelegt und mit dem Programm SmartTiff

(der Firma Zeiss) vermessen. Für die Darstellung und den Vergleich der Strukturen, wur-
den die LabVIEW-Programme Reskalierungs-VI und Ausschnitt-VI verwendet, um aus
den SEM-Aufnahme identische und gleich skalierte Bildausschnitte automatisiert zu er-
stellen. Dieses Verfahren und die Programme selbst werden im Anhang unter Kap. C.1
näher erläutert.

Um die Löcher alle einheitlich identifizieren zu können, muss natürlich zuerst verstanden
sein, was auf den SEM-Aufnahmen zu erkennen und wie es zu deuten ist. Dazu wird
zunächst in Abb. 4.14 a der Blick auf den freigelegten Lochquerschnitt schematisch und
in Abb. 4.14 b zum Vergleich der polierte Ausschnitt einer tatsächlichen Lochstruktur
dargestellt. Generell erscheint die mit Platin beschichtete Oberfläche heller als das mit
der FIB freigelegte Quarzglas (Querschnitt). Da das Platin in der lasergenerierten Struktur
abgeschieden wird und sich somit ein guter Kontrast ergibt, lässt sich die Grenzschicht
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Abbildung 4.14: (a) Schematische Darstellung der lasergenerierten Strukturen mit Blickrich-
tung auf die Lochquerschnitte. Die mit Platin beschichtete Oberfläche erscheint hellgrau, die
aufgeschnittene Glasfläche dunkelgrau. Die Struktur selbst ist durch die gestrichelte Linie abge-
grenzt. Je nach Lochtiefe füllt das Platin das Loch nicht vollständig aus und es bildet sich im
Inneren ein durch die dunklere Ellipse angedeuteter Hohlraum aus.
(b) Tatsächlicher Querschnitt einer Struktur. Das freigelegte Quarzglas erscheint dunkler (grau)
als die Platinschutzschicht (hellgrau). Das FIB-Artefakt in Form des „Ionenschattens“ (weißer
Pfeil) ist hier gut erkennbar.
(c) Bestimmung von Lochtiefe D (rot), halber Lochtiefe D/2 (orange), Innen- din (blau), Außen-
dout (grün) und Kanaldurchmesser dch (schwarz) der lasergenerierten Strukturen. Im Gegensatz
zu der in (b) abgebildeten Struktur ist hier zusätzlich der rückseitige Querschnitt poliert (La-
melle). Dadurch wirkt die freiliegende Glasfläche durchscheinender bzw. heller.

Bulk-Platin auch im Lochinneren gut identifizieren. Je nach Lochtiefe und -größe füllt das
Platin das Loch allerdings nicht vollständig aus und es bildet sich ein dunklerer Hohlraum
im Lochinneren aus (vgl. Abb. 4.14 b).

Zu jedem Parametersatz werden Lochtiefe D, Innen- din, Außen- dout und Kanaldurchmes-
ser dch gemessen. Diese Messgrößen sind in Abb. 4.14 c schematisch an einer annähernd
freistehenden Struktur (Lamelle) mit Blickrichtung auf den Querschnitt verdeutlicht. Die-
se Lamelle besitzt an der oberen Kante eine Dicke von nur etwa 100 nm und wirkt daher
heller bzw. durchscheinender als das „Bulk“-Quarzglas. Es handelt sich dabei um die-
selbe Struktur, die bereits mit Blick auf die Oberfläche in Abb. 4.13 (zweite von links)
gezeigt wurde. Gemäß Abb. 4.14 c ergibt sich die Lochtiefe D aus der vollen Tiefe der
Struktur von der unbearbeiteten Glasoberfläche (Grenzschicht Quarzglas–Platin) bis zur
Strukturspitze. Die obere Grenze ist demnach klar definiert und verhältnismäßig einfach
zu messen. Etwas schwieriger gestaltet sich die Identifizierung der „Strukturspitze“. Der
Ionenstrahl dringt wenige Nanometer in das Material senkrecht zu seiner Ausbreitungs-
richtung ein und trägt eine dünne Schicht des Materials ab, da der Ionenstrahl durch das
Loch einen geringeren Widerstand als durch das umliegende Material erfährt. Das resul-
tiert in einer dunklen Linie mit sichtbar helleren Kanten (Kanteneffekt, s. Anhang G), die
nur unterhalb einer Struktur als eine Art Kanalfortsatz auftauchen. Dieses FIB-Artefakt
ist in Abb. 4.14 b gut zu erkennen und erschwert die Identifizierung.
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Der Innendurchmesser din ist als der Abstand definiert, an dem der Krater bzw. der
Schmelzrand an der Strukturinnenseite gerade wieder auf die ursprüngliche Höhe der
Glasoberfläche abgefallen ist. Dies entspricht in Abb. 4.14 c den Schnittpunkten von der
oberen rot-gestrichelten Linie mit den blau-gestrichelten Linien.

Der Außendurchmesser dout wird definiert als der maximale Durchmesser, innerhalb dessen
eine Strukturveränderung der Oberfläche auftritt und entsprechend zwischen den Schnitt-
punkt des äußeren Kraters mit der Oberfläche ausgewertet. Dies entspricht in Abb. 4.14 c
den Schnittpunkten von der oberen rot-gestrichelten Linie mit den grün-gestrichelten Li-
nien.

Der Kanaldurchmesser wird als voller Durchmesser auf halber Tiefe (FWHD = full width
at half depth, orange-gestrichelte Linie) angegeben und ist in Abb. 4.14 c durch die schwar-
zen Pfeile markiert.

Damit sämtliche Abstände des Strukturquerschnitts in dem generierten Bild in horizonta-
ler und vertikaler Richtung korrekt vermessen werden können, ist sicherzustellen, dass die
entsprechenden tif-Bilddateien mit einem Korrekturwinkel von 36° aufgenommen und
gespeichert wurden. Ist das nicht der Fall, müssen die Tiefen nachträglich mit dem oben
erläuterten Faktor korrigiert werden.
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Kapitel 5

Resultate: Quarzglas

In diesem Kapitel werden die experimentell erzielten Ergebnisse an Quarzglas dargestellt,
die nach Einstrahlung eines einzelnen Laserpulses generiert wurden (Abschnitt 5.1). Da-
bei wurden sowohl bandbreite-begrenzte (BWL) als auch zeitlich geformte Pulse (GDD
und TAP) eingesetzt. Anschließend werden die experimentell erzeugten mit simulierten
Lochstrukturen verglichen und diskutiert (Abschnitt 5.2).

Teile dieses Kapitels wurden in Optica publiziert [25].

5.1 Erzeugung von Nanokanälen mit Einzelpulsen

Die laserinduzierte Bearbeitungsschwelle Ethr für gaußförmige BWL Pulse ist Gegenstand
diverser Publikationen, wie beispielsweise in Balling und Schou [8] und darin enthaltenen
Referenzen. Auch räumlich [54–57,109] und zeitlich [17,110] manipulierte Pulse sind von
größer werdendem Interesse, da sich die Ablationsstrukturen stark von denen durch BWL
Pulse generierten Strukturen unterscheiden und somit ein neues Fenster für verschiedene,
optische Anwendungsmöglichkeiten öffnen.

Im Folgenden werden die durch BWL Pulse generierten Strukturen mit denen durch zeit-
lich strukturierte Pulse in Abhängigkeit der relativen Fokussierung zur Probenoberfläche
(entspricht der z-Richtung) miteinander verglichen. Dabei wurden Laserpulse mit Puls-
energien im sub-pJ Bereich und Pulsdauern von 30 fs bis 1.6 ps eingesetzt.

Die Messmethode und die Definition der Strukturabmessungen wurden bereits in Kap. 4.4.2
vorgestellt.

5.1.1 Materialbearbeitung mit BWL Laserpulsen

Die Laser-Materialbearbeitung führt beim Einsatz von BWL Pulsen mit moderaten Puls-
energien zu flachen Ablationsstrukturen (vgl. Abb. 5.1), bei denen der Strukturdurchmes-
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Abbildung 5.1: Lochquerschnitte in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche
zrel im Bereich von –3µm (unterhalb der Oberfläche) bis +3µm (oberhalb der Oberfläche). Es
wurden BWL Pulse mit ∆t = 30 fs und einer Pulsenergie von (a) 95 nJ bei 2.5 × Ethr und (b)
250 nJ bei 6.3 × Ethr verwendet.

ser (deutlich) größer als die Tiefe ist. Dieses Ergebnis ändert sich nicht wesentlich, wenn
der Laserfokus relativ zur Oberfläche variiert wird.

Die in Abb. 5.1 a gezeigten Strukturen wurden jeweils mit einem einzigen BWL Laserpuls
mit einer Pulsenergie von E = 95 nJ generiert. Die gewählte Pulsenergie entspricht dabei
einer Energie, die für BWL Pulse mit einer Pulsdauer ∆t = 30 fs bei ca. 2.5 × Ethr liegt.
Der Laserfokus variiert von links nach rechts in z-Richtung mit einer Schrittgröße von
∆z = 1µm von 3µm unterhalb (zrel = −3µm) bis 3µm oberhalb (zrel = +3µm) der
Probenoberfläche. Sowohl der Strukturdurchmesser als auch die Strukturtiefe nehmen
zunächst leicht zu und sinken anschließend wieder. Der maximale Durchmesser und die
maximale Lochtiefe werden genau dann erreicht, wenn der Laserfokus ungefähr auf der
Probenoberfläche (zrel = 0µm) liegt.

Abbildung 5.1 b zeigt qualitativ ein ähnliches Verhalten bei höheren Pulsenergien von
E = 250 nJ. Die Strukturen sind flach und kaum tiefer als die mit 95 nJ generierten
Strukturen. Lediglich der Lochdurchmesser vergrößert sich (signifikant).

Weiterhin sind folgende Aussagen in Bezug auf die Strukturänderung von 95 nJ zu 250 nJ
zutreffend: Sowohl die Zunahme der Tiefe D, als auch die der inneren und äußeren Durch-
messer din und dout ist bei zrel = 0µm am kleinsten, bei zrel = −3µm am größten. Dabei
ist die Zunahme bei einer Fokussierung tiefer im Material allgemein etwas größer als bei
seinem betragsmäßigen Gegenstück. Für jeweils gleiche zrel nehmen die Strukturen durch-
schnittlich in ihren Durchmessern din und dout um 84% und 72% und somit doppelt so
viel zu wie in der Tiefe (+38%). Außerdem gilt für BWL Pulse mit 95 nJ: din ≈ 3D und
dout ≈ 4D. Für 250 nJ entsprechend: din ≈ 4D und dout ≈ 5D.

Die gemessenen Strukturabmessungen für BWL Pulse sind in Tab. C.1 zusammengefasst.
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5.1.2 Materialbearbeitung mit zeitlich geformten Laserpulsen

Das unter Abschnitt 5.1.1 gezeigte Verhalten von flachen Löchern bei der Materialbear-
beitung mit BWL Pulsen ändert sich, wenn Quarzglas mit zeitlich geformten Laserpulsen
– wie in Kap. 2.3.1 eingeführt – bearbeitet wird.
Werden zeitlich geformte Pulse mit asymmetrischer (TAP) und symmetrischer (GDD)
Intensitätsverteilung verwendet, können enorme Aspektverhältnisse (Lochtiefe-zu-Kanal-
durchmesser) von bis zu 30:1 mit einen einzigen Laserpuls erreicht werden.

Zeitlich asymmetrische Pulsform (TAP)

Im Folgenden wird ein ausgewähltes Beispiel für den TAP Puls mit dem ausgeprägtesten
Aspektverhältnis detailliert diskutiert. Eine Zusammenfassung sämtlicher Linien-Scans
mit asymmetrischer Pulsform und deren Daten ist im Anhang unter Kap. C.3 zu finden.

In Abb. 5.2 ist der Linien-Scan für TAP Pulse mit φ3 = 6 × 105 fs3 und einer statisti-
schen Pulsdauer von 1539 fs dargestellt. Es konnte eine Ethr von 100 nJ nach der unter
Kap. 4.3.1 beschriebenen Methode festgestellt werden. Tabelle C.7 bietet einen Überblick
über sämtliche Ablationsschwellen, -fluenzen, Pulsdauern aller verwendeten Pulsformen.
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Abbildung 5.2: Lochgrößen in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche zrel im
Bereich von –3µm bis +3µm. Es wurden TAP Pulse mit φ3 = +6 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie
von 250 nJ ungefähr bei 2.5 × Ethr verwendet. Die weißen Balken markieren die gemessene
Lochtiefe D.

Die Lochtiefe wächst von D = 1.1µm bei zrel = +3µm über D = 4µm bei zrel = 0µm zu
D = 7.2µm bei zrel = −3µm. Der innere Durchmesser ist bei Fokussierungen nahe der
Oberfläche größer als bei relativen Fokussierungen weiter innerhalb oder außerhalb der
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Abbildung 5.3: (a) Tiefenabhängigkeit vom TOD Parameter φ3 für verschiedene relative Fo-
kussierungen von ±3µm (blaue Quadrate), ±2µm (rote Kreise), ±1µm (grüne Dreiecke) und
0µm (schwarze Diamanten). Fokussierungen innerhalb der Probe sind durch farbig gefüllte Sym-
bole, Fokussierungen oberhalb und auf der Probenoberfläche sind durch weiß gefüllte Symbole
dargestellt. Achtung, aus Darstellungsgründen wurde die x-Achse ausnahmsweise von großen zu
kleinen Werten dargestellt. (b) Tiefenabhängigkeit von der relativen Fokussierung für verschie-
dene TAP Pulse mit geringer (grün), moderater (rot) und hoher (blau) TOD. φ3 = 1 × 105 fs3

(grüne Dreiecke), φ3 = 2 × 105 fs3 (grün gefüllte Dreiecke), φ3 = 3 × 105 fs3 (rote Kreise),
φ3 = 4 × 105 fs3 (rot gefüllte Kreise), φ3 = 5 × 105 fs3 (blaue Quadrate), φ3 = 6 × 105 fs3 (blau
gefüllte Quadrate). Eine Übersicht der Fitparameter ist in Tab. 5.1 aufgeführt.

Probe. Der größte Wert von din ist um einen Faktor 2.7 größer als der kleinste. Der äußere
Durchmesser dout verändert sich dagegen weniger stark. Der Faktor zwischen kleinstem
und größten dout beträgt nur 1.3. Es ergeben sich Kanaldurchmesser dch im Bereich von
240 − 330 nm, die somit um einen Faktor 3 kleiner als die verwendete Laserwellenlänge
λ0 = 785 nm sind. Der Kanaldurchmesser ist bei zrel = 0µm am größten und wird bei
betragsmäßig größeren zrel kleiner. Auffällig ist das hohe Aspektverhältnis von Tiefe zu
Kanaldurchmesser der Strukturen von bis zu 30:1.

Ein ähnliches Verhalten lässt sich auch bei den TAP Pulsen mit kleinerer TOD er-
kennen: Insgesamt wurden TAP Pulse mit unterschiedlicher TOD mit Werten zwischen
φ3 = 1 × 105 fs3 und φ3 = 6 × 105 fs3 systematisch untersucht (Abb. 5.3). Die zugehörigen
Linien-Scans (Abb. C.3 – C.5) und die bestimmten Strukturabmessungen (Tab. C.2) für
alle TAP Pulsformen werden im Anhang unter Kap. C.3 zusammengefasst.

Für alle asymmetrischen Pulsformen weist der Lochkanal einen Durchmesser im Bereich
von 120 − 350 nm auf und ist damit deutlich kleiner als die verwendete Laserwellenlänge
von 785 nm. Im Allgemeinen führt eine Abnahme in der zeitlichen Asymmetrie – und
dadurch begleitet durch eine kürzere Pulsdauer – zu einer Verkleinerung der Lochtiefe
und des Aspektverhältnisses wie in Tab. C.2 zu sehen. Bei allen TAP Pulsen werden die
Strukturen tiefer, je tiefer der Laserpuls (bis zu zrel = −3µm) in das Material fokussiert
wird. Der Kanaldurchmesser dch ist dabei, unabhängig von zrel und φ3, auf 350 nm limi-
tiert. Dieses Verhalten unterscheidet sich somit vollständig von den durch BWL Pulsen
generierten Strukturen, bei denen das tiefste Loch bei zrel = 0µm liegt (vgl. Abb. 5.1).
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Tabelle 5.1: Übersicht der Tiefenabhängigkeit vom TOD Parameter φ3 für verschiedene relative
Fokussierungen von −3µm bis +3µm. Die zugehörigen Plots sind in Abb. 5.3 dargestellt.

Abb. 5.3 a Abb. 5.3 b
zrel Steigung Achsen- φ3 Steigung Achsen-

[µm] [µm/fs3] abschnitt [µm] [105 fs3] [1] abschnitt [µm]

–3 –0.344 ± 0.078 5.612 ± 0.412 +1 –0.798 ± 0.043 2.979 ± 0.076
–2 –0.418 ± 0.053 4.159 ± 0.259 +2 –1.057 ± 0.093 2.823 ± 0.166
–1 –0.494 ± 0.131 2.672 ± 0.511 +3 –0.895 ± 0.086 3.215 ± 0.172
0 –0.234 ± 0.068 2.331 ± 0.262 +4 –1.165 ± 0.101 3.567 ± 0.202

+1 –0.187 ± 0.087 1.799 ± 0.337 +5 –1.035 ± 0.059 4.037 ± 0.118
+2 –0.203 ± 0.052 0.776 ± 0.201 +6 –1.118 ± 0.081 4.329 ± 0.161
+3 –0.089 ± 0.049 0.526 ± 0.202

In Abb. 5.3 ist die Tiefe in Abhängigkeit des TOD-Parameters φ3 als auch in Abhän-
gigkeit der relativen Fokusposition zrel zusammengefasst dargestellt. Die Abhängigkeit
vom TOD-Parameter bei einer festen relativen Fokusposition (Abb. 5.3 a) sorgt im All-
gemeinen dafür, dass die Tiefe zu kleineren φ3 abnimmt. Die Steigung ist dabei abhängig
davon, ob die relative Fokussierung im Material liegt bzw. oberhalb der Probenoberfläche
positioniert ist. Die gefitteten Geraden sind für Fokussierungen mit zrel < 0 im Schnitt
doppelt so steil wie im Fall von zrel ≥ 0 (vgl. Tab. 5.1). Außerdem wird deutlich, dass die
Strukturen mit kleiner werdendem zrel tiefer werden.

Abbildung 5.3 b zeigt die Abhängigkeit von der relativen Fokussierung bei einem festen
TOD-Parameter φ3. Alle Fits weisen eine durchschnittliche Steigung von −1 auf. Somit
entspricht der Zuwachs in der Strukturtiefe genau dem Tiefenvorschub anhand der relati-
ven Fokussierung, ist aber unabhängig von φ3. Lediglich der Achsenabschnitt, und somit
die Tiefe der Strukturen, wird mit zunehmendem φ3 etwas größer.

Außerdem ist auffällig, dass alle zeitlich geformten Lochstrukturen eine kegelförmige Ein-
trittsöffnung bis zu einer Tiefe von ca. 0.5µm aufweisen. Ab Tiefen größer als 0.5µm geht
der Kegel in eine kanalartige Form mit nahezu konstantem Durchmesser über, bevor der
Kanal im letzten Mikrometer langsam spitz zusammenläuft.

Zeitlich symmetrische Pulsform (GDD)

Um die Frage zu klären, ob die Asymmetrie oder ausschließlich die längere Pulsdauer für
die kanalartigen Strukturen verantwortlich ist, wurde ein GDD Puls mit φ2 = 1.5 × 104 fs2

ausgewählt, der mit einer Pulsdauer von 1387 fs eine ähnliche Pulsdauer wie der TAP Puls
mit φ3 = 6 × 105 fs3 besitzt.

Bei einer gewählten Pulsenergie von 2.5 × Ethr, erzeugen auch die durch zeitlich symme-
trische Pulse generierten Strukturen eine vergleichbare Tiefe wie ihr auf die Pulsdauer
bezogenes asymmetrisches Gegenstück. Allerdings wird fast doppelt so viel Energie be-
nötigt, um 2.5 × Ethr zu erreichen. Außerdem weisen alle durch GDD Pulse generierten
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Strukturen jeweils einen größeren Durchmesser (din, dout und dch) für gleiche zrel auf. Zu-
sätzlich sind die Strukturen in der Tiefe zum Teil unregelmäßig gekrümmt, deren Ursache
noch nicht identifiziert werden konnte. Daher scheint die symmetrische Pulsform weniger
robust zur high aspect ratio-Bearbeitung geeignet zu sein.

Der Linien-Scan für GDD Pulse sowie die gemessenen Lochdimensionen sind im Anhang
unter Kap. C.3 aufgeführt.

5.2 Analyse und Diskussion: Quarzglas

Bereits vorhandene Theorien wie beispielsweise das Modell der multiple rate equations
[111] können die Ablationsschwellen und den oberflächlichen Schadensdurchmesser bei
Dielektrika sehr gut beschreiben und wurden in einer Vielzahl von Arbeiten experimentell
bestätigt.

Um die experimentellen Ergebnisse auch im Falle der überraschend tiefen Strukturen
via zeitlich strukturierter Laserpulse durch numerische Simulationen zu stützen, wurden
ebenfalls Ratengleichungen angewendet. Dieses Modell ist eine Weiterentwicklung, basie-
rend auf die in der Masterarbeit von Thomas Winkler [19] an Wasser entwickelte Pro-
grammierung, und wurde entsprechend auf Quarzglas ausgeweitet und optimiert. Dieses
Ratenmodell wird auch wichtiger Bestandteil der Dissertation von Thomas Winkler [112]
sein, sodass darin weitere Details zu finden sein werden.

Nachdem in Abschnitt 5.2.1 kurz ein paar Randbedingungen und Limitierungen in der
Simulation erläutert werden, folgt in Abschnitt 5.2.2 ein Vergleich von ausgewählten si-
mulierten mit experimentell generierten Strukturen. Die Abschnitte 5.2.3 und 5.2.4 bieten
einen Einblick über die alternative Generierung kleiner Strukturen mit ebenfalls hohen
Aspektverhältnissen durch die Verwendung von Doppelpulsen und stark fokussierten Pul-
sen. Abschließend findet unter Abschnitt 5.2.5 ein Vergleich zu anderen Arbeiten statt,
in denen ebenfalls hohe Aspektverhältnisse erzielt werden konnten, und wie sich deren
Ergebnisse von denen in dieser Arbeit abgrenzen.

5.2.1 Limitierung der Simulation

Wegen der schnell zunehmenden, benötigten Rechenleistung aufgrund der extrem vielen,
beteiligten Teilchen in einem großen zu simulierenden Volumen, sind numerische Kalku-
lationen unter Berücksichtigung von sämtlichen linearen und nichtlinearen Effekten nur
schwer umsetzbar. Daher wird hier ein vereinfachter Ansatz verwendet, mit dem das
grundsätzliche Verhalten der generierten Lochstrukturen qualitativ gut beschrieben wer-
den kann, sich aber dennoch mit einem begrenzten Rechenaufwand umsetzen lässt.

Für die Simulation wurde ein Set aus den Parametern σ6, α9, σ4 und α5 für die MPI-
(σj) und AI-Koeffizienten (αk) aus den gemessenen Daten extrahiert. Zu diesem Zweck
wurden die Parameter von zehn verschiedenen, analysierten Pulsformen so gefittet, dass
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die simulierten Schwellenergien Esim gut mit allen experimentell bestimmten Werten Ethr

übereinstimmen (vgl. Tab. C.7).

Als Ablationskriterium wird gemäß Gl. (3.26) ein kritischer Energiedichteeintrag ins Mate-
rial von Wabl = 1.4 kJ/cm3 gewählt. Der Wert der eingetragenen Energiedichte ist in unse-
rem Modell äquivalent zum üblich verwendeten Kriterium, in dem die CB-Elektronendichte
einen Wert von Nabl = 1021 cm−3 übersteigt und wurde bereits in Kap. 3 unter Ab-
schnitt 3.4.4 motiviert. Alle in der Simulation verwendeten Parameter sind in Tab. C.6
zusammengefasst.

Das Absorptionsverhalten der Laserpulsintensität in Luft wurde für BWL Pulse gemäß
der Resultate von Liu et al. [113] integriert.

Nichtlineare Propagationseffekte, wie Plasma-Defokussierung, Selbstfokussierung und Fi-
lamentierung, wurden vernachlässigt, da das ausgeprägteste Aspektverhältnis bzw. die
größte Lochtiefe mit einem TAP Puls mit einer TOD von φ3 = 6 × 105 fs3 (∆t = 1.5 ps)
erzielt wurde. Sein Hauptpuls besitzt lediglich eine Leistung von Pmain = 0.129 MW bei
2.5 × Ethr. Das ist eine Größenordnung unterhalb der kritischen Leistung zur Selbstfokus-
sierung (Tab. 5.2).

Tabelle 5.2: Berechnetes Verhältnis von der Leistung des Hauptpulses Pmain zur kritischen
Leistung für Selbstfokussierung Pcr und Filamentierung Pfil für verschiedene Pulsformen und
Pulsintensitäten. Die kritische Leistung zur Filamentierung wurde mit Pfil = π2

4 Pcr = 4.4 MW
entsprechend zu [35] berechnet. Für TAP Pulse wurde jeweils nur der Beitrag des Hauptpulses
(Energie Emain und Leistung Pmain) zur Pcr und Pfil betrachtet und unten aufgelistet. Imain

entspricht der Peakintensität des Hauptpulses. Alle Größen mit dem Index main wurden auf
Grundlage der simulierten Schwellenergie berechnet.

Puls- φ2 φ3 Ethr ∆t ∆tmain Emain Pmain Imain Pmain

Pcr

Pmain

Pfilform [104 fs2] [105 fs3] Faktor [fs] [fs] [nJ] [MW]
[

TW
cm2

]

BWL – – 1.0 30 30 46 1.440 92 0.80 0.32
BWL – – 2.5 30 30 115 3.601 229 2.00 0.81
BWL – – 5.4 30 30 250 7.829 498 4.36 1.77
TAP – 1 1.0 260 63 21 0.317 42 0.18 0.07
TAP – 1 2.5 260 63 53 0.793 106 0.44 0.18
TAP – 3 1.0 770 88 15 0.160 30 0.09 0.04
TAP – 3 2.5 770 88 37 0.400 75 0.23 0.09
TAP – 6 1.0 1539 221 12 0.051 24 0.03 0.01
TAP – 6 2.5 1539 221 30 0.129 600 0.07 0.03
GDD 1.5 – 1.0 1387 1387 178 0.121 8 0.07 0.03
GDD 1.5 – 2.5 1387 1387 445 0.301 19 0.17 0.07

Die kritische Leistung für Gaußpulse ist durch Gl. (2.12) gegeben. Werte für den nicht-
linearen Brechungsindex n2 werden im Bereich von 2 × 10−16 bis 3.54 × 10−16 cm2/W
berichtet [30, 62, 114, 115]. Für eine Wellenlänge von λ0 = 785 nm und dem größten Wert
für n2 erhält man als untere Grenze eine kritische Leistung für Selbstfokussierung von

55



5 Resultate: Quarzglas

Pcr = 1.8 MW und Filamentierung von Pfil = 4.4 MW gemäß [35]. Entsprechend ergä-
ben die oberen Grenzen für das kleinste n2 kritische Leistungen von Pcr = 3.2 MW bzw.
Pfil = 7.8 MW. Die Leistung für einen BWL Puls bei 2.5 × Ethr ist etwa 3.1 MW (experi-
menteller Wert) und 3.6 MW (simulierter Wert). Selbst bei einer angelegten Pulsenergie
von 250 nJ, bei der die Leistung von 7.8 MW die kritische Leistung für Filamentierung
erreicht bzw. um den Faktor 2 übersteigt Tab. 5.2, konnten keine Strukturen ähnlich eines
Filaments beobachtet werden (Abb. 5.4 b,c).

Weiterhin werden weder Gitter-Energietransfer noch nachfolgende Phasenübergänge be-
rücksichtigt.

Eine Vergrößerung der Bandlücke gemäß Gl. (2.17) aufgrund der ponderomotiven Energie
wurde ebenfalls vernachlässigt. Für TAP Pulse mit einer TOD von φ3 = 6 × 105 fs3 und
einer Pulsenergie von 250 nJ liegt die ponderomotive Energie bei nur etwa 0.4 eV und
die Vernachlässigung ist somit für einen TAP Puls mit hoher TOD gerechtfertigt. Für
deutlich kürzere Pulse, z. B. für BWL Laserpulse (∆t = 30 fs, w0 = 1µm, E = 40 nJ), liegt
hingegen aufgrund der hohen Peakintensität die ponderomotive Energie gemäß Gl. (2.15)
bei Epond = 3.7 eV; für eine Pulsenergie von 250 nJ sogar bei Epond = 23 eV.

5.2.2 Vergleich von Simulation und Experiment

Um die wesentlichen Unterschiede zwischen einzelnen Pulsformen herauszustellen, be-
schränke ich mich im Folgenden auf den Vergleich zwischen den Pulsformen BWL mit
ausgewählten zeitlich geformten Pulsformen (hauptsächlich TAP mit φ3 = 6 × 105 fs3 und
GDD mit φ2 = 1.5 × 104 fs2). Der Einfluss aller φ3-Parameter und Fokuspositionen auf
die Ablationsstrukturen wurde bereits in Abb. 5.3 dargestellt.

Bandbreite-begrenzte Laserpulse haben bei gleicher Gesamtpulsenergie E eine signifikant
höhere Peakintensität I0 im Vergleich zu zeitlich geformten Pulsen (Intensitätsinsets in
Abb. 5.4). Das gilt auch, wenn gleiche relative Pulsenergien in Bezug auf die jeweilige Ab-
lationsschwelle Ethr verwendet werden. BWL Pulse weisen dann immer noch eine ungefähr
dreimal höhere Peakintensität im Vergleich zu TAP Pulsen mit φ3 = 6 × 105 fs3 auf (vgl.
Intensitätsinsets in Abb. 5.4 c,d). Bei diesen hohen Peakintensitäten eines BWL Pulses
wird bereits die atmosphärische Luft oberhalb des Substrats angeregt, da das Ionisations-
potential von Luft mit Eair = 14.6 eV nur etwa dem 1.6-fachen der Bandlücke von Quarz-
glas entspricht. Das führt zu einer signifikanten Absorption des Laserpulses [104, 116]
bevor dieser die Probenoberfläche erreicht und limitiert dadurch den Energieeintrag in
das Material. Zusätzlich generieren BWL Pulse innerhalb weniger 100 nm innerhalb des
Substrats eine sehr hohe Leitungsbandelektronendichte NC(t), was zu einer schnellen und
starken Absorption und Reflexion des Pulses führt. Der weitere, tiefere Energieeintrag wird
darüber hinaus aufgrund dessen verhindert. Sobald das Maximum der zeitlichen Inten-
sität überschritten ist, beginnt die Leitungsbandelektronendichte aufgrund des schnellen
Trapping-Mechanismus von 150 fs [12] in Exzitonen-Zustände (ET = 5.2 eV [61]) stark
einzubrechen, sodass nach 150 fs die NC(t) auf ca. 50% ihres Maximalwerts abgefallen ist
(Abb. 5.5 b). Die Absorption des Laserpulses an Luft und innerhalb des Substrats in den
oberflächennahen Schichte führt zu einer Stagnation der Lochtiefe. Eine Stagnation durch
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Abbildung 5.4: Materialbe-
arbeitung an Quarzglas für
(b), (c) bandbreite-begrenzte
Pulse, (d) TAPs mit φ3 =
6 × 105 fs3 und (e) zeitlich
symmetrische Pulse mit φ2 =
1.5 × 104 fs2 bei drei unter-
schiedlichen Fokuspositionen
in Bezug auf die Probenober-
fläche wie in (a) angezeigt.
Für jede Fokusposition wer-
den die SEM-Aufnahmen der
Lochquerschnitte durch FIB-
Schnitte (links) mit den Simu-
lationen (rechts) verglichen.
Die Experimente in (b), (d)
und (e) wurden bei ca. 2.5 ×
Ethr für die jeweilige Puls-
form durchgeführt. Die fla-
chen Lochstrukturen für BWL
Pulse bei ca. 6 × Ethr sind
in (c) dargestellt und ent-
sprechen der gleichen absolu-
ten Pulsenergie, die für die
TAP Pulse unter (d) verwen-
det wurde. Die Peakintensi-
täten der verwendeten Pul-
se sind in den Pulspiktogram-
men normalisiert zu den si-
mulierten BWL Pulse aus (b).
Die dunklen Bereiche nahe des
Loches in den SEM-Bildern
werden verdichtetem Material
zugeschrieben. Die vertikalen
Linien in der mittleren Spal-
te in (d) und (e) sind FIB
Artefakte und die horizonta-
len, weißen Balken in (d) und
(e) kennzeichnen die gemesse-
ne Lochtiefe.
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Abbildung 5.5: (a) Kumulier-
te simulierte zeitabhängige to-
tale Energiedichte W , die dem
Quarzglas durch BWL Pulse
(Punkte), TAP Pulse mit ei-
ner TOD von 6 × 105 fs3 (Li-
nie) und symmetrischen Pulsen
mit 1.5 × 104 fs2 (Striche) je-
weils bei ihrer Ablationsschwel-
le Ethr. Für alle Pulsformen
ist am Ende des Pulses die
gleiche kumulierte Energiedich-
te Wabl = 1.4 kJ/cm3 transfe-
riert worden. (b)–(d) Simulier-
te zeitabhängige Leitungsband-
Elektronendichte (schwarze Li-
nie) in der ersten Schicht
(1 nm) unterhalb der Ober-
fläche im Zentrum des La-
serpulses für (b) BWL Pul-
se, (c) TAP Pulse mit φ3 =
6 × 105 fs3 und GDD-geformte
Pulse mit φ2 = 1.5 × 104 fs2,
jeweils an ihrer Ethr. Die In-
tensitäten der zeitlichen Puls-
formen (rot schattiert, rech-
te Achse) sind auf den BWL
Pulse in (b) normalisiert und
zeigen den Teil der Intensi-
tät, der nicht zur Ablations-
Energiedichte beiträgt.
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Absorption aufgrund von Starkfeld-Anregung [117], die auch für eine vergrößerte, effekti-
ve Bandlücke ẼV (siehe Kap. 2.2.2) zuständig ist, wird hier in der Simulation allerdings
nicht berücksichtigt.

Im Vergleich zu BWL Laserpulsen interagieren zeitlich geformte Laserpulse – egal ob
symmetrisch oder asymmetrisch moduliert – auf eine andere Art und Weise mit dem
Substrat. Ihre geringe Peakintensität verhindert sowohl eine Absorption an Luft als auch
eine starke Absorption in den oberflächennahen Schichten des Materials. Für die elektro-
nische Anregung in der Tiefe des Materials kann somit mehr von der für die Ablation
benötigten Energie zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin ist die zeitliche Struktur
der asymmetrischen Pulsform für das charakteristische Zusammenspiel von Trapping und
Wiederanregung der Elektronen verantwortlich, was zu einem oszillierenden Verhalten
der CB-Elektronendichte führt (vgl. Abb. 5.5 c). Insgesamt findet die Energiedeposition
(nach 2.5 ps immer noch beachtlich hoch) über einen wesentlich längeren Zeitraum statt.
Somit ist die maximale CB-Elektronendichte wesentlich kleiner als die durch BWL Pul-
se erzeugte Elektronendichte, obwohl die gleiche Energiedichte von W = 1.4 kJ/cm3 ins
Material eingespeist wird. In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass 52% der
für die Ablation benötigte Energie (36% für symmetrische und weniger als 1% für BWL
Pulse) durch die Wiederanregung der Elektronen aus dem Trappingband in das Material
abgeführt wird (vgl. Tab. 5.3). Da die STEs nahe dem SiO2-Komplex lokalisiert sind [12],
findet der Energieeintrag nur in einem räumlich beschränkten Bereich statt. Das könnte
ein Grund für den geringen Kanaldurchmesser sein. Bedenkt man die Dimensionen der Lö-
cher im Sub-Wellenlängenbereich, kann das während des Ablationsprozesses ausreichend
angeregte Material nicht vollständig ausgeworfen werden. Diese Aussage wird durch die
Schmelzränder gestützt, denn diese sind für geformte Pulse nicht signifikant größer als
für BWL Pulse (Abb. 5.4). Das angeregte Material ist fast vollständig vom Bulk einge-
schlossen. Daher können während des Anregungs- und Ablationsprozesses hohe Drücke
im Material zu super-dichten Materialphasen führen, was verdichtetes Material an der
Grenzschicht Kanal-Bulk hervorruft.

Tabelle 5.3: Simulierte Ablationsschwelle Esim, berechneter Keldysh Parameter γ [8,39] für die
Peakintensitäten bei 2.5 × Esim und dem Intensitätsanteil, für den γ > 1 ist (MPI ist dominant)
für verschiedene Pulsformen. Die beiden letzten Spalten zeigen die anteilige Energiebeitrag an
für die Anregung vom VB ins CB und vom Trapping ins CB in Bezug auf die Gesamtenergie.
∗ = Wert mit Berücksichtigung der Absorption in Luft.

MPI Regime
Puls- φ2 φ3 Esim γ @ (γ > 1) VB→CB TB→CB
form [104 fs2] [105 fs3] [nJ] 2.5 × Esim @ Esim @ Esim @ Esim

BWL 0 0 46 0.65 29% >99% <1%
BWL 0 0 46 0.75∗ 29% >99% <1%
TAP 0 1 62 0.96 68% 76% 24%
TAP 0 3 81 1.14 100% 58% 42%
TAP 0 6 100 1.27 100% 48% 52%
GDD 1.5 0 178 2.38 100% 64% 36%
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Abbildung 5.6: Experimen-
tell bestimmte Lochtiefe (blaue
Quadrate), simulierte Lochtiefe
(blaue Linie) und gemessenes
Aspektverhältnis (grüne Dia-
manten) in Abhängigkeit der
Fokusposition (minus/plus:
Fokus unterhalb/oberhalb der
Oberfläche) für vier unter-
schiedliche Pulsformen. (a)–(c)
TAP Pulse mit abnehmendem
TOD-Parameter und ihrer
entsprechenden sinkenden
statistischen Pulsdauer [(a)
φ3 = 6 × 105 fs3; 1.5 ps, (b)
φ3 = 3 × 105 fs3; 770 fs, (c)
φ3 = 1 × 105 fs3; 260 fs]. Die
Pulsdauer in (a) beziehen sich
auf die Daten aus Abb. 5.4 (d).
(d) Zeitlich symmetrische Puls-
formen mit φ2 = 1.5 × 104 fs2

(Pulsdauer 1.4 ps) bezie-
hen sich auf die Daten aus
Abb. 5.4 (e). Jeder Datensatz
wurde bei ca. 2.5 × Ethr auf-
genommen. Alle analysierten
Pulsformen wurden durch
KKF-Messung identifiziert
und als Inset in (a)–(d) inte-
griert. Alle Kreuzkorrelationen
sind intensitätsnormiert. Die
Zeitachsen in (a)–(c) zeigen
eine Spanne von 1 ps, in (d)
hingegen eine Spanne von 4 ps.
Die Fehlerbalken stammen von
der Ungenauigkeit von 0.5µm
der Fokuspositionen und von
der post-mortem Analyse. Das
Aspektverhältnis wurde durch
die Lochtiefe geteilt durch die
volle Breite auf halber Tiefe.
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Ähnliches wurde auch im Fall von Hohlraumformationen („voids“) in Quarzglas [88] und
Silizium [118] beobachtet. Ebenso konnte gezeigt werden, dass die Anregung durch TAP
Pulse zu einem stark eingeschränkten Bereich führt und wesentlich tiefer reicht im Ver-
gleich zu einer Anregung mit BWL Pulsen [119].

Für GDD Laserpulse ist, wegen der kleineren Peakintensität, die Ablationsschwelle etwa
1.8-mal höher als für asymmetrisch geformte TAP Pulse (Tab. 5.3). Der Grund dafür ist,
dass fast die gesamte erste Pulshälfte nicht intensiv genug ist, um durch MPI genügend
Initial-Elektronen für einen Avalanche-Prozess zur Verfügung zu stellen. Abbildung 5.5 d
zeigt die zeitabhängige CB-Elektronendichte. Sie beginnt anzusteigen sobald der Puls sein
Intensitätsmaximum erreicht (entspricht der Zeit t = 0 ps). Daher stellt hauptsächlich die
zweite Pulshälfte die zur Ablation benötigte Energie zur Verfügung. Bei höheren Puls-
energien setzt die Absorption zwar bereits zu früheren Zeiten (t < 0 ps) ein, allerdings
wird immer ein signifikanter Anteil des GDD Pulses für die Anregung ungenutzt bleiben,
sodass der absorbierte Teil des symmetrischen Pulses letztendlich immer der einer effek-
tiven, asymmetrischen Einhüllenden ähnelt. Dies reflektiert auch die akkumulierte Ener-
giedichte in Abb. 5.5 a, die für beide Pulsformen einen ähnlichen Verlauf widerspiegelt.
Wegen der etwas größeren Kanaldurchmesser der durch GDD Pulse generierten Struktu-
ren wird ein kontinuierliches Heizen der CB-Elektronen angenommen. Dies führt zu einer
höheren, durchschnittlichen kinetischen Energie und verursacht eine Elektronenverteilung
auf ein größeres Volumen durch Diffusion. Die Konsequenz ist eine durch die deponierte
Energie vergrößerte Wärmeeinflusszone („heat effected zone“) und dadurch ein größerer
Kanaldurchmesser dch und somit ein kleineres Aspektverhältnis für zeitlich symmetrisch
geformte Pulse. Das zeigt auch Abb. 5.5 d: Einerseits ist die maximale Leitungsbandelek-
tronendichte NC(t) deutlich größer als für TAP Pulse und es werden keine Oszillationen
innerhalb von NC(t) beobachtet. Andererseits ist aufgrund der kleinen Peakintensität und
des Elektronen-Trappings die maximale NC(t) spürbar kleiner als für BWL Pulse. Wie
bereits oben erwähnt, trägt die Wiederanregung der STEs mit ca. 36% deutlich zur einge-
tragenen Energiedichte W bei (Tab. 5.3), was auf die ausgedehnte Pulsdauer, im Vergleich
zum BWL Puls, hindeutet. Letztendlich manifestiert sich all das ebenfalls zu einer höhe-
ren Eindringtiefe (Abb. 5.6 d) für symmetrische Pulse – wenn auch mit einer wesentlich
geringeren Effizienz und einem kleineren Aspektverhältnis im Vergleich zu TAP Pulsen.

Ein direkter Vergleich zwischen Experiment und Simulation in Abb. 5.4 zeigt einerseits
eine gute Übereinstimmung der Lochtiefen, andererseits konnten die Kanaldurchmesser
jedoch weniger gut reproduziert werden. Das wird mit den offensichtlichen Limitierungen
in der Simulation zusammenhängen (vgl. Abschnitt 5.2.1).

Um die Grenzen der dargestellten, zeitlichen Pulsformungstechniken aufzuzeigen, wurde
die maximal mögliche Tiefe simuliert, wenn der Laser auf die Oberfläche (zrel = 0µm)
fokussiert wird. Dafür wurde die Pulsenergie der TAP Pulse mit φ3 = 6 × 105 fs3 auf
33.3 × Ethr erhöht, damit die kritische Leistung zur Selbstfokussierung erreicht wird
(Tab. 5.2). Die simulierte Tiefe von 15.5µm ist ungefähr viermal so groß wie die Ray-
leighlänge des verwendeten Mikroskopobjektivs in Luft (zR ≈ 4µm gemäß Gl. (2.1)) und
ebenfalls viermal tiefer als die gemessene Struktur von D = 4.0µm bei 2.5 × Ethr für
TAP Pulse mit φ3 = 6 × 105 fs3. Ebenso wurde die zeitliche Asymmetrie auf ein Extrem
erhöht. Dazu wurde der TOD Parameter auf φ3 = 2 × 106 fs3 mit einer entsprechenden
Pulsdauer von ∆t = 5.1 ps erhöht. Die simulierte Lochtiefe für 2.5 × Ethr liegt bei ca.
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5 Resultate: Quarzglas

D = 4.7µm und ist somit nur geringfügig tiefer als für den Puls mit φ3 = 6 × 105 fs3.
In jedem Fall steigt mit zunehmender Asymmetrie bzw. Pulsdauer auch die benötigte
Energie bis die kritische Leistung zur Selbstfokussierung erreicht wird. Weiterhin zeigen
die Simulationen, dass der Kanaldurchmesser annähernd konstant über die Rayleighlänge
ist, daher kann eine Fokussierung unterhalb der Oberfläche den Kanalbereich verdoppeln,
wie auch beim Vergleich der relativen z-Fokussierungen zrel = −3µm mit zrel = 0µm in
Abb. 5.4 d zu erkennen ist.

5.2.3 Erzeugung von Nanokanälen mit Doppelpulsen

Eine weitere Möglichkeit über den Zeitbereich von ungefähr 1 ps Energie im Material zu
deponieren ist die Verwendung eines Doppelpulses, bestehend aus zwei BWL Pulsen mit
einem Puls-zu-Puls-Abstand von 1 ps.

5 

+3 µm+2 µm+1 µm0 µm–1 µm–2 µm–3 µmzrel

1 µm

D
ep

th
 [µ

m
] 

1 

2 

3 

0 

4 

6 

7 

Abbildung 5.7: Lochquerschnitte in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche
zrel im Bereich von –3µm bis +3µm. Verwendet wurden hier Doppelpulse mit einem zeitlich
Abstand von 1 ps und einer Pulsenergie von 154 nJ ungefähr bei 2.5 × Ethr. Bei zrel = −3µm
konnte keine eindeutige Tiefe festgestellt werden. Die weißen Balken kennzeichnen die gemessene
Strukturtiefe.

Der Doppelpuls wird mittels Dual-LCD des Pulsformer („Pulsformer-basiertes Interfero-
meter“) aus dem einfallenden bandbreite-begrenzten Laserpuls erzeugt [94], sodass zwei
identische, gaußförmige BWL Einzelpulse in einem zeitlichen Peak-zu-Peak-Abstand von
1 ps zueinander generiert werden. Die beiden Einzelpulse des Doppelpulszuges werden
mit einer Genauigkeit von 300 zs [94] gegenüber dem einfallenden Erzeugerpuls auf der
Zeitachse um ±0.5 ps verschoben. Dieser Interpuls-Abstand des Doppelpulses ist immer
noch klein gegenüber der Laserrepetitionsrate von 1 kHz (entspricht einem Puls-zu-Puls-
Abstand von 1 ms = 109 ps). Daher ist näherungsweise die Beschreibung als „einzelner
Laserpuls“ gerechtfertigt.
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5.2 Analyse und Diskussion: Quarzglas

Auch Doppelpulse generieren kanalartige Ablationsstrukturen mit einem Aspektverhältnis
von bis zu 21:1 für zrel = −2µm (vgl. Abb. 5.7) und Pulsenergien bei 2.5× Ethr. Je weiter
der Laserfokus im Material liegt, desto tiefer werden die Strukturen, sodass für die relative
Fokussierung zrel = −2µm eine Tiefe von etwa D = 5.6µm und für zrel = +3µm noch
eine Tiefe von D = 647 nm erreicht wird. Die Ablationsstruktur für die Fokussierung bei
zrel = −3µm wird bei der Auswertung nicht beachtet, da hier die Lochtiefe nicht eindeutig
bestimmt werden kann. Das Loch scheint außerdem an der Oberfläche fast geschlossen
zu sein, während der Kanal ab einer Tiefe von ca. 4µm leicht zunimmt. Das typische
Zulaufen der Struktur im letzten Mikrometer kann in dem durch die FIB freigelegten
Querschnitt nicht identifiziert werden.

Insgesamt ähneln die Doppelpuls-Strukturen sehr den TAP-Strukturen. Allerdings sind
sie weniger tief und weisen dabei einen etwas geringeren dch auf als die durch den TAP
mit φ3 = 6 × 105 fs3. Für die Fokussierung zrel = −3µm konnte kein eindeutiger Loch-
kanal mit einem din > 0 ermittelt werden. Für alle anderen Fokussierungen ergeben sich
ähnliche Aspektverhältnisse. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Pulsenergien scheint
die Verwendung von Doppelpulsen ebenfalls eine vielversprechende Möglichkeit zu sein
kanalartige Lochstrukturen zu erzeugen. Dazu müssten gegebenenfalls weitere Pulsener-
gien und vor allem verschiedene Pulsabstände angewendet und deren Auswirkung auf das
Aspektverhältnis analysiert werden. Zum derzeitigen Stand lässt sich nicht beurteilen,
ob eine Änderung des Pulsabstandes ebenfalls zu einem kontinuierlichen, kontrollierbaren
Zuwachs in der Tiefe führt, wie es bei den TAP Pulsen mit steigendem φ3 der Fall ist.
Alle Strukturbemessungen sind im Anhang unter Kap. C.4 aufgeführt.

Eine Modellierung der durch Doppelpulse generierten Strukturen ist wegen der Limitie-
rungen der Simulation (vgl. Abschnitt 5.2.1) nicht mehr gerechtfertigt, da bei den Doppel-
pulsen die Energie, im Gegensatz zu zeitlich geformten Laserpulsen, nicht kontinuierlich
über die Gesamtpulsdauer in das Material eingetragen wird. Dadurch berechnet sich bei-
spielsweise für die in Abb. 5.7 gezeigten Strukturen bereits für die Einzelpulsenergie des
Doppelpuls-Zuges von 77 nJ die ponderomotive Energie gemäß Gl. (2.15) zu 7 eV. Somit
ist für diese Pulsform die Näherung aus Gl. (2.18) in Quarzglas mit einer Bandlücke von
9 eV nicht nicht mehr anwendbar.

5.2.4 Strukturtiefe bei Fokussierung mit großer NA

In Kap. 5.1.2 wurde bereits gezeigt und diskutiert, dass bei Verwendung eines Mikro-
skopobjektiv mit NA = 0.5 in Kombination mit TAP Pulsen mit φ3 = 6 × 105 fs3 die
Strukturtiefe näherungsweise der der Rayleighlänge des Mikroskopobjektivs zR = 4µm
entspricht. Außerdem ist im Allgemeinen bekannt, dass der Durchmesser din einer Struk-
tur antiproportional mit der numerischen Apertur NA einer Linse skaliert. Je stärker die
Laserpulse fokussiert werden bzw. je größer die NA, desto kleiner ist der Strukturdurch-
messer an der Substratoberfläche. Die Annahme, dass eine kleinere Rayleighlänge auch
zu weniger tiefen Strukturen führt, liegt nahe.

Um eine mögliche Skalierbarkeit zu überprüfen, wurde daher ein Linien-Scan bei 2.5 ×
Ethr mit dem Mikroskopobjektiv Olympus LMPlanFL N 100x/0.8 mit einer entsprechend
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Abbildung 5.8: Linien-Scan in Quarzglas bei starker Fokussierung (NA 0.8) für unterschied-
liche relative Fokussierung in Bezug auf die Probenoberfläche. Die Fokussierung wird wegen der
geringeren Rayleighlänge in Schrittten von 0.5µm relativ zur Oberfläche geändert. Die weißen
Balken kennzeichnen die gemessene Strukturtiefe.

höheren numerischen Apertur von NA = 0.8 wiederholt. Die über Gl. (2.1) berechnete
Rayleighlänge dieses Objektivs beträgt zR,NA0.8 = 1µm bei einer gemessenen Strahltaille
von w0,NA0.8 = 0.5µm [120] und entspricht damit einem Viertel der Rayleighlänge eines
Objektivs mit einer NA von 0.5 (zR,NA0.5 = 4µm). Aufgrund der kleineren Rayleighlänge
wurde der Linien-Scan mit einer feineren Schrittgröße von ∆z = 0.5µm durchgeführt.
Auf diese Weise lässt sich ein größeres Spektrum von Strukturen mit Fokussierungen
relativ zur Oberfläche generieren. Die Strukturquerschnitte sind in Abb. 5.8 gezeigt, die
Abmessungen der einzelnen Strukturen sind im Anhang unter Kap. C.4 aufgelistet.

Der Vergleich mit den durch eine NA von 0.5 generierten Strukturen zeigt nicht nur eine
deutliche Reduktion der Durchmesser din und dout für eine NA von 0.8, sondern auch
eine deutlich reduzierte Tiefe D der Strukturen, der Kanaldurchmesser dch wird etwas
größer (vgl. Tabellen C.2 und C.5). Durchschnittlich sind die Abmessungen din, dout und D
doppelt so groß für das Objektiv mit NA = 0.5 im Vergleich zu NA = 0.8 für jeweils gleiche
zrel von ±1µm und 0µm. Wegen annähernd gleich großen Kanaldurchmesser dch, wird
dadurch unweigerlich auch das Aspektverhältnis kleiner. Da für das Objektiv mit NA =
0.8 die Strahltaille um einen Faktor zwei reduziert ist, überrascht der halbe Durchmesser
din nicht. Dagegen ist aber auch die Strukturtiefe D halbiert, die Rayleighlänge verkleinert
sich aber um einen Faktor vier. Ein direkter Vergleich der Strukturtiefen bei zrel = 0µm
mit der Rayleighlänge für die beiden Objektive zeigt: Ein Objektiv mit einer NA von
0.5 hat eine Rayleighlänge von zR,NA0.5 = 4µm an Luft bzw. unter Berücksichtigung
des Brechungsindexes von Quarzglas befindet sich die Strahltaille in einer Tiefe von ca.
5.8µm. Die erzeugte Strukturtiefe von D = 4µm entspricht somit der Rayleighlänge an
Luft und ist kleiner als die materialspezifische Rayleighlänge. Für das Objektiv mit der NA
von 0.8 verhält es sich etwas anders. Die gemessene Strukturtiefe bei zrel = 0µm beträgt
1.8µm und ist daher etwa zweimal so tief wie die Rayleighlänge an Luft (zR,NA0.8 =
1µm). Außerdem übersteigt die Strukturtiefe in diesem Fall auch die materialspezifische
Rayleighlänge in Höhe von 1.5µm in Quarzglas.

Grundsätzlich können auch bei den Experimenten mit einer NA von 0.8 Selbstfokussie-
rungs- und Filamentierungseffekte ausgeschlossen werden, da gerade bei einer stärkeren
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Fokussierung die entscheidende Größe, nämlich die einfallende Leistung Pin, kleiner ist.
Die zur Leistung proportionale Pulsenergie von E = 74 nJ ist um einen Faktor drei kleiner
als bei den Experimenten mit einer NA von 0.5 (E = 250 nJ).

Die Vermutung, dass sich die Strukturkanäle in ihrem Durchmesser und ihrer Tiefe in
Abhängigkeit der Rayleighlänge skalieren lassen, konnte bestätigt werden. Es scheint aber
offensichtlich kein linearer Zusammenhang zwischen Strukturtiefe und Rayleighlänge zu
bestehen.

5.2.5 Vergleich mit anderen Arbeiten

Es wurde bereits von Herbstman et al. [121] von ähnlich tiefen Strukturen durch sym-
metrischen Laserpulse mit einer Pulsdauer von ca. 0.6 ps berichtet. Allerdings wurde als
Substrat Borosilikatglas verwendet und mit einer anderen Wellenlänge (527 nm) bearbei-
tet. Jedenfalls trägt auch hier – wie bereits oben erwähnt – bei zeitlich symmetrischen
Pulsen ein großer Anteil der Pulsenergie nicht zum Ablationsprozess bei.

Tabelle 5.4: Vergleich mit anderen Arbeiten, die kanalartige Strukturen nachweisen konn-
ten, als tabellarische Übersicht. Die mit einem Stern (*) markierten Werte werden nicht direkt
in der Publikation angeben und wurden aus anderen darin enthaltenen Angaben bzw. Abbil-
dungen abgeschätzt. Bei dem mit (+) markierten Wert handelt es sich ausnahmsweise um die
Angabe der Fluenz (in J/cm2), da in der entsprechenden Publikation weder Pulsenergie noch
der Spotradius angegeben werden. Verwendete Abkürzungen: NA – numerische Apertur, SF –
Selbstfokussierung, SA – sphärische Aberration, ϑ – Basiswinkel des verwendeten Axicons.

Werk λ0 ∆t E Glas Fokussierung Technik dch D
[nm] [fs] [nJ] [nm] [µm]

diese
785 1500 250 Quarz

NA 0.5 pulse
240 8

Arbeit around surface shaping

[29] 800 160 1250 Quarz
NA 0.5 SF,

2500(*) 90
Bulk Filament

[122] 800 200 2000 Quarz
NA 0.85 SF,

400 8
around surface SA

[54] 800 120 250
Boro- NA 0.4 Umwandlung

300 5
silikat around surface Gauß→Bessel

[56] 800 4700 8600 Quarz
Axicon, ϑ = 1◦

Besselstrahl 400 200
Bulk

[121] 527 600
(67+) Boro- NA 0.65

Filament 200(*) 3(*)
J/cm2 silikat around surface

In anderen Arbeiten (vgl. Tab. 5.4), in denen mit einer ähnlichen numerischen Apertur
wie hier vergleichbare resultierende Lochdimensionen erreicht wurden, werden Leistungen
deutlich oberhalb der kritischen Leistung für Selbstfokussierung verwendet [29,54,56,122].
Dadurch können nichtlineare Propagationseffekte wie Selbstfokussierung und Filamentie-
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rung [28] nicht mehr vernachlässigt werden. In diesen Publikationen werden entweder mul-
tiple Laserpulse ins Bulk [29] oder einzelne Laserpulse auf die Oberfläche fokussiert [122].
Im letzten Fall, werden sphärische Aberrationen ausgenutzt, um den fokalen Bereich in
Propagationsrichtung auszudehnen. Dabei sind die benötigten Pulsenergien, die für ähn-
liche Lochtiefen bzw. Aspektverhältnisse wie in dieser Arbeit präsentiert werden, ca. eine
Größenordnung größer.

Eine weitere Methode, mit der hohe Aspektverhältnisse erzeugt werden können, ist die
Verwendung von räumlichen Pulsformungstechniken, die zu nicht-divergenten Besselstrah-
len führen. Diese können zusätzlich natürlich auch die kritische Leistung zur Selbstfokus-
sierung überschreiten. Lange und sehr schmale kegelförmige Profile mit einem sehr hohen
Aspektverhältnis in Borosilikatglas wurden aufgrund von spontaner Neugestaltung des
einfallenden Gaußstrahl in einen Gauß-Besselstrahl beobachtet [54]. Die Generierung von
Nanokanälen durch (mittels Axicon erzeugten) Besselstrahlen, die auf die Rückseite des
Substrats fokussiert wurden, werden ebenso gezeigt [56].

5.3 Zusammenfassung: Quarzglas

Es wurde eine effektive Generierung einheitlicher Ablationsstrukturen mit hohem As-
pektverhältnis in Quarzglas demonstriert, die mit einzelnen TAP Pulsen in einem Regime
erzeugt wurden, sodass die gewählte Intensität weit unterhalb der Schwelle für Selbstfo-
kussierung und daher auch unterhalb der Schwelle für Filamentierung liegt. Es wurden
weder räumliche Pulsformungsmethoden noch nicht-divergente Propagationstechniken an-
gewendet.

TAP Pulse bestehen aus einem kurzen, aber intensiven Puls mit einer Peakintensität,
die unterhalb der benötigten Intensität zur Erzeugung einer kritischen Elektronendichte
liegt, und kann dadurch tief ins Material penetrieren. Die zur Ablation benötigte Ener-
giedichte wird durch den kleiner werdenden Schweif des Laserpulses erreicht, indem durch
kontinuierliches Heizen ein großer Teil der Energiedichte durch die Wiederanregung der
STEs bereitgestellt wird. Durch eine Begrenzung der Gesamtpulsdauer auf wenige Pikose-
kunden wird Wärmediffusion limitiert. Moderate Fokussierungsbedingungen (NA = 0.5)
enden für zeitlich asymmetrisch geformte Pulse in einem hohen Aspektverhältnis der Ab-
lationsstrukturen bis zu 30:1 mit Kanaldurchmessern im Bereich von wenigen 100 nm.

Es konnte gezeigt werden, dass die Strukturtiefe sowohl durch Tuning der Asymmetrie
über den TOD-Parameter φ3 kontrolliert, als auch über die relative Fokusposition zur
Oberfläche zrel gesteuert werden kann. Die Ablationsstrukturen werden mit ausgeprägterer
Asymmetrie und mit kleinerem zrel tiefer.

Ähnlich tiefe Ablationsstrukturen mit kleinerem Aspektverhältnis wurden mit zeitlich
vergleichbar langen, aber symmetrischen Pulsformen erreicht, bei denen allerdings etwa
die doppelte Pulsenergie benötigt wurde. Außerdem sind die Ablationskanäle in ihrem
Durchmesser merklich größer und weisen unregelmäßige Krümmungen auf.

Ein adaptiertes, vereinfachtes Ratenmodell wurde als unterstützender Beleg entwickelt.
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Numerische Simulationen und experimentelle Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstim-
mung in Bezug auf die Lochtiefe.

Eine mögliche Alternative kanalartige Lochstrukturen mit TAP Pulsen zu erzeugen, schei-
nen Doppelpulse mit unterschiedlichem Interpuls-Abstand zu bieten. Es konnten ähnli-
che Aspektverhältnisse nachgewiesen werden, die bei deutlich geringer Gesamtpulsenergie
entstanden sind. Inwiefern sich die Strukturtiefe vom Interpuls-Abstand oder Energie der
Doppelpulse designen lässt, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden, da
lediglich Doppelpulse mit einem Interpuls-Abstand von 1 ps getestet wurden.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Strukturgrößen mit stärkerer Fokussierung
grundsätzlich in Durchmesser und Tiefe kleiner werden. Allerdings sind weitere Datensätze
mit unterschiedlicher NA erforderlich, damit die Art der Proportionalität zwischen zR und
D aufgeklärt werden kann. Auf den Kanaldurchmesser dch scheint sich eine Skalierung
nicht auszuwirken.
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Kapitel 6

Resultate: Saphir

Saphir besitzt, ebenso wie Quarzglas, ein sehr breites Transmissionsfenster von 200 nm
bis 6µm [60] und ist dadurch ebenfalls für optische Bauelemente interessant. In wissen-
schaftlicher Hinsicht bietet Saphir die Möglichkeit an einem Material ohne ausgeprägte
Trappingbänder zu prüfen, ob zeitlich geformte Laserpulse, wie TAP und GDD Pulse,
ebenfalls Strukturen mit einem höheren Aspektverhältnis generieren können als es mit
BWL Pulsen möglich ist.

In diesem Kapitel werden die experimentell erzielten Ergebnisse an Saphir dargestellt, die
nach Einstrahlung eines einzelnen Laserpulses generiert wurden. Dabei wurden sowohl
BWL als auch ausgewählte, zeitlich geformte Pulse (GDD Pulse mit φ2 = 1.5 × 104 fs2

und TAP Pulse mit φ3 = 6 × 105 fs3) eingesetzt. Anschließend werden die experimentell er-
zeugten Lochstrukturen mit denen in Quarzglas verglichen und diskutiert (Abschnitt 6.2).

6.1 Materialbearbeitung mit Einzelpulsen in Saphir

Die Laser-Materialbearbeitung mit BWL Pulsen führt erwartungsgemäß auch in Saphir
zu flachen Ablationsstrukturen mit (deutlich) größerem Strukturdurchmesser als Struk-
turtiefe, wie in Abb. 6.1 a zu sehen ist. Dieses Ergebnis ändert sich nur minimal, wenn
der Laserfokus relativ zur Oberfläche zrel variiert wird.

Die in Abb. 6.1 a gezeigten Strukturen wurden jeweils mit einem einzelnen BWL Laser-
puls mit einer Pulsenergie von jeweils E = 140 nJ generiert. Die gewählte Pulsenergie
entspricht dabei wieder der Energie von ungefähr 2.5 × Ethr für BWL Pulse mit einer
Pulsdauer ∆t = 30 fs. Der Laserfokus variiert von links nach rechts in z-Richtung mit
einer Schrittgröße von ∆z = 1µm von 3µm unterhalb (zrel = −3µm) bis 3µm ober-
halb (zrel = +3µm) der Probenoberfläche. Sowohl der Strukturdurchmesser als auch die
Strukturtiefe nehmen zunächst leicht zu und sinken anschließend wieder. Der maximale
Durchmesser ist zu kleineren zrel und die maximale Tiefe zu größeren zrel verschoben. Im
Gegensatz zur Materialbearbeitung von Quarzglas, treten in Saphir keine (signifikanten)
Schmelzränder auf, wie bereits in [18,105,123] beobachtet wurde. Daher entfallen bei den
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Abbildung 6.1: Lochgrößen in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche zrel im
Bereich von –3µm (unterhalb der Oberfläche) bis +3µm (oberhalb der Oberfläche). Verwendet
wurden hier (a) BWL Pulse mit ∆t = 30 fs und einer Pulsenergie von 140 nJ bei 2.5 × Ethr, (b)
TAP Pulse mit φ3 = 6 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie von 250 nJ bei ca. 2.5×Ethr und (c) GDD
Pulse mit φ2 = 1.5 × 104 fs2 mit einer Pulsenergie von 460 nJ bei ca. 2.5 × Ethr.

Strukturbemessungen auch sämtliche Angaben des Außendurchmessers dout. Ein weiterer
Unterschied sind die kegelförmigen Löcher, während die Ablationsstrukturen in Quarzglas
eher eine halbellipsoidische Form aufweisen.

Die Verwendung von TAP Pulsen (Abb. 6.1 b) führt zunächst zu einem nicht eindeutigen
Ergebnis in Bezug auf die Strukturtiefe. Zwar folgt die Strukturierung wieder dem Muster:
Je tiefer der Fokus im Material, desto tiefer ist auch die Struktur. Allerdings unterschei-
det sich in dem SEM-Bild der freigelegte Querschnitt von den in Quarzglas generierten
Strukturen. Die nachträglich abgeschiedene Platinschutzschicht (hellgrau) dringt ungefähr
1µm tief in das Loch ein, darunter ist ein im Vergleich zum Bulk (grau) dunklerer Kanal
zu erkennen (dunkelgrau). Dieser Kanal ähnelt von der Form den kanalartigen Ablations-
strukturen in Quarzglas. Bevor die genauen Abmessungen des Lochs ermittelt werden
können, muss zunächst geklärt werden, ob das Platin einfach nur nicht tiefer innerhalb
der lasergenerierten Struktur abgeschieden werden konnte oder ob die dunkelgrauen Be-
reiche tatsächlich keinem Materialabtrag entsprechen (mehr dazu unter Abschnitt 6.2).
Der maximale Durchmesser din ist auch hier zu negativen und die maximale Tiefe D zu
positiven zrel verschoben.
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Die in Abbildung 6.1 c gezeigten Lochquerschnitte sind durch GDD Laserpulse entstan-
den. Auch hier wird das Platin nur bis zu einer Tiefe von ca. 1µm innerhalb der Struktur
abgeschieden, obwohl bei einer Fokussierung innerhalb der Probe eine deutliche Ände-
rung zum Bulk erkennbar ist. Im Gegensatz zu den TAP-Strukturen aus Abb. 6.1 b ist
bei den GDD-Strukturen in Abb. 6.1 c eine helle Kante zwischen Bulk und dem poten-
tiellen Hohlraum identifizierbar. Dieser „Kanteneffekt“ (s. auch Anhang G) deutet auf
einen Hohlraum („void“) unterhalb der mit Platin zugelaufenen Strukturen hin. Weitere
Analysen werden im nächsten Abschnitt diskutiert.

Die Strukturbemessungen für die drei unterschiedlichen, verwendeten Pulsformen sind in
Tab. D.1 zusammengefasst.

6.2 Analyse und Diskussion: Saphir

Generell bietet Saphir den Vorteil, dass bei der Bearbeitung keine ausgeprägten Schmelz-
ränder entstehen. Diese Tatsache könnte auf eine im Vergleich zu Quarzglas um mehrere
Größenordnungen geringere Viskosität (vgl. Tab. 3.1) zurückgeführt werden.

Die durch BWL Pulse generierten Strukturen weisen in Saphir ebenfalls recht flache Struk-
turen auf und zeigt somit, dass auch in Saphir die Energie der Laserpulse nicht besonders
tief ins Material eindringen kann.

Aus den in Abb. 6.1 b,c dargestellten Querschnitten lassen sich keine eindeutigen Rück-
schlüsse auf die exakte Strukturtiefe ziehen. Unterhalb der Platinbeschichtung der durch
TAP Pulse generierten Strukturen ist ein dunkler Schatten sichtbar, bei dem nicht ein-
deutig ist, ob es sich dabei um ein Loch bzw. einen Hohlraum handelt oder nicht. Zur
Klärung dieser Frage wurde jeweils eine TAP- und eine GDD-Struktur1 bei zrel = −3µm
auf der Rückseite durch FIB Milling freigelegt und poliert, um auf diese Weise eine dünne
Lamelle des Strukturquerschnitts zu erzeugen (Abb. 6.2).

Während die Bildaufnahme durch die SEM-Detektoren InLens und SE2 kein eindeutiges
Ergebnis der durch einen TAP Puls generierten Struktur liefert (Abb. 6.2 a,b), wird durch
die Bildaufnahme mittels ESB-Detektor (Vergleich der SEM-Detektoren in Anhang G)
klar, dass der Schatten kein Loch darstellt. Denn sogar bei einer Lamellendicke von etwa
100 nm ist der Schatten nicht transparent, sondern zeigt zusammen mit dem Bulk eine
homogene Oberfläche des Materials (Abb. 6.2 c). Auch wenn es sich bei dem Schatten
nicht um ein Loch handelt, ist dennoch klar, dass nach Lasereinstrahlung etwas mit dem
Saphir passiert sein muss. Die wahrscheinlichste Erklärung ist eine Materialmodifikation
im Bereich des Schattens. Das kristalline Saphir (α-Al2O3) bricht auf und besitzt nach
seiner Resolidifizierung eine andere Struktur. Dabei kann sich z. B. sowohl Tonerde (γ-
Al2O3) als auch amorphes Saphir bilden [124]. Beides ist in starken Säuren und Basen
löslich, während α-Saphir im Allgemeinen unlöslich in Säuren und Basen ist [125]. Da bei
den BWL-Strukturen kein Schatten identifiziert werden konnte, kann der zeitlich geformte

1Dazu wurde jeweils derselbe Linien-Scan wie auch in Abb. 6.1 verwendet, aber es wurde eine weitere
der identischen, lasergenerierten Linien (vgl. Methoden in Kap. 4.3) aufgeschnitten.
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6 Resultate: Saphir
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Abbildung 6.2: Lamellen-FIB-Schnitt mit jeweils drei verschiedenen SEM-Detektoren zur
Identifizierung der exakten Form des Lochquerschnitts bei einer (a-c) TAP-Struktur (Lamellen-
dicke ≤ 100 nm) und eines (d-f) GDD-Hohlraumes (Lamellendicke ca. 200 nm). Dabei wurden
die drei verfügbaren SEM-Detektoren InLens (a,d), SE2 (b,e) und ESB (c,f) eingesetzt.

Laserpuls auch in Saphir tiefer als ein BWL Puls in das Material eindringen und Energie
im Material deponieren.

Etwas anders verhält es sich bei der durch einen GDD Puls generierten und in Abb. 6.2 d–f
dargestellten Struktur. Hier ist bei allen drei Detektoren bereits bei einer Lamellendicke
von etwa 200 nm deutlich zu erkennen, dass sich ein Hohlraum unterhalb des Loches
befindet. Bei Sicht durch das Loch ist der rückseitige FIB-Graben erkennbar.

Ergebnisse von Hernandez-Rueda et al. [105], bei denen in Saphir mit TAP Pulsen bereits
nahe der Ablationsschwelle tiefe Strukturen nachgewiesen werden konnten, können hier
nur bedingt bestätigt werden. Bei gleich starker Fokussierung (NA = 0.5) und einer relati-
ven Fokusposition von zrel = 0µm wurde in [105] bei einer Pulsenergie von 97 nJ eine Tiefe
von D = 450 nm per AFM gemessen. Bei dem geringen Strukturdurchmesser auf halber
Tiefe von 164 nm ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Tiefe noch deutlich tiefer
sein kann, da selbst AFM-Spitzen mit sehr großem Aspektverhältnis so schmale Struktu-
ren nicht perfekt abtasten können (vgl. auch Diskussion unter Kap. 4.4). Außerdem wurde
die Saphir-Probe aus [105] nach der Laserbearbeitung in sauren und basischen Lösungen
gereinigt. Handelt es sich bei dem oben erwähnten Schatten um eine säure- bzw. basenlös-
liche Materialmodifikation, kann das erklären, warum nach dem Reinigungsprozess tiefere
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6.3 Zusammenfassung: Saphir

Löcher durch AFM-Messungen nachweisbar sind. Der Bereich, in dem eine Modifikation
stattfand, wurde während des Reinigungsprozesses schlichtweg herausgeätzt. Daher und
weil in dieser Arbeit nur Scans bei 2.5 × Ethr mit E = 250 nJ ausgewertet wurden, sind
die hier vorgestellten Ergebnisse mit denen aus [105] nur schwer vergleichbar. Allerdings
zeigt dies auch, dass weitere Untersuchungen an Saphir sehr vielversprechende Ergebnisse
liefern könnten.

Eine mögliche Erklärung dafür, dass bei gleichem Energiefaktor oberhalb der Schwelle in
Quarz kanalartige Strukturen entstehen und in Saphir dagegen nicht, ist die spezifische
latente Schmelzwärme. Die latente Schmelzwärme bezeichnet die benötigte Energie, um
einen Stoff vom festen in den flüssigen Aggregatzustand zu überführen. Die Bindungen
zwischen den Molekülen werden aufgebrochen ohne deren kinetische Energie bzw. die
Temperatur zu erhöhen [65]. Diese ist für Saphir mit 111.1 kJ/mol eine Größenordnung
größer als die für Quarzglas mit 8.5 kJ/mol (vgl. Tab. 3.1).

Im Allgemeinen wurde die Vermutung, dass mit zeitlich geformten Laserpulsen auch in
Saphir (ein Material ohne schnelle Trapping-Mechanismen) tiefere Strukturen auftreten,
bestätigt. Gerade aber die tiefreichende Materialmodifikation bestätigt auch in Saphir die
Gültigkeit des Seed-and-Heat-Modells [17, 105, 119, 121]. So wie im Fall von Quarzglas,
erzeugt der frühere Part des TAP Pulses eine Elektronendichte deutlich unterhalb der
Ablationsschwelle, was zu einer moderaten Absorption führt. Durch den verbleibenden
Teil des Pulses kann die CB-Elektronendichte Schritt für Schritt erhöht werden. Für die
ausgewählten, zeitlich geformten TAP und GDD Pulsformen, wird bei 2.5 × Ethr für TAP
Pulse – wie bereits bei Quarzglas – nur etwa die Hälfte der Pulsenergie benötigt und zeigt,
dass der TAP die eingesetzte Pulsenergie effektiver nutzt als der GDD Puls.

6.3 Zusammenfassung: Saphir

Die Materialbearbeitung mit zeitlich geformten Femtosekunden-Laserpulsen scheint auch
an Saphir vielversprechend für den Einsatz im Bereich optischer Bauelemente zu sein,
da Saphir – ebenso wie Quarzglas – ein breites Transmissionsfenster besitzt. Allerdings
bietet Saphir den Vorteil, dass bei der Bearbeitung keine ausgeprägten Schmelzränder
entstehen.

Zeitlich geformte Pulse scheinen auch in Saphir aufgrund ihrer geringeren Peakintensität
tiefer ins Material einzudringen als BWL Pulse. Die durch zeitlich geformte Pulse im Ma-
terial deponierte Energie führt in der Tiefe zu einer Materialmodifikation, was sich auf den
SEM-Bildern durch einen dunklen Schatten manifestiert, während die durch BWL Pulse
generierten Löcher dagegen keine Schatten unterhalb der Ablationsstrukturen aufweisen.
Der modifizierte Bereich sollte im Nachhinein in starken Säuren und Basen löslich sein,
sodass wahlweise mit einem Laserpuls tiefere und weniger tiefe Strukturen erzeugt werden
können - je nachdem ob im Anschluss an die Laser-Materialbearbeitung das Saphir geätzt
wird oder nicht.

Interessant ist beispielsweise auch die Fragestellung, wie sich die Strukturquerschnitte bei
größeren Pulsenergien entwickeln. Entsteht generell ein Loch plus Materialmodifikation
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6 Resultate: Saphir

(Abb. 6.2 a) bzw. ein Loch plus Hohlraum (Abb. 6.2 e) oder können ab einer bestimm-
ten Energieschwelle ebenfalls Kanäle beobachtet werden ohne anschließend eingesetzte
Ätzmittel zu verwenden.
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Kapitel 7

Anwendungsbeispiele

Das Kapitel umfasst zwei Anwendungsbeispiele für die generierten Lochkanäle, die im
Rahmen dieser Arbeit analysiert wurden. Zum einen wurden Vorarbeiten zur Erzeugung
von Fano-Resonanzfiltern geleistet, mit denen einzelne Frequenzen aus einem breitbandi-
gen Spektrum gefiltert werden können (Abschnitt 7.1). Zum anderen werden die Vorteile
bei einer Bearbeitung von Zellkulturen mit zeitlich geformten Laserpulsen gezeigt. Diese
Methode bietet großes Potential im Bereich der Zellchirurgie (Abschnitt 7.2).

7.1 Optischer Filter basierend auf Fano-Resonanzen

Dielektrische Materialien weisen eine hohe Transparenz für Wellenlängen im infraroten,
über den sichtbaren, bis hin zum ultravioletten Bereich auf. Daher sind solche Materia-
lien für Anwendungen nanophotonischer Bauelemente in dem gleichen Spektralbereich
ideal geeignet und bieten einen Vorteil gegenüber Halbleitermaterialien, deren Transpa-
renz auf den infraroten Spektralbereich beschränkt ist. Werden Dielektrika mit konventio-
nellen, auf Elektronen- oder Ionenbeschuss basierenden Strukturierungsmethoden (z. B.
Elektronenstrahllithographie oder FIB Milling) bearbeitet, ist die Strukturierungsquali-
tät aufgrund von Aufladungseffekten an der nichtleitenden Oberfläche eingeschränkt. Eine
Implementierung ultrakurzer Laserpulse als direkte Strukturierungsmethode ist somit ei-
ne attraktive Alternative, da Aufladungseffekte umgangen werden und gleichzeitig eine
sehr schnelle Bearbeitung mit hoher Präzision erreicht wird.

In dem ersten Anwendungsbeispiel sollen die Vorteile einer laserbasierten Strukturierung
von photonischen Kristallen (PhC1) [126] in einem Schichtwellenleiter eingesetzt werden,
um eine Anwendbarkeit für einen optischen Filter (Fano-Resonanzfilter) zu testen. Der
ausgenutzte Effekt basiert auf resonanzgeführte Moden (GMR2). Die erste vollständige
Beschreibung dieses Resonanztyps ist auf Hessel und Oliner 1965 zurückzuführen [127],
wobei der Begriff „guided-mode resonance“ bzw. „guided-mode resonance filter“ erstmals
von Magnusson und Wang [128] eingeführt wurde.

1von engl. photonic crystal
2von engl. guided-mode resonance
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7 Anwendungsbeispiele

Zunächst wird in Abschnitt 7.1.1 die Entstehung von Fano-Resonanzen am Beispiel des
strukturierten Schichtwellenleiters erläutert und kurz auf die Anwendung von FDTD3-
Simulationen eingegangen. Anschließend werden in Abschnitt 7.1.2 erste experimentelle
Vorarbeiten der laserbasierten PhC-Generierung gezeigt.

Dieses Projekt wurde in Kooperation4 mit den Arbeitsgruppen Technische Elektronik
(Prof. Dr. Hillmer) und Nanophotonik (Prof. Dr. Kusserow) der Universität Kassel ins
Leben gerufen und in enger Zusammenarbeit mit Tamara Meinl und Yousuf Khan um-
gesetzt. Die Generierung der laserinduzierten Strukturen und deren Auswertung fiel in
meinen Aufgabenbereich. Die Probenpräparation für die Bearbeitung mit der FIB, die
FIB-Schnitte selbst, die SEM-Bilder und die optische Charakterisierung wurden von Ta-
mara Meinl, die FDTD-Simulationen von Yousuf Khan durchgeführt. Teile dieses Ab-
schnitts sind in [129–132] veröffentlicht.

7.1.1 Grundlagen und Methoden: Fano-Resonanzfilter

Das allgemeine Konzept eines Schichtwellenleiters basiert auf einer Kombination eines
höher brechenden Materials (Brechungsindex nhigh), das mit niedriger brechenden Mate-
rialien (Brechungsindex nlow ≥ nair) umgeben ist. Ein möglicher Aufbau ist schematisch
in Abb. 7.1 a gezeigt. Grundsätzlich unterscheidet sich das Führen von Moden in einem
Schichtwellenleiter nicht von dem in einem einfachen Faserwellenleiter und wird in ver-
schiedenen Lehrbüchern behandelt [20,133–137]. Die Moden in einem Schichtwellenleiter
können bei Erfüllung der Modenanpassung aber, im Gegensatz zum Faserwellenleiter, nur
in einer Dimension geführt werden.

Incident light

Transmitted

Reflected

Temporarily
guided light

Incident light

Reflected

Transmitted

„Re“-transmitted
 (a)  (b)

low airn n effn

airn
high lown n

Abbildung 7.1: Schematische Darstellung des Reflexions- und Transmissionsverhaltens eines
unstrukturierten (a) und eines strukturierten Schichtwellenleiters (b). Einfallendes Licht (schwar-
zer Pfeil) wird entweder direkt reflektiert und transmittiert (grün) oder zunächst an eine Mode
des Schichtwellenleiters gekoppelt (rot) und nach endlicher Zeit wieder in die Umgebung abge-
strahlt (blau). Die kontinuierlichen (grün) und diskreten Moden (blau) interferieren und bilden
asymmetrisch geformte Resonanzen. Entnommen und überarbeitet aus [138], mit freundlicher
Genehmigung von Thomas Kusserow.

3von engl. finite-difference time-domain
4Dieses Projekt wurde im Rahmen des Schwerpunktprogramms 1327 der DFG gefördert.
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7.1 Optischer Filter basierend auf Fano-Resonanzen
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Abbildung 7.2: Normalisierte Fano-Profile für verschiedene q in Abhängigkeit der reduzierten
Energie ζ. Der Faktor q entspricht dem Verhältnis von diskreten zu kontinuierlichen Moden und
bestimmt dabei das Maß der Asymmetrie eines Fano-Profils. Die Normalisierung der Fano-Profile
erfolgt durch Multiplikation mit dem Faktor 1/(1 + q2). Diese Abbildungen lassen sich wegen
E ∝ ω bzw. E ∝ 1/λ ebenso in Abhängigkeit der Frequenz bzw. der Wellenlänge darstellen.

Senkrecht auf einen Schichtwellenleiter eingestrahltes Licht (vgl. Abb. 7.1 a) besitzt aber
nur Feldkomponenten parallel zur Schicht. Daher wird das Licht direkt an der ebenen
Grenzschicht reflektiert bzw. propagiert durch das Medium und wird auf der Rückseite
transmittiert (dargestellt durch grüne Pfeile). Das Licht kann sich nicht im Wellenlei-
ter ausbreiten bzw. es kann keine Mode an den Wellenleiter gekoppelt werden. Wird
nun aber eine periodische Störung in den Schichtwellenleiter eingebracht, führt diese Stö-
rung zur Beugung des einfallenden Lichts und es entstehen Feldkomponenten orthogonal
zur Wellenleiterschicht. Typischerweise wird dabei eine periodische Strukturierung z. B.
mittels FIB in das fertige Schichtsystem und somit durch alle Materialschichten einge-
bracht. Diese Abfolge ist aber bei einer lasergenerierten Strukturierung problematisch,
da unterschiedliche Materialien auch unterschiedliche Ablationsschwellen besitzen. Daher
wird hier ein alternativer Weg gewählt, indem zunächst das Substrat strukturiert und
anschließend die höher brechende Wellenleiterschicht aufgebracht wird (vgl. Abb. 7.1 b).
Eine konstruktive Überlagerung aller Teilwellen entspricht dann einer Wellenleitermode
(dargestellt durch rote Pfeile). Dieser resonante Kopplungsprozess ist aber reversibel, d. h.
die Moden werden nur temporär geführt und nach einer bestimmten Zeit wieder in ihre
Umgebung abgestrahlt (dargestellt durch blaue Pfeile). Diese Leckmoden (diskrete Zu-
stände, blaue Pfeile) interferieren mit dem direkt reflektierten bzw. transmittierten Licht
(kontinuierliche Zustände, grüne Pfeile) und bilden asymmetrisch geformte Resonanzen.
Das asymmetrische Linienprofil wurde erstmals von Ugo Fano als Folge des Phasensprungs
um π an der Stelle der Resonanz erklärt [139] und wird daher auch als Fano-Profil – ana-
log zum Gauß- oder Lorentz-Profil – bezeichnet. Die Funktion des Fano-Profils f(ζ) lässt
sich über [140,141]

f(ζ) =
(ζ + q)2

ζ2 + 1
=

(
q2 − 1 + 2qζ

ζ2 + 1
+ 1

)
(7.1)

beschreiben und ist in Abb. 7.2 für verschiedene q dargestellt. Dabei ist ζ = 2/Γ·(E − Eres)
die reduzierte Energie und Γ die Breite der Resonanz bei E = Eres. Der Faktor q entspricht
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Abbildung 7.3: (a) Schematische Anordnung des periodischen Gitterarrays und Sicht auf den
beschichteten Querschnitt. Die Parameter für die Gitterkonstante des Arrays p, den Durch-
messer din sowie die Tiefe D der Strukturen und die Dicke der Wellenleiterschicht dwl sind
gekennzeichnet. Das Substrat und die Wellenleiterschicht weisen einen Brechungsindex von nlow

und nhigh auf. (b) Anordnung von Absorberschicht (PML), Anregungsquelle (grün), Reflexions-
(rot) und Transmissionsflussmonitor (blau) in Bezug auf das strukturierte Substrat innerhalb
der FDTD-Simulation.

dem Verhältnis von diskreten zu kontinuierlichen Moden und bestimmt dabei das Maß
der Asymmetrie eines Fano-Profils. Das Fano-Profil besitzt gemäß Gl. (7.1) ein Minimum
und ein Maximum [141]:

fmin = f(−q) = 0 und fmax = f(1/q) = 1 + q2 (7.2)

Für einen rein resonanten Zustand mit q = ∞ geht Gl. (7.1) somit in das Lorentz-Profil
über (vgl. rote Kurve in Abb. 7.2). Eine anschauliche und ausführliche Beschreibung ist
beispielsweise in dem Review von Miroshnichenko et al. [141] zu finden.

Ein gewähltes, vereinfachtes PhC-Design wird zunächst mittels FDTD-Simulation5 auf
mögliche Resonanzen getestet. Die Simulationsmethode wird ausführlich in der Disser-
tation von Yousuf Khan behandelt. Daher wird im Folgenden nur ein grober Überblick
gegeben und für weitere Informationen und Details auf [143] verwiesen. Innerhalb der
Simulation werden periodische Randbedingungen (PBC6) derart verwendet, dass alle re-
levanten Strukturinformationen des PhC in einer sich in der x-y-Ebene wiederholende
Einheitszelle zusammengefasst sind. In z-Richtung wird eine spezielle Art von Absorber-
schicht für Wellengleichungen (PML7) eingesetzt, die im Gegensatz zu gewöhnlich absor-
bierenden Materialien die eintreffende Welle an der Grenzfläche nicht reflektiert. Diese
Methode wird üblicherweise in FDTD-Simulationen verwendet, um Probleme mit offenen
Randbedingungen zu simulieren [142,144]. Der schematische Simulationsaufbau, inklusive
der Anordnung von Anregungsquelle sowie Transmissions- und Reflexionsflussmonitor, ist
in Abb. 7.3 erklärt. Das Ergebnis des simulierten FDTD-Spektrums in Transmission und
Reflexion sowie eine Skizze der verwendeten Anordnung ist in Abb. 7.4 a dargestellt. In
dem Spektralbereich von 1.6µm bis 1.9µm tritt eine scharfe Resonanz bei λFR = 1.82µm

5Die Umsetzung der Simulationen wurde mit der FDTD-basierten Open-Source-Software meep [142]
realisiert.

6von engl. periodic boundary condition
7von engl. perfectly matched layer
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7.1 Optischer Filter basierend auf Fano-Resonanzen

mit einer Breite von Γ = 10 nm auf. Die volle Breite von Γ wurde immer genau bei
einer Transmission von 50% gemessen. Die in Abb. 7.4 erkennbaren Oszillationen im
Transmissions- bzw. Reflexionsspektrum sind Artefakte, die dadurch entstehen, dass die
Simulation im Zeitbereich nach einer endlichen Zeit abgebrochen wird. Die Oszillatio-
nen werden mit zunehmender Simulationsdauer kleiner, der eigentliche spektrale Verlauf
ändert sich dabei aber nicht mehr. Obwohl der Brechungsindexkontrast von Quarzglas
(Substrat mit nlow = 1.5) und Niobpentoxid (Wellenleiterschicht mit nhigh = 2.2) in
Bezug auf einen PhC gering ist, kann eine Resonanz beobachtet werden. Daher ist ein
kompakter, schmalbandiger Filter prinzipiell realisierbar.
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Abbildung 7.4: Transmissions- (blau) und Reflexionsspektrum (rot gestrichelt) für unter-
schiedliche Designs eines Fano-Filters, berechnet durch FDTD-Simulationen (Umsetzung Yousuf
Khan). Die gewählten Simulationsparameter (Periode p, Wellenleiterschicht dwl, Durchmesser
din und Tiefe D der Strukturen) sowie die gemessene Position λFR und Breite Γ der Resonanz
lauten für
(a) p = 1µm, dwl = 330 nm, din = 500 nm, D = 900 nm, λFR = 1.82µm und Γ = 10 nm,
(b) p = 1µm, dwl = 330 nm, din = 660 nm, D = 1160 nm, λFR = 1.79µm und Γ = 23 nm und
(c) p = 1µm, dwl = 330 nm, din = 660 nm, D = 1260 nm, λFR = 1.78µm und Γ = 20 nm.
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7 Anwendungsbeispiele

7.1.2 Resultate und Diskussion: Fano-Resonanzfilter

Die einzelnen Strukturen des PhC werden mittels Laserpulse auf einem quadratischen
Gitter mit Periode p in dem Substrat (hier : Quarzglas mit nlow = 1.5) erzeugt (vgl.
Abb. 7.3).8 Anschließend wird das strukturierte Glas mit dem als Wellenleiter fungieren-
den, höher brechenden Material (hier : Niobpentoxid mit nhigh = 2.2) beschichtet.

Bereits am Beispiel zeitlich geformter Laserpulse konnte gezeigt werden [11, 17, 25], dass
die erforderliche Strukturierung in der Größenordnung von wenigen 100 nm für einen Fre-
quenzfilter im nahinfraroten bis sichtbaren Spektralbereich prinzipiell möglich ist. Den-
noch müssen drei wichtige Punkte überprüft werden, ohne die eine erfolgreiche, laserba-
sierte Fertigung kaum möglich sein wird:

1. Lassen sich die Strukturen innerhalb des Arrays genau genug positionieren und
somit regelmäßig anordnen?

2. Können die Strukturen selbst überhaupt reproduzierbar generiert werden, sodass die
Parameter Durchmesser und Tiefe annähernd konstant für viele Strukturen bleiben?

3. Können die schmalen Strukturkanäle während des Beschichtungsprozesses vollstän-
dig mit dem Wellenleitermaterial Niobpentoxid (Nb2O5) ausgefüllt werden? (durch-
geführt von Tamara Meinl)

Für die Herstellung der Arrays werden die vielversprechenden TAP Pulse ausgewählt,
da sich durch diese ein großes Aspektverhältnis von Tiefe-zu-Durchmesser erreichen und
durch Variation der Parameter zrel und φ3 beeinflussen lässt (vgl. Tab. C.2). Abbil-
dung 7.5 a zeigt einen Triple-Array-Scan aus 22×21 einzelnen TAP-Strukturen auf einem
Gitter mit p = 2µm. Die drei Arrays wurden bei drei verschiedenen Fokuspositionen (zrel

= −1µm, 0µm, +1µm), aber ansonsten identischen Parametern erzeugt (φ3 = 6 × 105 fs3

@ 2.5×Ethr). Vor der Bearbeitung durch die FIB wurde das Substrat zunächst mit Nb2O5

und anschließend mit einem lokalen Platinschutz9 beschichtet.

In Abb. 7.5 b ist die regelmäßige Anordnung der einzelnen Strukturen auf ihrem Gitter-
platz zu erkennen. Dabei weist lediglich die unterste, vom Laser zuerst geschriebene Zeile,
des Arrays Unregelmäßigkeiten auf. Abbildung 7.5 c bzw. der vergrößerte Ausschnitt in
Abb. 7.5 d zeigt die per FIB freigelegten Strukturquerschnitte von Array 3. Daraus lassen
sich zwei Aussagen ableiten. Zum einen konnte eine reproduzierte Form des Struktur-
querschnitts festgestellt werden. Die gemessene Strukturtiefe D weicht maximal um 5%
von der gemittelten Tiefe D ab (Tab. 7.1). Davon ausgenommen ist lediglich Struktur
5, weil hier der FIB-Schnitt nicht in der Lochmitte gestoppt wurde. Daher wurde die-
ser Wert auch nicht bei der Berechnung von D berücksichtigt. Außerdem bestätigt ein
Vergleich mit Tab. C.2 eine gute Reproduzierbarkeit, denn alle acht Strukturen stimmen
annähernd in Tiefe und Form mit dem an einem anderen Tag generierten Strukturen
durch TAP Pulse (ebenfalls mit φ3 = 6 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr und zrel = +1µm, vgl.

8Eine kurze Bedienungsleitung bzgl. der experimentellen Umsetzung bzw. eine Beschreibung der
Haupt-VI-Erweiterung ist im Anhang unter Abschnitt B.2.2 beschrieben.

9Die Platinschicht wird hier wieder eingesetzt, um die lasergenerierten Strukturen vor dem Ionenbe-
schuss während des FIB Millings zu schützen.
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Abbildung 7.5: (a) SEM-Aufnahme eines Triple-Array-Scans für die drei Fokuspositionen
zrel = −1µm (Array 1), 0µm (Array 2), +1µm (Array 3). Die Parameter für alle Arrays
sind: TAP Pulse mit φ3 = 6 × 105 fs3, Pulsenergie 250 nJ und Gitterperiode p = 2µm. (b)
Vergrößerung von Array 3 vor der Beschichtung mit Niobpentoxid Nb2O5. (c) Sicht auf acht
Lochquerschnitte aus Array 3 nach der Beschichtung mit Nb2O5. (d) Vergrößerung der Struk-
turen (7) und (8). Die Schichtdicke von 465 nm des Nb2O5 (Kennzeichnung II) wurde direkt
am Tiefen-Querschnitt gemessen, die Platinschutzschicht (Kennzeichnung III) ist 285 nm dick.
Dazu im Kontrast stehen wieder das Quarzglas (Kennzeichnung I) und der scheinbare Hohlraum
(Kennzeichnung IV) innerhalb der kanalartigen Struktur. Die Beschichtung des Substrats und
die anschließenden FIB-Schnitte wurden von Tamara Meinl durchgeführt.

Abb. 5.2) überein. Zum anderen lässt sich anhand von Abb. 7.5 d die Dicke und die Qua-
lität der Nb2O5-Beschichtung analysieren. Da sich die verschiedenen Materialien aufgrund
der Graustufenunterschiede gut voneinander differenzieren lassen (vgl. Anhang G), konn-
te die Dicke der Nb2O5-Schicht zu 465 nm (Abb. 7.5 d II) und die Platinschutzschicht
zu 285 nm (Abb. 7.5 d III) bestimmt werden. Allerdings ist es schwierig die Beschich-
tungsqualität bezüglich des Füllfaktors der Strukturen zu beurteilen, da der in Abb. 7.5 d
mit IV markierte Bereich nicht vollständig mit Nb2O5 ausgefüllt zu sein scheint und sich
dadurch jeweils innerhalb des Lochkanals ein Hohlraum gebildet hat (Abb. 7.5 d IV).
Ein Hohlraum führt zu einer Verringerung des effektiven Brechungsindexes neff , sodass
der effektive Brechungsindex kleiner wird und der Kontrast zur Wellenleiterschicht grö-
ßer wird. Das kann dazu führen, dass sich die Wellenleiter-Eigenschaften sogar verbessern.
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Tabelle 7.1: Übersicht der gemessenen Tiefen D der in Abb. 7.5 c gezeigten Strukturen in-
klusive ihrer absoluten und prozentualen Abweichung vom Mittelwert der Tiefe D = 2926 nm.
Bei der Mittelwertbildung wurde Struktur Nr. 5 nicht berücksichtigt, da hier der FIB-Schnitt
nicht in der Lochmitte gestoppt wurde. Der statistische Fehler der Tiefe beträgt ∆D = 80 nm
(vgl. Anhang C.5). Die Durchmesser din und dout lassen sich hier leider nicht eindeutig nach
der in Kap. 4.4.2 beschriebenen Messmethode bestimmen. Die Schmelzränder der einzelnen
Strukturquerschnitte werden immer auf mindestens einer Seite durch einen Versatz in der durch
FIB Milling bedingten Schnittkante gekappt, sodass sich der volle (Außen-)Durchmesser nicht
eindeutig identifizieren und messen lässt.

Loch Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

D [nm] 2820 3060 2780 2980 930 2840 2960 3040
∆D von D [nm] 106 134 146 54 – 86 34 114
Abweichung in % 4 4 5 2 – 3 1 4

Dagegen ist in Abb. 7.5 d gut erkennbar, dass sich die Nb2O5-Schicht an die struktu-
rierte Substratoberfläche anschmiegt und ihre Oberfläche eine Art Weichzeichnung der
Substratoberfläche wiedergibt. Die drei verschiedenen, simulierten Spektren aus Abb. 7.4
zeigen, dass diese Unebenheiten der Wellenleiterschicht die Resonanz nicht verhindern.
Die Resonanz ist in ihrer Stärke und Bandbreite nahezu unverändert und ist im Vergleich
zur idealisierten, planen Wellenleiterschicht lediglich um etwa 40 nm zu kleineren Wellen-
längen verschoben. Dagegen können sie allerdings zu einer Herausforderung werden, wenn
die Strukturen dichter platziert werden müssen, um den Filter beispielsweise für kleinere
Wellenlängen passend zu designen. Damit also die Schmelzränder zweier benachbarter
Strukturen nicht überlappen und somit die Strukturprozessierung selbst nicht unvorher-
sehbar und unkontrollierbar behindern, muss die Periode von p ≥ 1.5µm gewählt werden.
Da die Außendurchmesser für 2.5 × Ethr für alle hier verwendeten TAP Pulse und nahezu
sämtliche Fokussierungen zu ≥ 1µm bestimmt wurden, muss für den PhC eine kleinere
Pulsenergie gewählt werden, um so auch din und dout zu verringern.

Die optische Charakterisierung eines solchen Filters als Prototyp für den infraroten Spek-
tralbereich in Transmission und Reflexion ist noch nicht abgeschlossen. Die Anforderungen
an den experimentellen Aufbau und die Durchführung der optischen Charakterisierung
werden in der Dissertation von Tamara Meinl [145] beschrieben. Prinzipiell kann die Her-
stellung von Fano-Resonanzfiltern für den sichtbaren oder ultravioletten Spektralbereich
durch „Downscaling“ von din und p erreicht werden.

7.1.3 Zusammenfassung und Ausblick: Fano-Resonanzfilter

Im Rahmen des gemeinsamen Projekts konnte anhand von numerischen Simulationen
gezeigt werden, dass trotz des geringen Brechungsindexkontrastes der dielektrischen Ma-
terialien grundsätzlich das Potential für einen schmalbandigen, optischen Filter gegeben
ist. Als Grundlage dient das Modell eines Schichtwellenleiters, in dem Moden zunächst
zeitlich begrenzt geführt werden und diese anschließend mit kontinuierlichen Moden inter-
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ferieren. Das Ergebnis sind asymmetrisch geformte Resonanz- bzw. Fano-Profile genannt.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die direkte Strukturierung mittels einzelner zeitlich
geformter Femtosekunden-Laserpulse (TAP Pulse) geeignet ist, um Arrays über einen
größeren Raumbereich (hier: ≥ 20 × 20 Strukturen) mit hoher Präzision auf einem Gitter
mit p = 2µm zu platzieren und dabei eine reproduzierbare Strukturform zu erreichen.

TAP Pulse sind eine gute Wahl zur Strukturierung des PhC, da sich durch diese Art von
Laserpulsen die generierten Strukturen in ihrem Aspektverhältnis durch Variation der Fo-
kusposition und des φ3-Parameters maßschneidern lassen. Außerdem wird im Allgemeinen
durch eine Verringerung der Pulsenergie der Strukturdurchmesser reduziert. Durch klei-
nere Strukturen kann das Filterdesign auch auf Licht mit kürzerer Wellenlänge erweitert
werden. Weitere Vorteile dieser Strukturierungsmethode sind die Schnelligkeit (Produk-
tionsdauer pro Array etwa 1 min) und ihre Anwendbarkeit auf nichtleitende Materialien
wie beispielsweise Quarzglas.

Die optische Charakterisierung eines solchen Filters als Prototyp für den infraroten Spek-
tralbereich in Transmission und Reflexion ist noch nicht abgeschlossen. Weitere Details
werden in der Dissertation von Tamara Meinl [145] zu finden sein.

7.2 Zellporation

Das Gebiet der (sub-)zellulären Chirurgie und das Durchführen genetischer Manipula-
tionen sind aktuelle Forschungsthemen in der Biologie und Medizin10, gerade wegen des
wachsenden Interesses an personalisierter und regenerativer Medizin. Die Transfektion11

von Zellen ist dabei ein wichtiger Prozess bei der Anpassung von Zelllinien [148]. Die ge-
genwärtigen DNS-Transfertechniken können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden:
viral- und nicht-viral-vermittelte Methoden [149]. Bei einer viralen Transfektion ersetzen
Gene das virale genetische Material, ohne das der Virus seine Fähigkeit verliert spezifi-
sche Zellen anzuzielen und den Vektor12 dem Kern zu übergeben [150]. Die Verwendung
von viralen Verfahren ist bisher allerdings auf klinische Studien und Laboruntersuchungen
beschränkt, da das Risiko für zellulär-spezifisch entwickelte Immunreaktionen oder durch
Insertionsmutagenese13 eingeführte Genotoxizität14 besteht [151–154]. Die Elektroporati-
on, bei der durch kurze und starke elektrische Impulse eine transiente Permeabilität der
Membran induziert wird, ist dagegen eine nicht-virale Technik, um die DNS in die Zelle
einzubringen [155]. Diese Methode kann zwar auf viele Systeme angewendet werden, führt

10An einigen Textstellen lässt es sich nicht vermeiden auf biologische Fachbegriffe zurückzugreifen,
die dem Fachfremden im Allgemeinen weniger geläufig sein werden. Daher werden kurze Erklärungen als
Fußnote integriert. Viele Grundlagen der Zell- und Molekularbiologie lassen sich beispielsweise in [146,147]
nachlesen.

11Als Transfektion wird das Einbringen von z. B. Fremd-DNS in Zellen bezeichnet.
12Mit einem Vektor wird ein Transportmittel zur Übertragung einer Fremd-DNS in eine lebende Emp-

fängerzelle durch Transfektion oder Transduktion bezeichnet.
13Insertionsmutagenese ist eine Mutation, die durch zufällige Insertion eines DNS-Fragmentes innerhalb

des Genoms erzeugt wird.
14Als Genotoxizität bezeichnet man die Wirkungen von chemischen Stoffen, die Änderungen im gene-

tischen Material von Zellen auslösen.
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aber leider oft zu einer hohen Mortalität [156]. Dank neuer, erfolgreicher Verbesserungen
in Bezug auf Transfektionseffizienz und Zell-Lebensfähigkeit, zählt die Elektroporation zu
einer der derzeit am weitest verbreiteten, physikalischen Gentransfer-Methoden, obwohl
ihre räumliche Selektivität durch die Elektrodenform und -größe begrenzt ist [157].

Durch die Entwicklung der Kurzpulslaser in den 1990er Jahren entstand eine neue Trans-
fektionstechnik, die auf einer laserinduzierten Poration (Optoporation) der Zellmembran
basiert. Bei einer durch Optotransfektion transient erzeugten Pore liegt die Aufnahme-
wahrscheinlichkeit eines Vektors bei 50% bis 100% [158, 159], bei Stammzellen kann je-
doch nur noch eine Ausbeute in Höhe von 25% erzielt werden [160, 161]. Das Überleben
der Zellen wird durch die Phototoxizität beeinflusst. So kann beispielsweise eine direk-
te DNS-Beschädigung durch die Photonen in Abhängigkeit der Pulsdauer, Wellenlänge
und Anzahl der Laserpulse auftreten [162, 163]. Daher ist es von vorrangiger Bedeutung,
die Laser-Zellmembran-Wechselwirkung zu optimieren und so die Perforationsausbeute
zu erhöhen und eine langfristige Zellschädigung zu reduzieren oder gar zu vermeiden.

Im Folgenden wird eine mögliche biomedizinische Anwendbarkeit der unter Kap. 5 dis-
kutierten Strukturkanäle auf Zellporationstechniken gezeigt. Die TAP Pulse bieten hier
eine vielversprechende Alternative bzw. eine Verbesserung der Optoporationstechnik, da
TAP Pulse Strukturkanäle mit einem Durchmesser erzeugen, der deutlich kleiner als die
Beugungsgrenze der verwendeten Wellenlänge ist. Unterstützend wurde erst jüngst durch
Winkler et al. [119] gezeigt, dass das Volumen der Laseranregung in Wasser durch zeit-
lich geformte Laserpulse gesteuert werden kann. Insgesamt kann das zu einer geringeren
Phototoxizität führen.

Das Hauptziel dieser Studie ist es die Auswirkung verschiedener Pulsformen auf die Po-
rationseffizienz einer HeLa-Zelle15 zu analysieren. Zunächst werden in Abschnitt 7.2.1 die
Methoden erläutert und die Resultate in Abschnitt 7.2.2 präsentiert und diskutiert.

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der Arbeitsgruppe GAP Biophotonics (Prof. Dr.
Jean-Piere Wolf) der Universität Genf im Zeitraum Dezember 2013 bis November 2015
durchgeführt. Teile dieses Abschnitts sind in [165,166] veröffentlicht.

7.2.1 Grundlagen und Methoden: Zellporation

Die HeLa-Zellen wurden auf Deckgläsern kultiviert, sodass kleine, flache Kolonien mit
einem Durchmesser von ungefähr 100 − 150µm gewachsen sind. Die Oberfläche der Zel-
len ist im anhaftenden Zustand nicht gleichmäßig flach, sondern eher spiegeleiförmig. Die
Zellmembrane variiert daher in ihrer Höhe von 3µm bis 10µm oberhalb der Glasoberflä-
che und es wird eine durchschnittliche Zellhöhe von etwa 6µm abgeschätzt. Während der
Laserbearbeitung sind die Zellen von einer PBS-Lösung16 umgeben. Die genaue Verfah-
rensweise bezüglich der Präparation, Fixierung sowie Nachbearbeitung und Auswertung
der Zellen wurde von S. Courvoisier (Universität Genf) bearbeitet und ist in [165] bzw.

15Die HeLa-Zellen sind menschliche Zellen eines Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs), die 1951
Henrietta Lacks entnommen wurden. [164]

16phosphatgepufferte Salzlösung, von engl. phosphate buffered saline
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Abbildung 7.6: (a) Schematischer Aufbau des Experiments, (b) Seitenansicht: designter Pro-
benhalter (eloxiertes Aluminium) und Immersionsobjektiv während des Experiments. (c) Aufbau
des Probenhalters: Das mit Zellen bewachsene Deckglas wird mittig auf der Basis des Proben-
halters positioniert. Der obere Ring fixiert das Deckglas. Es wurden die folgenden Abkürzungen
verwendet: TAP± – zeitliche Airy-Pulse mit einer Dispersion von φ3 = ±6 × 105 fs3, BWL –
bandbreite-begrenzte Pulse, GDD – gechirpte Pulse, NA – numerische Apertur, WD – Arbeits-
abstand des Objektivs. Entnommen und überarbeitet aus [166], mit freundlicher Genehmigung
von Sébastien Courvoisier.

ausführlich in [166] beschrieben.

Der Aufbau und das verwendete Lasersystem sind identisch zu den vorherigen Projekten
und wurden bereits unter Kap. 4.1 beschrieben. Allerdings wurde hier das Trockenobjektiv
(Zeiss LD Epiplan) mit einer numerischen Apertur von NA = 0.5 gegen ein Wasserimmer-
sionsobjektiv (Zeiss N-Achroplan) mit NA = 0.75 ersetzt, um das Handling zu verbessern
und Verluste durch Reflexionen an der Wasseroberfläche zu verhindern (Abb. 7.6). Da die
Experimente unter Atmosphäre durchgeführt werden, verdunstet während des Experimen-
tierens stetig etwas PBS-Lösung. Damit das Objektiv nicht den Kontakt zur Wasserober-
fläche verliert und der Arbeitsabstand zwischen Objektiv und Probenoberfläche (3.6 mm)
eingehalten werden kann, muss den Zellen regelmäßig Flüssigkeit zugeführt werden. Ein
designter und angefertigter Probenhalter (vgl. Abb. 7.6 b,c) fixiert das mit Zellen be-
wachsene Deckglas und verhindert dadurch ein Verrutschen des Deckglases während des
Auffüllvorgangs.
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Abbildung 7.7: SEM-Bild eines typisches Zellclusters mit einem Durchmesser von ca. 150µm
mit einem überdeckten Laserraster. Das zentrale Array besitzt einen Loch-zu-Loch-Abstand von
7.5µm, am Rand und im deutlichen Abstand zum Zellcluster werden Referenzmarkierungen in
das Deckglas geschrieben, die eine spätere Zuordnung der Laserschusspositionen auf der Zel-
le erleichtert. Innerhalb einer Zeile wird die Pulsenergie von links nach rechts erhöht. Dieser
Vorgang wird 15 mal wiederholt, sodass jeder Spalte eine feste Pulsenergie zugeordnet werden
kann. Entnommen und überarbeitet aus [166], mit freundlicher Genehmigung von Sébastien
Courvoisier.

Insgesamt wurden die vier folgenden Pulsformen ausgewählt, um die Porationseffizienz Π
an HeLa-Zellen zu testen und miteinander zu vergleichen:

• BWL Pulse

• TAP Pulse mit φ3 = +6 × 105 fs3, im Folgenden abgekürzt mit TAP+

• TAP Pulse mit φ3 = −6 × 105 fs3, kurz TAP-

• GDD Pulse mit φ2 = +1.5 × 104 fs2

Dazu wurde jeweils ein geeigneter Zellcluster ausgewählt und darauf mit dem Laser ein
quadratisches Array aus 16 × 16 Punkten im Abstand von jeweils 7.5µm abgerastert
(Abb. 7.7). Innerhalb einer Zeile wird die Pulsenergie variiert und dieser Vorgang 15-mal
wiederholt. Die relative Lage der Fokusposition zur Zelloberfläche wurde indirekt über
die Glasoberfläche bestimmt, um die Zellen nicht durch den konfokalen Scan (Helium-
Neon-Laser) zu beschädigen oder gar zu zerstören. Der Laserfokus wird gemäß der durch-
schnittlichen Zellhöhe auf 6µm oberhalb der Glasoberfläche festgelegt.

In Abb. 7.8 sind zwei mit HeLa-Zellen bewachsene Deckgläser, vor und nach der Laserbe-
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Abbildung 7.8: SEM-Aufnahme von dehydrierten HeLa-Zellen auf Glas. (a) Blick auf eine
unbearbeitete Fläche als Referenz. Die gestrichelte, weiße Kontur markiert eine HeLa-Zelle, ein
weißer Pfeil jeweils einen durch Dehydrierung induzierten Riss. (b) HeLa-Zelle nach der La-
serbearbeitung mit TAP+. Weiße Kreuze kennzeichnen die Laserpositionen. Die Pulsenergie
pro Laserpuls wurde in diesem Abschnitt von links nach rechts ansteigend von 57 nJ bis 63 nJ
eingestellt. Durch grüne Kreise werden erfolgreiche, laserinduzierte Porationen angezeigt. Der
rote Kreis markiert eine fehlgeschlagene Poration. Die rot gestrichelten Kreise markieren Po-
sitionen, die nicht mit in die Statistik eingegangen sind, da die Laserschussposition außerhalb
der Zelle lokalisiert ist. Die Buchstaben kennzeichnen die drei verschiedenen Beschädigungen:
Typ A – Ablation, Typ B – Delle, Typ C – Riss.

strahlung mit TAP+, abgebildet. In Abb. 7.8 b zeigen die weißen Kreuze die Positionen
der Laserschüsse an. An den Zelloberflächen werden verschiedene Schäden beobachtet,
die von unregelmäßigen Rissen bis zu ordentlich geformten, kreisrunden Löchern reichen.
Da die Zelloberfläche nicht gleichmäßig flach ist, der Laserfokus aber konstant bei 6µm
oberhalb des Deckglases gehalten wird, ergibt sich eine gewisse Variabilität der Ergebnisse
aus der Position des Laserfokus relativ zur Zelloberfläche. Um diese Variabilität zu mini-
mieren, wurden möglichst flache Zellcluster mit nicht-überlappenden Zellen ausgewählt.
Bei der Auswertung werden nur die Positionen der laserbearbeiteten Zelloberfläche mit
in die Statistik aufgenommen, wenn zwei Kriterien erfüllt sind:

1. Das Zellmaterial sollte mehr als zwei Drittel einer Kreisfläche mit 5µm Durchmesser
einnehmen. Diese Fläche wird durch die grünen und roten Kreise in Abb. 7.8 b
angedeutet.

2. Der sichtbare Schaden sollte innerhalb dieses Kreises liegen und somit nicht weiter
als 2.5µm von der anvisierten Position abweichen.

Die dokumentierten Zellbeschädigungen können in die Kategorien (A) Ablation, (B) kreis-
förmige Dellen oder (C) Risse unterteilt und ihnen zugeordnet werden (Abb. 7.8). Alle
Positionen, die einen tatsächlichen Schaden aufweisen, sind durch grüne Kreise markiert.
Positionen, an denen kein eindeutiger Schaden gemäß der Definitionen (A–C) entstanden
ist oder der Schaden nicht von einem Dehydrierungsriss (weiße Pfeile in Abb. 7.8 a) zu
unterscheiden ist, sind durch rote Kreise gekennzeichnet. Mit diesen Kriterien wird für

87



7 Anwendungsbeispiele

jede der vier Pulsformen die Porationseffizienz Π bestimmt:

Π =
Anzahl erfolgreicher Porationen

Porationsversuche (in der Zelle)
=

nporated

nshots onto cell

(7.3)

7.2.2 Resultate und Diskussion: Zellporation

In Abb. 7.9 ist die Porationseffizienz Π in Abhängigkeit von der Pulsenergie E bzw. der
Spitzenintensität I0 repräsentativ für TAP+ gezeigt. Die Poration setzt bei etwa 35 nJ
mit einer Effizienz von 20% ein, steigt schnell an und geht bei einer Pulsenergie von
55 nJ und einer Effizienz von ungefähr 70% in Sättigung. In Abb. 7.10 werden die Po-
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Abbildung 7.9: Laserinduzierte Porationseffizienz (Anzahl erfolgreicher Porationen / Pora-
tionsmöglichkeiten) für TAP+ in Abhängigkeit der Pulsenergie und der Peakintensität. Das
linke Kreisdiagramm zeigt eine bestimmte Porationswahrscheinlichkeit (hier 70%) für eine feste
Energie und Peakintensität an.

rationseffizienzen für alle vier Pulsformen in einem E − I0-Diagramm zusammengefasst.
Die Porationseffizienzen einer Pulsform liegen dabei auf einer Geraden, da E und I0 ge-
mäß Gl. (2.7) linear miteinander verknüpft sind. Jedem Ensemble kann ein Quadrant im
E − I0-Diagramm zugeordnet werden. Auffällig ist das Erreichen einer ähnlichen Porati-
onseffizienz, wenn im direkten Vergleich für die Pulsformen TAP+, TAP- und GDD eine
geringe Intensität I0, für TAP+ und BWL eine geringe Pulsenergie E eingesetzt wird.
In dieser Hinsicht ist TAP+ die vielversprechendste Pulsform, da vergleichsweise kleine
Energien und Peakintensitäten ausreichen, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Die Unterschiede können über die zeitliche Intensitätsverteilung der verschiedenen Pulsfor-
men erklärt werden. Bei Verwendung von TAP+ induziert der Hauptpuls per Multiphoton-
Ionisation (proportional zu I6 [119]) die freie Elektronendichte in Wasser. Anschließend
regt die in ihrer Intensität abfallende Pulssequenz zusätzliche Elektronen über Avalanche-
Ionisation an. Der in seinem Intensitätsverlauf zeitlich gespiegelte TAP- kann über die
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7.2 Zellporation
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Abbildung 7.10: Zusammenfassung der laserinduzierten Porationseffizienz (Kreisdiagramme
werden wie in Abb. 7.9 verwendet) der vier verwendeten Pulsformen in Abhängigkeit der Pul-
senergie und der Peakintensität. BWL Pulse benötigen verhältnismäßig geringe Energien und
hohe Intensitäten, um eine hohe Porationswahrscheinlichkeit zu erhalten, während TAP+ kleine
Energie und Intensitäten ausreichen. GDD Pulse und TAP- verhalten sich umgekehrt zu BWL
Pulse, sie benötigen hohe Pulsenergien bei geringen Intensitäten.

intensitätsschwache Pulssequenz nicht zum MPI-Prozess beitragen, sodass die Elektro-
nendichte erst mit dem letzten Puls ansteigt [13] und zu einer Beschädigung an der Zelle
führt.

Der durch den Laser verursachte Schaden an den Zellen wurde klassifiziert und in drei
Kategorien eingeteilt (Abb. 7.8), sodass eine mögliche Korrelationen zwischen Pulsform
und Schadenstyp überprüft werden kann. Das Resultat ist Abb. 7.11 zusammengefasst.
Die darin angegebenen Raten für Ablation, Dellen und Risse geben die Anzahl aller Posi-
tionen an, bei denen diese Art von Beschädigung eingetreten ist. Dabei geht ein Schaden,
bei dem z. B. eine Ablation und zusätzlich ein Riss entstanden ist, sowohl in die Statistik
für die Ablationsrate als auch in die für die Rissrate ein. In Abb. 7.11 ist die Energieach-
se für jede Pulsform individuell und unabhängig voneinander eingestellt, sodass für jede
Pulsform die Energieskala bei „Zellbeschädigung setzt ein“ beginnt und bei „maximale
Porationsrate ist erreicht“ endet, um den Vergleich zwischen den einzelnen Pulsformen zu
erleichtern. Im Allgemeinen nimmt die Rissbildung mit steigender Energie für alle Puls-
formen zu, es können aber keine statistisch signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit der
Pulsformen über den gesamten Energiebereich festgestellt werden. Dagegen weisen TAP+
die höchste Ablationsrate (Typ A) und die niedrigste Dellenrate (Typ B) auf, wobei es
sich für TAP- genau entgegengesetzt verhält.
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Abbildung 7.11: Porationsrate für drei verschiedene Schadenstypen in Abhängigkeit der Puls-
energie: (a) Ablation, (b) Mulden und (c) Risse. Dabei wurden jeweils vier verschiedene Pulsfor-
men untersucht: BWL (blau), GDD (rot), TAP+ (gelb) und TAP- (violett). Der grau schattierte
Energiebereich entspricht dem Bereich, bei dem die Porationseffizienz in Sättigung geht.

In dem untersuchten Intensitätsbereich kann der laserinduzierte Durchbruch in Wasser
zur Bildung von Kavitationsblasen führen [75]. So wird vermutet, dass die kreisförmigen
Dellen (Abb. 7.11 b) durch die schnelle Expansion einer im Wasser erzeugten Blase etwas
oberhalb der Zellmembran hervorgebracht wird. Da sich die untersuchten Energiebereiche
für die Pulsformen unterscheiden, kann durchaus eine erhöhte Dellenbildung für die ener-
giereicheren Pulsformen TAP- und GDD im Vergleich zu BWL und TAP+ festgestellt
werden. Die Beschädigungen vom Typ Delle nehmen somit energieabhängig zu. Da alle
Pulsformen gleichmäßig auf den Zellen verteilt sind und jeder Datenpunkt in Abb. 7.11
aus etwa 40 erfolgreichen Aufnahmen gemittelt wurde, sollte die beobachtete Variation in
der Porationseffizienz in erster Linie von der Pulsform beeinflusst sein.

Werden Energien eingesetzt, die sich in dem grau markierten Bereich in den Graphen
in Abb. 7.11 liegen, kann die Art die laserinduzierten Zellbeschädigung durch die Puls-
form beeinflusst werden. Bereits bei verhältnismäßig kleinen Energien kann mit TAP+
eine hohe Porationseffizienz erreicht werden. Zusätzlich ist in diesem Energiebereich die
Ausbildung von Rissen noch verhältnismäßig gering, da vermutet wird, dass diese Art
von Beschädigung durchaus die Sterblichkeit der Zelle erhöhen kann. Interessanterweise
konnte in Davis et al. [167] gezeigt werden, dass große laserinduzierte Löcher im Ver-
gleich zu kleineren kontra-intuitiv mit einer schnelleren Wiederverschließungsdynamik
der Zellmembran verbunden sind, was auf einen durch große Membranschäden ausge-
lösten aktiven Versiegelungsmechanismus hinweist. Die in [167] erzielten Resultate zeigen
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eine erfolgreiche Poration mit zwei 100 fs BWL Pulsen, und es konnte eine Transfektion
an lebensfähigen Zellen nachgewiesen werden. Vergleichbare Ergebnisse konnten auch von
Rudhall et al. gezeigt werden, indem Multipulse (106 Pulse) mit Pulsdauern im Bereich
von 17 − 143 fs und Energien im Pikojoule-Bereich eingesetzt wurden [162]. In beiden Ar-
beiten werden allerdings BWL Pulse verwendet. Diese Resultate könnten durch spektrale
Pulsformung verbessert werden und zu einer höheren Zelllebensfähigkeit führen, da hier
gemäß Abb. 7.10 die Energie um 25%, die Peakintensität um 88% für TAP+ im Vergleich
zu BWL Pulsen gesenkt werden konnte.

7.2.3 Zusammenfassung und Ausblick: Zellporation

Allgemein ist der Einfluss spektraler Pulsformung einzelner fs-Pulse auf die Wechselwir-
kung von Laser-Zellmembranen in Wasser (Schwelle zur Poration und Schädigungsmor-
phologie) untersucht worden. Dabei wurden die Leistungen von TAP± Pulsen mit denen
von symmetrischen BWL und GDD Pulsen verglichen. Ein TAP+ Puls induziert bereits
bei einer geringeren Intensität (88% Reduktion) und geringeren Energie (25% Reduktion)
eine Poration im Vergleich zu einem BWL Puls.

Eine Analyse der Schädigungsmorphologie zeigte, dass TAP Pulse etwas oberhalb der
Ablationsschwelle vermehrt Dellen verursachen, die wahrscheinlich durch Expansion von
Kavitationsblasen hervorgerufen werden. TAP+ Pulse induzieren dagegen vorwiegend Ab-
lationsschäden an der Zelloberfläche.

Die unterschiedlichen Auswirkungen der Pulsformen auf die Laser-Zellmembran-Interaktion,
kann dabei helfen die Methoden der Sub-Zell- und Gewebechirurgie sowie die Transfekti-
onsausbeute zu verbessern.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss zeitlich geformter Pulse im Vergleich zu bandbreite-
begrenzten Pulsen auf die Nanostrukturierung von Dielektrika in Tiefenrichtung zu un-
tersuchen. Dazu wurden die Laserpulse (TAP und GDD mit Pulsdauern im Bereich von
wenigen 100 fs bis zu 1.6 ps) durch spektrale Phasenmodulation mit einem Pulsformer
aus bandbreite-begrenzten Pulsen mit einer Pulsdauer von 30 fs bei einer Zentralwellen-
länge von 785 nm erzeugt und anschließend auf Quarzglas bzw. Saphir fokussiert. Um
Informationen über das Tiefenprofil der lasergenerierten Strukturen zu erhalten, wurden
die Strukturen mit einer Ionenfeinstrahl-Anlage (FIB) bis zu ihrem Querschnitt freigelegt
und anschließend für die verschiedenen Laserpulsformen analysiert und miteinander vergli-
chen. Zur Untermauerung der Ergebnisse wurden numerische Simulationen auf Grundlage
eines vereinfachten Ratenmodells verwendet und es konnte eine gute Übereinstimmung
zwischen simulierten und experimentell erzeugten Strukturtiefen gezeigt werden.

Für zeitlich asymmetrisch geformte Pulse konnten dadurch unter moderaten Fokussie-
rungsbedingungen mit einer numerischen Apertur von 0.5 immense Aspektverhältnisse der
Ablationsstrukturen (Tiefe zu Kanaldurchmesser) von bis zu 30:1 bei Kanaldurchmessern
im Bereich von wenigen 100 nm demonstriert werden. Diese Durchmesser unterschreiten
das Beugungslimit für die verwendete Wellenlänge um ungefähr eine Größenordnung. Da-
bei wurden weder räumliche Pulsformungsmethoden noch nicht-divergente Propagations-
techniken, wie beispielsweise Besselstrahlen, ausgenutzt. Es wurden Nanokanäle in dem
gewählten Energiebereich (etwa einen Faktor 2.5 oberhalb der Ablationsschwelle) für Fo-
kussierungen im Bereich von ±3µm relativ zur Oberfläche beobachtet. Die Strukturtiefe
kann dabei sowohl durch Tuning der Asymmetrie (TAP) über den TOD-Parameter φ3, als
auch über die relative Fokusposition zur Oberfläche kontrolliert werden. Je ausgeprägter
die Asymmetrie und je tiefer der Fokus im Material liegt, desto tiefer sind die Ablations-
strukturen. Zeitlich symmetrische Pulse (GDD) können zwar ähnlich tiefe Strukturen wie
TAP Pulse erzeugen, allerdings weisen diese ein geringeres Aspektverhältnis auf, und die
Generierung der Strukturen ist aufgrund der etwa doppelten Pulsenergie weniger effektiv
als die mit zeitlich asymmetrischen Laserpulsen. Dieser Unterschied, sowie die deutliche
Diskrepanz zu den durch BWL Pulsen erzeugten flachen Lochstrukturen, konnte auf die
spezielle, zeitliche Struktur der TAP Pulse zurückgeführt werden. Sie ist optimal geeignet,
um möglichst viel Energie in dem Material zu deponieren. Der Schlüssel ist der in Quarz-
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8 Zusammenfassung und Ausblick

glas existierende, spezielle Trappingmechanismus. Die Leitungsbandelektronen werden in-
nerhalb von 150 fs eingefangen, können aber aus diesem Zustand erneut angeregt werden.
Auf diese Weise wird die Elektronendichte im Leitungsband verhältnismäßig klein gehalten
und der Laserpuls kann tiefer in das Material eindringen. TAP Pulse erzeugen mit ihrem
Hauptpuls zunächst nur eine geringe Elektronendichte, die unterhalb der kritische Elek-
tronendichte zur Ablation liegt, und können dadurch tief ins Material penetrieren. Die zur
Ablation benötigte Energiedichte wird erst durch die Pulssequenz mit abnehmender In-
tensität am Ende des Laserpulses erreicht, indem durch kontinuierliches Heizen ein großer
Teil der eingetragenen Energiedichte durch die Wiederanregung der getrappten Elektro-
nen bereitgestellt wird. Bei der Verwendung von bandbreite-begrenzten Laserpulsen wird
dagegen bereits in den oberflächennahen Schichten solch eine hohe Elektronendichte im
Leitungsband erzeugt, dass diese durch Absorption und Reflexion ein tieferes Eindringen
des Laserpulses verhindert.

Doppelpulse mit unterschiedlichem Interpuls-Abstand scheinen eine mögliche Alternative
zur Erzeugung kanalartiger Lochstrukturen zu TAP Pulsen zu sein, da ähnliche Aspekt-
verhältnisse bei einer geringen Gesamtpulsenergie nachgewiesen werden konnten. Inwie-
fern sich die Strukturtiefe in Abhängigkeit des Interpuls-Abstandes oder der Energie der
Doppelpulse designen lässt, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden, da
sich die Analyse lediglich auf Doppelpulse mit einem Interpuls-Abstand von 1 ps bei einer
Energie etwa 2.5-fach über der Ablationsschwelle beschränkt.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Strukturgrößen mit stärkerer Fokussierung
(numerische Apertur von 0.8) grundsätzlich in ihrem Durchmesser an der Oberfläche und
in ihrer Tiefe kleiner werden. Allerdings sind weitere Datensätze mit unterschiedlicher
numerischer Apertur erforderlich, um die Art der Proportionalität zwischen Rayleighlänge
des Objektivs und Strukturtiefe aufzuklären. Auf den Kanaldurchmesser der Strukturen
ist keine Skalierung erkennbar.

Die Materialbearbeitung mit zeitlich geformten Femtosekunden-Laserpulsen von Saphir
bietet den Vorteil, dass bei der Bearbeitung keine ausgeprägten Schmelzränder entste-
hen. Allerdings unterscheiden sich die Resultate etwas von denen in Quarzglas: Zeitlich
geformte Pulse dringen zwar im Vergleich zu bandbreite-begrenzte Pulsen auch in Sa-
phir tiefer ins Material ein, aber die durch TAP Pulse im Material deponierte Energie
führt in der Tiefe nach bisheriger Interpretation „nur“ zu einer Materialmodifikation von
kristallinem zu amorphen Saphir. Dieser modifizierte Bereich manifestiert sich auf den
SEM-Bildern wegen der geringeren Dichte des amorphen Saphirs als ein verdunkelter Be-
reich, der im Nachhinein in starken Säuren und Basen löslich sein sollte. So kann wahlweise
eine tiefere oder weniger tiefe Struktur erzeugt werden - je nachdem ob im Anschluss an
die Laser-Materialbearbeitung das Saphir geätzt wird oder nicht. Eine Modifikation in
der Kristallstruktur ließe sich mit Hilfe eines Transmissionselektronenmikroskop abschlie-
ßend klären. In Saphir kann wegen der fehlenden Trappingzustände und einer höheren
latenten Schmelzwärme vermutlich nicht genügend Energie in den Tiefen des Materials
deponiert werden, um das Material in einem enormen Aspektverhältnis zu ablatieren.
Bei den durch zeitlich symmetrisch geformte Pulse (GDD Pulse) entstandenen Struktu-
ren zeigt sich ebenfalls ein Unterschied im Vergleich zu den Strukturen in Quarzglas. Für
Fokussierungen innerhalb der Probe bildet sich ein Hohlraum unterhalb des Ablationskra-
ters. Das ist auf den SEM-Bildern durch den Kanteneffekt erkennbar. Zur Klärung sind
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weitere Parameterstudien an Saphir notwendig, die durch ergänzende Simulation besser
verstanden werden können. Bei der Verwendung von bandbreite-begrenzten Pulsen konn-
ten auch in Saphir keine Hinweise auf ein tieferes Eindringen der Laserpulse gefunden
werden.

Als mögliche Anwendungsbeispiele für lasergenerierte Strukturen mit hohem Aspektver-
hältnis wurden Fano-Resonanzfilter und Zellporationstechniken vorgestellt, die jeweils in
Kooperationsprojekten mit den Arbeitsgruppen Technische Elektronik und Nanophoto-
nik (Universität Kassel) bzw. der Arbeitsgruppe GAP Biophotonics (Universität Genf)
realisiert wurden.

Die direkte Strukturierung mittels einzelner TAP Pulse konnte am Beispiel eines Fano-
Resonanzfilters in Quarzglas demonstriert werden, indem ein Array über einen größeren
Raumbereich (hier: ≥ 20 × 20 Strukturen) mit hoher Präzision auf einem Gitter mit einer
Periode von 2µm platziert und dabei eine reproduzierbare Strukturform erreicht wurde.
Durch die Anwendung von TAP Pulsen lassen sich die generierten Strukturen in ihrem As-
pektverhältnis durch Variation der Fokusposition und des φ3-Parameters maßschneidern.
Außerdem lässt sich das Filterdesign durch Variation der Strukturgröße auf verschiedene
Wellenlängen anpassen. Vorteile dieser Strukturierungsmethode ist zum einen die Schnel-
ligkeit, sodass die Strukturen mit einer Frequenz von etwa 10 Hz generiert werden können.
Zum anderen ist diese Methode auch bei nichtleitenden Materialien einsetzbar und kann,
im Gegensatz zu konventionellen Strukturierungsmethoden, das Beugungslimit deutlich
unterschreiten. Eine nachträgliche Beschichtung mit dem höher brechenden Niobpentoxid
vervollständigt das Prinzip eines Schichtwellenleiters und durch Simulationen konnten
scharfe Resonanzen nachgewiesen werden. Die optische Charakterisierung eines laserge-
nerierten Frequenzfilters wird derzeitig vorbereitet.

Weiterhin wurde die Wechselwirkung zwischen einzelnen, spektral geformten Laserpul-
sen und der Zellmembran toter HeLa-Zellen in wässriger Umgebung in Bezug auf die
Porationsschwelle und die entstehende Schädigungsmorphologie erforscht. Die Effizienz
eines asymmetrisch geformten Laserpulses (TAP+ Puls) konnte dabei als die vielverspre-
chendste Variante identifiziert werden. Diese Pulsform induziert, im Vergleich zu einem
bandbreite-begrenzten Puls, bereits bei einer um 88% reduzierten Intensität und einer um
25% geringeren Energie eine Poration. Die Auswirkung der Pulsform auf die Interaktion
von Laser und Zellmembran kann dabei helfen die Methoden der Sub-Zell- und der Gewe-
bechirurgie, sowie die Transfektionsausbeute zu verbessern. Lassen sich diese Ergebnisse
auch an lebenden Zellen bestätigen, ermöglicht der Einsatz von geformten Laserpulsen
im Bereich der Optoporation sowohl eine erhöhte Porationseffizienz als auch gesteigerte
Lebensfähigkeit der Zellen.
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Anhang A

Definition verwendeter
physikalischer Größen

In der folgenden Tabelle A.1 sind alle in dieser Arbeit verwendeten Symbole und ihre
Bedeutung aufgelistet.

Tabelle A.1: Auflistung verwendeter Symbole, Variablen und Konstanten.

Symbol Beschreibung

Naturkonstanten

c0 Lichtgeschwindigkeit
ε0 elektrische Feldkonstante
NA Avogadro-Konstante
e Elementarladung
me freie Elektronenmasse

Laser & Gaußstrahlen

λ Wellenlänge
λ0 Zentralwellenlänge des Lasers (785 nm)
frep Repetitionsrate des Lasers
ω0 Zentralfrequenz des Lasers
ω(t) Momentanfrequenz
ωpl Plasmafrequenz
∆t Pulsdauer, FWHM für symmetrische und modifizierte, statistische

Pulsdauer für asymmetrische Pulsformen
∆tmain FWHM-Pulsdauer des Hauptpulses (simulierte Werte)
2σ statistische Pulsdauer
φi Dispersionsparameter der i-ten Ordnung
k Wellenvektor
kr transversale Komponente des Wellenvektors
kz longitudinale Komponente des Wellenvektors

Table continues on the next page...
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...continued from previous page
Symbol Beschreibung

r0 Radius des zentralen Spots eines Besselstrahls
E Gesamtenergie des Laserpulses
Ethr experimentell bestimmte Ablationsschwelle
Esim simulierte Ablationsschwelle
Emain Pulsenergie des Hauptpulses (simulierte Werte)
ELS Pulsenergie, die beim Linien-Scan eingesetzt wurde
Epond ponderomotive Energie
F , F0 Fluenz, Peakfluenz
Fthr Peakfluenz, bei der Ablation einsetzt
I, I0 Intensität, Peakintensität
Imain Peakintensität des Hauptpulses (simulierte Werte)
Iin Intensität der einfallenden Laserstrahlung
P , P0 Leistung, Peakleistung
P mittlere Leistung
Pin Peakleistung der einfallenden Laserstrahlung
Pcr kritische Leistung für Selbstfokussierung
Pfil kritische Leistung für Filamentierung
Pmain Leistung des Hauptpulses (simulierte Werte)
LSF Selbstfokussierungslänge bis ein Kollaps des Strahl eintritt
A0 Fläche des Strahlquerschnitts im Fokus
w(z) Strahlradius im Abstand z von der Strahltaille
w0 Strahlradius der fokussierten Strahltaille
w0,uf Strahlradius der unfokussierten Strahltaille
zR Rayleighlänge
2zR Rayleighzone
E(t) elektrisches Feld
E0 Amplitude des elektrischen Feldes
EB elektrisches Feld eines Besselstrahls
E0,B Amplitude des elektrischen Feldes eines Besselstrahls
Ẽ(ω) elektrisches Feld im Spektralbereich
Ẽmod(ω) moduliertes, elektrisches Feld im Spektralbereich
J0 Besselfunktion 1. Art, 0. Ordnung
LB Fokuslänge bzw. Fokustiefe eines Besselstrahls
Θ konischer Halbwinkel
ϑ Basiswinkel eines Axicons
nax Brechungsindex des Materials aus dem das Axicon besteht

Optik & Materialspezifische Größen

n Brechungsindex
n0 linearer Brechungsindex
n2 nichtlinearer Brechungsindex
nair Brechungsindex Luft
nmat Brechungsindex eines (beliebigen Materials)
ñ komplexer Brechungsindex

Table continues on the next page...
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...continued from previous page
Symbol Beschreibung

f Brennweite
NA numerische Apertur eines Objektivs
κ Extinktionskoeffizient
α Absorptionskoeffizient
εr dielektrische Funktion, Permittivitätszahl
µr Permeabilitätszahl
εV Beitrag der Valenzelektronen zur dielektrischen Funktion
β Konstante, die aus Clausius-Mossotti-Beziehung bestimmt wird
̺SiO2

Dichte von SiO2

̺Al2O3
Dichte von Al2O3

̺Pt Dichte von Platin
̺∗

SiO2
Teilchendichte der SiO2-Moleküle

̺∗

Al2O3
Teilchendichte der Al2O3-Moleküle

MSi molare Masse von Silizium
MO molare Masse von Sauerstoff
MAl molare Masse von Aluminium

Elektronendynamik

Ψx =
(

∂NC

∂t

)
x

Anregungsrate für Multiphoton / Avalanche / Trapping

mred reduzierte, effektive Elektronenmasse
mC (effektive) Leitungsband-Elektronenmasse
mV (effektive) Valenzband-Elektronenmasse
Egap allgemeine Bezeichnung für die Bandlücke
Ẽgap effektive Bandlücke
Eph Photonenenergie
EV Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband in Quarzglas
ET Bandlücke zwischen Trapping- und Leitungsband in Quarzglas
Eair Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband in Luft
γ Keldysh-Parameter
tSTE Trappingzeit
Ntot Valenzband-Elektronendichte aller anregbaren Elektronen
NC(t) zeitabhängige Leitungsband-Elektronendichte
NV(t) zeitabhängige Valenzband-Elektronendichte
NT(t) zeitabhängige Trappingband-Elektronendichte
Nabl kritische Elektronendichte für Materialablation
W eingetragene Energiedichte ins Material
Wabl kritische eingetragene Energiedichte für Materialablation
Ncrit kritische Elektronendichte, bei der das Plasma absorbierend wird
χ3 Suszeptibilität 3. Ordnung
σj Multiphoton-Koeffizient mit Photonizität j = ⌈Egap/Eph⌉
αk Avalanche-Koeffizient mit Photonizität k = ⌈1.5 × Egap/Eph⌉

Table continues on the next page...

99



A Definition verwendeter physikalischer Größen

...continued from previous page
Symbol Beschreibung

Stoßzeiten

τs Elektronen-Stoßzeit
τe−p Elektronen-Phononen-Stoßzeit
τe−e Elektronen-Elektronen-Stoßzeit
τe−C Elektronen-(CB)Elektronen-Stoßzeit
τfix fixe Elektronen-Stoßzeit
τ ∗ Elektronen-Stoßzeit-Parameter

Positionierung

zPI absolute z-Position des Piezo-Positionierungstisches
zrel relative Fokusposition zur Oberfläche
z0 Fokus-Nullposition (zrel = 0µm)
∆z Änderung der Fokusposition

Strukturabmessungen

din Innendurchmesser des Ablationskraters auf der Probenoberfläche
dout Außendurchmesser des Kraters (inkl. Schmelzrand) auf der

Probenoberfläche
dch Kanaldurchmesser des Ablationskraters in halber Tiefe
D Tiefe des Ablationskraters

Anwendungsbeispiel: Fano-Resonanzfilter

q Fano-Faktor
ζ reduzierte Energie
λFR Wellenlänge der Fano-Resonanz
Γ volle spektrale Breite der Fano-Resonanz bei 50% Transmission
dwl Dicke der Wellenleiterschicht
nlow Brechungsindex des Substrats (Quarzglas)
nhigh Brechungsindex der Wellenleiterschicht (Niobpentoxid)
neff effektiver Brechungsindex des strukturierten Bereichs
D mittlere Tiefe der Array-Strukturen

Anwendungsbeispiel: Zellporation

Π Porationseffizienz
nporated Anzahl erfolgreicher Porationen
nshots onto cell Porationsversuche im inneren Zellbereich
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Anhang B

Ergänzungen zu Kap. 4

B.1 Änderungen nach Upgrade (2013) und Laborum-
zug (2014)

Das Upgrade des Lasersystems beinhaltet im Wesentlichen den Austausch des Pumpla-
sers (Thales, Jade 2) durch einen Pumplaser (Photonics Industries, DM20-527 [92]) mit
ähnlichen Spezifikationen, die Ersetzung des Prismenkompressor durch einen Gitterkom-
pressor und eine Erweiterung des Systems um einen akusto-optischen Modulator (Fastlite,
Dazzler HR 800). Eine Beschreibung und der detaillierte Aufbau des Lasersystems nach
dem Upgrade sind in [93,168] aufgeführt.

Durch dieses Upgrades wurde außerdem die Triggerung des Lasersystems (rot markierte
Geräte in Abb. B.2) verändert, indem nun der Oszillator mit einer Repetitionsrate von
76 MHz (ein Puls alle 1/76 ns ≈ 13.16 ns) Vorgeber des Triggersignals ist und nicht mehr
der Pumplaser mit frep = 1 kHz. Die Umrechnung zu dem benötigten 1 kHz-Signal wird
dabei wie folgt umgesetzt: Das Oszillator-Triggersignal wird an die Femto-Triggerbox (vgl.
Abb. B.1) über den Anschluss osc weitergegeben und intern auf ein 1 kHz-Signal herunter
getaktet, indem zunächst die Repetitionsrate geviertelt (prescaler) und anschließend nur
jeder 19.000ste Puls (inhibit count) ausgewählt wird [169]:

prescaler

oscillator frequency
· inhibit count =

4

76
µs · 19000 = 1000µs =̂ 1 kHz (B.1)

Das von der Femto-Triggerbox weitergeleitete Signal entspricht somit einem 1 kHz-Signal
und wird über die Ausgänge sync, A out und B out weitergegeben. Dabei wurden von C.
Sarpe die in Tab. B.1 aufgeführten Zeitverzögerungen gemessen.
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B Ergänzungen zu Kap. 4

Abbildung B.1: Frontansicht der Femto-Triggerbox.

Tabelle B.1: Einstellung der Verzögerungszeiten an den verschiedenen Ausgängen der Femto-
Triggerbox.

∆tsync
!

= 0
∆tA out = 41.886µs Verzögerung über Hexadezimal-Zahlenfeld delay on einstellbar

aktuell: 31A 820
∆tB out = 44.679µs Verzögerung über Hexadezimal-Zahlenfeld delay off einstellbar

aktuell: 350 360

Der Ausgang sync gibt den Trigger an das Steuergerät des akusto-optischen Modulators
„Dazzler“ weiter. Der Ausgang A out triggert den YLF-Pumplaser und Ausgang B out
ist an YLF in1 der Triggerbox22 angeschlossen. Die Triggerbox2 wiederum gibt das Trig-
gersignal über P.Cell out an die Pockelszelle (Anschluss: Trigger, Hebelposition: Q-sw)
weiter. Der von der Pockelszelle ausgegebene Trigger ist letztendlich der finale Trigger,
welcher über BNC-Kabel an die Peak-Finder-Box, das Boxcar, an die DAQ-Karte des PCs
exp3-shaper und ein Oszilloskop zur Visualisierung weitergeleitet wird.

Nach dem Upgrade war eine vollständige Überprüfung der Triggersignale nötig, da Ti-
mingprobleme in der Kommunikation zwischen einzelnen Steuergeräten aufgetreten sind.
Das hat sich im Experiment durch variierende Lochgrößen durch zum Teil starke Energie-
schwankungen bemerkbar gemacht. Damit ein Laserpuls optimal verstärkt wird, muss an
der Pockelszelle das Delay justiert werden. Auffällig dabei war, dass durch das Wechseln
vom 1 kHz-Modus (Passthrough) auf eine andere Repetitionsrate innerhalb der Trigger-
box2 ein zusätzliches Delay von 52 ns eingeführt wird. Dieses Delay muss bei der Jus-
tage beachtet werden, indem auf eine geringer getaktete Repetitionsrate gewechselt und
ein stabiles Pulssignal am Oszilloskop durch die Delay-Einstellung an der Pockelszelle
einjustiert wird. Bei einem optimal justierten Delay ist in allen wichtigen Betriebsmodi
(10 Hz, 125 Hz, 1 kHz) das Pulssignal stabil und somit Energieschwankungen im Einzel-

1Vor dem Upgrade war der YLF der vorgebende Trigger, daher die „historische“ Bezeichnung YLF in.
2Die Triggerbox2 beinhaltet die Triggerbox1 und einen Mikrocontroller (vgl. Diplomarbeit L. Eng-

lert [95]). Im 1 kHz Modus wird das Triggersignal an der Triggerbox1 vorbei geleitet. Um andere Re-
petitionsraten zu erhalten, wird das Signal durch die Triggerbox1 umgeleitet und erfährt dadurch eine
Verzögerung. 2015 wurde in den 1 kHz Bypass ein Delay-Generator eingefügt, um die beiden Signalwege
anzugleichen.
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B.1 Änderungen nach Upgrade (2013) und Laborumzug (2014)

PD
PD300-3W

Si-PD

Osci PD
(76 MHz)

2-PD

DAQ
shaper

DAQ
olymp

Femto
Triggerbox

Trigger-
box2

Abbildung B.2: Schematische Darstellung der Kommunikation zwischen den einzelnen Steu-
ergeräten des experimentellen Aufbaus. Der farblichen Kodierung können Geräte zur Erzeugung
und Formung der Laserpulse (rot), Positionierungssysteme (grün) bzw. Geräte zur Messung,
Aufzeichnung und Darstellung von Signalen (blau) zugeordnet werden. Graphik wurde überar-
beitet übernommen aus [170].
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B Ergänzungen zu Kap. 4

schuss bestmöglich unterdrückt. Die Verkabelung bzw. die Kommunikation der einzelnen
Bauteile bzw. Steuergeräte ist schematisch in Abb. B.2 dargestellt. Der wesentliche (und
vollständige) Aufbau vor dem Laser-Upgrade wurde zuletzt in [18] beschrieben.

Weiterhin wurden ebenfalls im Zuge des Laser-Upgrades einige Änderungen und An-
passungen in der Softwaresteuerung vorgenommen. Die wichtigste Änderung betrifft die
Umprogrammierung der Haupt-VI zu der Version v23.2c_ng. Hier wurde der von L. Haag
entwickelte LabDeviceManager zur zeitlichen Synchronisierung der Geräte, mit denen der
Messrechner exp3-olymp kommuniziert, wieder vollständig eliminiert (s. [170] Kap. 8.1,
S. 67 ff). Dieser Schritt war nötig, da in den letzten Jahren der Gerätemanager immer
instabiler und unzuverlässiger wurde, gerade auch weil ein Übersetzen auf eine aktuellere
Windows-Version nicht möglich war. Dieser Dienst führte somit aufgrund seiner veralte-
ten Software zu einer stetig zunehmenden Instabilität der gesamten Messsoftware sowie
der Kommunikation der PCs untereinander und mit einzelnen Steuergeräten. Außerdem
wird die ICCD-Kamera für die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente nicht benötigt,
sodass die Verbindung mit dem Steuerrechner exp3-cflm, der ausschließlich für die zeit-
kritischen Operationen der Kamerafunktionen über das Steuergerät ST-133 verwendet
wurde, vollständig herausgenommen werden konnte. Daher verbleiben der exp3-olymp als
zentraler Steuerrechner und der Computer exp3-shaper, welcher nach wie vor die Kommu-
nikation mit dem Pulsformer (Phasen- und Polarisationsformung) und dem Grenouille
(optionale Kontrolle der zeitlichen Pulscharakterisierung) übernimmt.

B.2 Ergänzungen zur Durchführung

Im Folgenden werden weitere Details zur allgemeinen Durchführung und Durchführung
des Versuchsteils Array-Scan beschrieben.

B.2.1 Allgemeine Durchführung der Experimente

Während der Aufwärmphase des Lasersystems können bereits folgende Punkte für das
Experiment vorbereitet werden:

• Die Betriebsgeräte zur Steuerung der Mikroskop-Materialbearbeitungsplattform wer-
den gestartet bzw. initialisiert.

• Einbau der gereinigten Quarzglas-Probe und des Mikroskopobjektivs.

• Justage des konfokalen Aufbaus (Helium-Neon-Laser).
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Nach der Aufwärmphase des Lasersystems werden die Vorbereitungen abgeschlossen:

• Justage des fs-Lasers durch den Pulsformer und das Mikroskopobjektiv bis in das
Interaktionsgebiet.

• Überprüfung der Pockelszellen-Einstellung für eine stabile Puls-zu-Puls-Energie bei
der Verwendung unterschiedlicher Repetitionsraten (vgl. Kap. 4.1).

• Pulsdaueroptimierung im Interaktionsgebiet mit dem Pulsformer und 2ω-PD mittels
GDD- und TOD-Kompensation (vgl. Kap. 4.2.2).

• Durchführung der Energiekalibrierung (vgl. Kap. 4.2.1).

• Strahlstabilisierungseinheit aktivieren. Diese hält die Strahlposition während des
Experiments konstant.

• Optische Probenvorpositionierung und Speichern des neuen Startpunktes (ORG)
im Messprogramm.

• Automatische Feinpositionierung der Probenoberfläche (zrel = 0µm = z0) durch
einen konfokalen Scan mit dem Helium-Neon-Laser.

• Einstellen der Messparameter (abhängig vom Experiment, s. Kap. 4.3.1 – 4.3.3).

• Starten des Experiments.

B.2.2 Details zum Array-Scan

Die Pattern-Parameter für die Pulsenergie in µJ und die z-Startposition des PI-Tisches
werden aus den Feldern unter Pattern Param. übernommen, die auch für einen EZ-Scan
bzw. den Linien-Scan einzutragen sind (vgl. Abb. B.3). Die dort gewählten Werte für
die Pulsenergie (Energy Start [µJ] in Abb. B.3 a) und die z-Startposition (z-Pos Start
[µm] in Abb. B.3 b) werden im Auswahlmenü array values jeweils in den blau schat-
tierten Eingabefeldern (vgl. Abb. B.3 c) zur Kontrolle noch mal ausgegeben. Für einen
Array-Scan werden zusätzlich die folgenden Informationen benötigt (weiße Eingabefelder
in Abb. B.3 c):

• Anzahl der Löcher +1 in x-Richtung (#pos x + 1).

• Anzahl der Löcher in y-Richtung (#pos y).

• Loch-zu-Loch-Abstand (step size [µm]).

Für die in Abb. B.3 c dargestellten Parameter wird also ein Array aus 49 × 5 Löchern im
Abstand von 1.5µm erzeugt.
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B Ergänzungen zu Kap. 4

(b)(a)

(c)                                                        (d)                                                        

Abbildung B.3: Benutzerschnittstelle für die Parameter-Einstellungen (Pattern Param.) ei-
nes EZ-Scans und die Vorgaben für einen Array-Scans innerhalb der Sektion EZ-Scan. (a)
Eingabe des Energiebereichs, (b) Eingabe der z-Fokussierungen als absolute Werte des PI-
Positionierungstisches zPI, (c) Eingabe der Anzahl der Löcher in x- und y-Richtung, sowie des
Lochabstandes und (d) Eingabe des Abstandes zwischen jeweils zwei Arrays und Änderung der
Fokussierung von Arrays zu Array (dz PI). Diese Eingaben sind nur bei optionaler Aktivierung
des triple arrays erforderlich.

Alternativ können auch drei Arrays mit unterschiedlicher Fokusposition gleichzeitig in-
nerhalb eines Messfeldes abgearbeitet werden. Dazu müssen zusätzlich noch die folgenden
Werte im Auswahlmenü triple array vorgegeben werden (vgl. Abb. B.3 d):

• Abstand der Arrays (array distance). Die Eingabe erfolgt in Angabe von µm.

• Änderung der Fokusposition ∆z (dz PI) nach jedem Array. Die Eingabe erfolgt in
Angabe von µm.

In diesem Fall werden drei Arrays mit 49×5 Löchern geschrieben, bei denen der Loch-zu-
Loch-Abstand jeweils 1.5µm beträgt. Rechter und linker Rand der Arrays weisen jeweils
einen Abstand von 30µm zueinander auf und die Fokusposition ändert sich von rechts
nach links jeweils um ∆z = +1µm, sodass das rechte Array auf zPI = 10µm, das mittlere
auf zPI = 11µm und das linke auf zPI = 12µm geschrieben wird.

Liegt mindestens einer der gewählten Parameter für die x-, y- oder z-Koordinate außerhalb
des Ansteuerbereichs vom PI-Positionierungstisch (x ≤ 200µm, y ≤ 200µm, z ≤ 20µm),
wechselt die Diodenanzeige „in range?“ beim Single-Array-Scan bzw. „triple in range?“
beim Triple-Array-Scan von grün auf rot.

Der Scan startet durch Auslösen des Buttons „Start SINGLE array“ bzw. „triple array“.
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Anhang C

Ergänzungen zu Kap. 5

In Abschnitt C.1 werden kurz die beiden LabVIEW-Programme vorgestellt, die zur Er-
stellung automatisierter Bildausschnitte verwendet wurden. In Abschnitt C.2 und C.3
werden die Linien-Scans sämtlicher Pulsformen inklusive aller Bemessungen aufgeführt
und in Abschnitt C.5 werden kurz Fehlerquellen der Strukturbemessungen aufgezeigt.

C.1 Automatisierte Bildausschnitte erstellen

Um einzelne Lochstrukturen eines Linien-Scans in ihrer Darstellung und Vergleichbarkeit
untereinander zu verbessern, werden alle Strukturen eines Linien-Scans in einer iden-
tischen Bildbreite (186 px) und Skalierung (10 nm/px) abgebildet. Somit entspricht je-
der Bildausschnitt einer tatsächlichen Breite von 1.86µm. Lediglich die BWL Pulse aus
Abb. 5.1 bilden wegen ihres größeren Außendurchmessers von bis zu ca. 2µm eine Aus-
nahme. Daher wird dort ein vergrößerter Bildausschnitt mit einer tatsächlichen Breite
von 2.12µm gezeigt.

Die Umsetzung erfolgte mit Hilfe zweier LabVIEW-Programme, Reskalierungs- und Aus-
schnitt-VI, deren Benutzeroberfläche in Abb. C.1 bzw. Abb. C.2 dargestellt ist und deren
Bedienung im Folgenden kurz erläutert wird.

Reskalierungs-VI

Alle benötigten SEM-Aufnahmen (Dateityp .tif) werden in einen Ordner X kopiert.
Nach dem Starten des Programms, erscheint ein Pop-up, in dem das Verzeichnis zu Ord-
ner X ausgewählt wird. Die Zielauflösung wird auf 10 nm/px eingestellt. Durch Drücken
des Buttons Start durchläuft das Programm eine Schleife, sodass jedes einzelne Bild aus
Ordner X geöffnet (vgl. Abb. C.1, Fenster links) und seine Skalierung ausgelesen wird.
Im Fenster rechts erscheint jeweils das neu-skalierte Bild und wird in dem Unterordner
Output von Ordner X abgespeichert. Dieser Schritt sollte auf jeden Fall immer vor der
Ausführung der Ausschnitt-VI eingesetzt werden, da nur bei einer gleichen Skalierung
immer die gleiche Gesamtbreite erreicht wird.

107
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file_O
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aling

file_NE
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Abbildung C.1: Screenshot der Benutzeroberfläche der Reskalierungs-VI.

G:\filepath_source

G:\folderpath_destination

new_filename

Abbildung C.2: Screenshot der Benutzeroberfläche der Ausschnitt-VI. In der Bilddatei (lin-
kes Fenster) wird der auszuscheidende Teil markiert (grüner Strich). Der rot-umrandete Part
wird aus der Bilddatei ausgeschnitten und im rechten Fenster angezeigt. Die Gesamtgröße des
Ausschnitts kann über die drei Kontrollanzeigen oben rechts geändert werden.
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C.1 Automatisierte Bildausschnitte erstellen

Ausschnitt-VI

Oben links wird zunächst der Dateipfad der Bilddatei (in Abb. C.2 mit filepath_source
gekennzeichnet) ausgewählt. Das entsprechende Bild erscheint im großen, linken Fenster-
ausschnitt. Rechts oben werden unter Gesamthöhe des Ausschnitts und unter Gesamtbreite
des Ausschnitts (hier bspw. 1134 px und 255 px) die Abmessungen des Ausschnitts vorgege-
ben. Mit der Maus wird der auszuschneidende Bereich (grüner Strich) in der Originaldatei
ausgewählt und wird danach entsprechend der Angaben zur Größe des Ausschnitts durch
ein rotes Rechteck markiert. Der Ausschnitt kann nachträglich beliebig mit der Maus ver-
schoben werden, bis ein optimaler Bildausschnitt im kleinen, rechten Fenster angezeigt
wird. Durch Drücken des Buttons Bild speichern wird der angezeigte Bildausschnitt unter
dem ausgewählten Verzeichnis (folderpath_destination) unter dem eingetragenen Datein-
amen (new_filename) gespeichert.
Die Angabe Pixel oberhalb ROI von 150 px ist optional und erfüllt lediglich den Zweck,
dass der obere Bildausschnitt immer 150 px oberhalb der grünen Strichmarkierung be-
ginnt. Hier wurde diese Angabe dazu verwendet, dass der Bildausschnitt immer genau
150 px oberhalb der Materialoberfläche endet, wenn der grüne Strich entsprechend auf die
Oberpläche plaziert wurde.
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C.2 Bemessungen für BWL Pulse im Linien-Scan

In Tab. C.1 sind alle Strukturabmessungen der durch BWL Pulse generierten Löcher aus
Abb. 5.1 aufgeführt.

Tabelle C.1: Übersicht der Messergebnisse an Quarzglas in Abhängigkeit der Fokusposition
relativ zur Oberfläche zrel für BWL Laserpulse bei ca. 2.5 × Ethr und 6.3 × Ethr. Aufgeführt sind
gemessene Pulsenergie im Einzelschuss E, Innen- din, Außendurchmesser dout sowie die Tiefe D
der Struktur.

zrel [µm] E [nJ] din [nm] dout [nm] D [nm]

BWL Pulse @ 2.5 × Ethr

–3 97 553 829 193
–2 93 812 1123 287
–1 96 898 1208 315
0 94 959 1210 325

+1 96 877 1149 295
+2 94 712 986 225
+3 97 504 728 175

BWL Pulse @ 6.3 × Ethr

–3 250 1479 2032 327
–2 245 1560 1941 363
–1 253 1424 1842 381
0 251 1325 1678 390

+1 249 1270 1633 363
+2 255 1179 1524 327
+3 248 1125 1461 281
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C.3 Linien-Scans der zeitlich geformten Pulse

C.3 Linien-Scans der zeitlich geformten Pulse

Ergänzend zu Kap. 5 werden im Folgenden die durch zeitlich geformte Pulse generierten
Strukturen und ihre Abmessungen aufgeführt.

C.3.1 Zeitlich asymmetrische Pulsform (TAP)
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Abbildung C.3: Lochquerschnitte in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche zrel

im Bereich von –3µm bis +3µm bei ungefähr 2.5×Ethr für Pulsformen mit einer geringen TOD.
Verwendet wurden hier TAP Pulse mit (a) φ3 = +1 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie von 180 nJ
und (b) φ3 = +2 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie von 180 nJ. Die weißen Balken kennzeichnen
die gemessene Strukturtiefe.
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Abbildung C.4: Lochquerschnitte in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche
zrel im Bereich von –3µm bis +3µm bei ungefähr 2.5 × Ethr für Pulsformen mit einer modera-
ten TOD. Verwendet wurden hier TAP Pulse mit (a) φ3 = +3 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie
von 215 nJ und (b) φ3 = +4 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie von 215 nJ. Die weißen Balken
kennzeichnen die gemessene Strukturtiefe.
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Abbildung C.5: Lochquerschnitte in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche zrel

im Bereich von –3µm bis +3µm bei ungefähr 2.5 × Ethr für Pulsformen mit einer hohen TOD.
Verwendet wurden hier TAP Pulse mit (a) φ3 = +5 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie von 225 nJ
und (b) φ3 = +6 × 105 fs3 mit einer Pulsenergie von 250 nJ. Die weißen Balken kennzeichnen
die gemessene Strukturtiefe.
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Tabelle C.2: Übersicht der Messergebnisse an Quarzglas in Abhängigkeit der Fokusposition
relativ zur Oberfläche zrel für unterschiedliche TAP Laserpulse jeweils bei ca. 2.5 × Ethr. Aufge-
führt sind gemessene Pulsenergie im Einzelschuss E, Innen-, Außen-, Kanaldurchmesser sowie
die Tiefe der Struktur din, dout, dch bzw. D. Zusätzlich ist das berechnete Aspektverhältnis von
Tiefe-zu-Kanaldurchmesser D:dch angegeben.

zrel [µm] E [nJ] din [nm] dout [nm] D [nm] dch [nm] D:dch

TAPs mit φ3 = +1 × 105 fs3

–3 185 470 1400 3550 210 17:1
–2 185 800 1580 4540 260 17:1
–1 182 1020 1480 3830 250 15:1
0 176 1015 1370 2920 245 12:1

+1 188 1089 1340 2380 200 12:1
+2 185 998 1230 1120 160 7:1
+3 193 879 1130 690 120 6:1

TAPs mit φ3 = +2 × 105 fs3

–3 190 726 1320 6160 280 22:1
–2 179 857 1420 5270 270 20:1
–1 186 1007 1430 3340 265 13:1
0 179 893 1200 2570 255 10:1

+1 182 912 1160 1730 230 8:1
+2 179 800 930 1040 225 5:1

TAPs mit φ3 = +3 × 105 fs3

–3 208 622 1372 6548 293 22:1
–2 221 860 1372 4865 274 18:1
–1 221 1042 1408 3475 311 11:1
0 215 1049 1364 2911 289 10:1

+1 212 1023 1259 2439 262 9:1
+2 221 931 1049 1469 249 6:1
+3 217 721 813 800 223 4:1

TAPs mit φ3 = +4 × 105 fs3

–3 215 668 1355 7659 307 25:1
–2 206 903 1391 6088 325 19:1
–1 215 1037 1432 4079 341 12:1
0 215 1037 1378 3042 300 10:1

+1 211 969 1173 2210 232 10:1
+2 210 864 1059 1281 279 5:1
+3 210 622 – 613 – –

Table continues on the next page...
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Continued from previous page
zrel [µm] E [nJ] din [nm] dout [nm] D [nm] dch [nm] D:dch

TAPs mit φ3 = +5 × 105 fs3

–3 225 283 1346 7247 249 29:1
–2 228 814 1463 6100 349 18:1
–1 222 929 1400 5378 340 16:1
0 232 1073 1361 3455 288 12:1

+1 228 1097 1406 2949 286 10:1
+2 225 1017 1143 2001 252 8:1
+3 229 830 988 1127 257 4:1

TAPs mit φ3 = +6 × 105 fs3

–3 248 384 1220 7200 240 30:1
–2 244 725 1310 7000 300 23:1
–1 242 910 1420 6000 290 21:1
0 253 990 1390 4000 330 12:1

+1 252 1030 1480 3000 275 11:1
+2 248 1010 1310 2000 275 7:1
+3 251 840 1120 1100 255 4:1
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C.3.2 Zeitlich symmetrische Pulsform (GDD Pulse)

Abbildung C.6 zeigt den Linien-Scan der GDD Pulse mit φ2 = 1.5 × 104 fs2. Die entspre-
chenden Lochabmessungen sind in Tab. C.3 aufgeführt.
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Abbildung C.6: Lochquerschnitte in Abhängigkeit der Fokusposition relativ zur Oberfläche
zrel im Bereich von –3µm bis +3µm. Verwendet wurden hier GDD Pulse mit φ2 = +1.5 × 104 fs2

mit einer Pulsenergie von 390 nJ ungefähr bei 2.5 × Ethr. Die weißen Balken kennzeichnen die
gemessene Strukturtiefe.

Tabelle C.3: Übersicht der Messergebnisse an Quarzglas in Abhängigkeit der Fokusposition
relativ zur Oberfläche zrel für unterschiedliche GDD Laserpulse bei ca. 2.5 × Ethr. Aufgeführt
sind gemessene Pulsenergie im Einzelschuss E, Innen-, Außen-, Kanaldurchmesser sowie die
Tiefe der Struktur din, dout, dch bzw. D. Zusätzlich ist das berechnete Aspektverhältnis von
Tiefe-zu-Kanaldurchmesser D:dch angegeben.

zrel [µm] E [nJ] din [nm] dout [nm] D [nm] dch [nm] D:dch

GDD Pulse mit φ2 = +1.5 × 104 fs2

–3 392 485 1477 7140 380 19:1
–2 386 760 1688 6800 380 18:1
–1 393 996 1668 6150 440 14:1
0 389 1078 1609 5290 424 12:1

+1 390 1198 1692 4030 380 11:1
+2 384 1255 1654 2900 361 8:1
+3 388 1122 1464 2520 342 7:1
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C.4 Bemessungen für Doppel- und stark fokussierte Pulse im Linien-Scan

C.4 Bemessungen für Doppel- und stark fokussierte
Pulse im Linien-Scan

Die entsprechenden Lochabmessungen des in Abb. 5.7 gezeigten Linien-Scans für Doppel-
pulse mit einem Interpuls-Abstand von 1 ps sind in Tab. C.4, die Lochabmessungen des
in Abb. 5.8 gezeigten Linien-Scans für Strukturen mit starker Fokussierung (NA 0.8) sind
in Tab. C.5 aufgeführt.

Tabelle C.4: Übersicht der Messergebnisse an Quarzglas in Abhängigkeit der Fokusposition
relativ zur Oberfläche zrel für unterschiedliche Doppelpulse bei ca. 2.5 × Ethr. Aufgeführt sind
gemessene Pulsenergie im Einzelschuss E, Innen-, Außen-, Kanaldurchmesser sowie die Tiefe
der Struktur din, dout, dch bzw. D. Zusätzlich ist das berechnete Aspektverhältnis von Tiefe-zu-
Kanaldurchmesser D:dch angegeben.

zrel [µm] E [nJ] din [nm] dout [nm] D [nm] dch [nm] D:dch

DP mit Interpuls-Delay von 1 ps

–3 154 148 1111 – – –
–2 153 639 1167 5627 270 21:1
–1 150 782 1279 4847 242 20:1
0 154 916 1355 3211 226 14:1

+1 156 875 1153 2378 196 12:1
+2 155 852 1016 1639 150 11:1
+3 153 629 819 654 149 4:1

Tabelle C.5: Übersicht der Messergebnisse an Quarzglas in Abhängigkeit der Fokusposition
relativ zur Oberfläche zrel für TAP Laserpulse mit φ3 = +6 × 105 fs3 bei ca. 2.5 × Ethr und einer
Fokussierung mit einer numerischen Apertur von NA = 0.8. Aufgeführt sind gemessene Puls-
energie im Einzelschuss E, Innen-, Außen-, Kanaldurchmesser sowie die Tiefe der Struktur din,
dout, dch bzw. D. Zusätzlich ist das berechnete Aspektverhältnis von Tiefe-zu-Kanaldurchmesser
D:dch angegeben.

zrel [µm] E [nJ] din [nm] dout [nm] D [nm] dch [nm] D:dch

TAPs mit φ3 = +6 × 105 fs3, NA = 0.8

–1.0 74 325 903 3349 357 9:1
–0.5 74 598 966 2446 388 6:1

0 74 598 913 1848 357 5:1
+0.5 73 682 1018 1092 315 3:1
+1.0 74 504 850 714 294 3:1
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C Ergänzungen zu Kap. 5

C.5 Fehlerquellen

Der statistische Messfehler für alle Strukturabmessungen wird auf maximal 80 nm ge-
schätzt und setzt sich wie folgt zusammen. Die Bilder sind mit einer Auflösung nicht
gröber als 20 nm/px aufgenommen und vermessen worden. Für jeden der zwei Messpunk-
te wird ein maximaler Fehler von 2 px angenommen.

Der Strukturquerschnitt spiegelt nicht zwangsweise den exakten Querschnitt wider. Der
FIB-Schnitt wurde während des Schneideprozesses manuell nach Augenmaß gestoppt. Da-
durch ist der Schnitt nicht immer zwangsweise exakt im Lochzentrum gestoppt worden
und führt zu Abweichungen in den tatsächlichen Lochabmessungen und speziell der Loch-
tiefe.

C.6 Simulations-Parameter

Tabelle C.6: Auflistung der in der Simulation der Strukturen verwendeten Parameter. VB
– Valenzband, CB – Leitungsband, TB – Trappingband, MPI – Multiphoton-Ionisation, AI –
Avalanche-Ionisation.

Beschreibung Symbol Wert Referenz

Brechungsindex SiO2 @ 785 nm n 1.4536 [36]
Brechungsindex Luft @ 785 nm nair 1
nichtlinearer Brechungsindex SiO2 n2 3.54 × 10−16 cm2/W [30]
Zentralwellenlänge λ0 785 nm
red. Elektronenmasse 0.86 × me 7.834 07 × 10−31 kg [40]
Elektronen-Stoßkoeffizient τ ∗ 1 fs [71]
fixe Elektronen-Stoßzeit τs,fix 1 fs [76]
Bandlücke SiO2 (VB → CB) EV 9 eV [61]
Bandlücke SiO2 (TB → CB) ET 5.2 eV [61]
Bandlücke Luft Eair 14.6 eV [113]
Trappingzeit tSTE 150 fs [12]
anregbare VB-Elektronendichte in SiO2 Ntot 2.2 × 1022 1/cm3 [62]

bester Fit für verschiedene Pulsformen

MPI-Koeffizient für 6 Photonen σ6 1 × 10−49 cm9/W6s
MPI-Koeffizient für 4 Photonen σ4 4 × 10−21 cm5/W4s
AI-Koeffizient für 9 Photonen α9 2.5 cm2/Ws
AI-Koeffizient für 5 Photonen α5 160 cm2/Ws
kritischer Energieeintrag Wabl 1.4 kJ/cm3
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C.7 Schwellen aller Pulsformen

C.7 Schwellen aller Pulsformen

Tabelle C.7: Übersicht aller Schwellen (Esim (Simulation), Ethr (Experiment), 2.5 × Ethr, Fthr

(Experiment)) sowie die tatsächliche Pulsenergie im Linien-Scan ELS und Pulsdauern (berechne-
te Gesamtpulsdauer ∆t, Pulsdauer des Hauptpulses ∆tmain) sowie der Hauptpulsenergie Emain.
BWL – bandbreite-begrenzte Pulse, GDD – gechirpte Pulse, TAP – zeitliche Airy-Laserpulse,
DP – Doppelpulse mit 1 ps.

Puls- φ2 φ3 Esim Ethr 2.5× ELS Fthr ∆t ∆tmain Emain

form [104 fs2] [105 fs3] [nJ] [nJ] Ethr [nJ] [nJ] [ J
cm2 ] [fs] [fs] [nJ]

BWL 0 0 46 40 100 100 2.6 30 30 40
TAP 0 1 62 74 185 184 4.7 258 63 21
TAP 0 2 77 193 183 4.9 514
TAP 0 3 81 82 205 216 5.2 770 88 15
TAP 0 4 90 225 212 5.7 1026
TAP 0 5 96 240 230 6.1 1283
TAP 0 6 100 100 250 250 6.4 1539 221 12
TAP 0 -6 1539 221 12
GDD 1.5 0 178 160 400 390 10.2 1387 1387 160
DP 0 0 65 163 154 4.1 1000 30 33
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Anhang D

Ergänzungen zu Kap. 6

In der folgenden Tabelle D.1 werden die Strukturbemessungen der in Saphir generierten
Linien-Scans, die in Kap. 6 abgebildet sind, aufgeführt.

Tabelle D.1: Übersicht der Messergebnisse an Saphir in Abhängigkeit der Fokusposition re-
lativ zur Oberfläche zrel für die Pulsformen BWL, GDD und TAP aus Abb. 6.1. Aufgeführt
sind gemessene Pulsenergie im Einzelschuss E, Innendurchmesser din und Tiefe der Struktur D
sowie die Tiefe der Hohlraumstruktur Dvoid und deren Kanaldurchmesser dch, sofern vorhanden.
Zusätzlich ist das berechnete Aspektverhältnis von Tiefe-zu-Kanaldurchmesser D:dch angegeben.

zrel [µm] E [nJ] din [nm] D [nm] Dvoid [nm] dch [nm] D:dch

BWL Pulse

–3 139 940 212 – – –
–2 141 1156 419 – – –
–1 139 1105 502 – – –
0 140 1044 575 – – –

+1 140 966 614 – – –
+2 140 843 458 – – –

TAPs mit φ3 = +6 × 105 fs3

–3 250 926 1603 – – –
–2 247 1077 1208 – – –
–1 252 1097 992 – – –
0 252 1044 709 – – –

+1 253 933 644 – – –
+2 252 801 519 – – –
+3 251 414 184 – – –

Table continues on the next page...
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Continued from previous page
zrel [µm] E [nJ] din [nm] D [nm] Dvoid [nm] dch [nm] D:dch

GDD Pulse mit φ2 = +1.5 × 104 fs2

–2 463 1050 826 3131 348 9:1
–1 459 1179 840 2080 293 7:1
0 463 1121 929 – – –

+1 460 920 795 – – –
+2 455 728 692 – – –
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Anhang E

Übersicht der durchgeführten
Messungen

In der folgenden Tabelle E.1 werden alle wichtigen Messungen chronologisch sortiert und
mit den experimentellen Parameter zusammengefasst.

Tabelle E.1: Übersicht der durchgeführten Messungen mit den Objektiven Zeiss LD Epiplan

50x/0.5 und Olympus LMPlanFL N 100x/0.8. Experimente mit NA = 0.8 sind explizit als
solche gekennzeichnet. BWL – bandbreite-begrenzte Pulse, GDD – gechirpte Pulse, TAP – zeit-
liche Airy-Laserpulse, Ethr – Ablationsschwelle, Eset – voreingestellte Pulsenergie, zPI – absolute
Position des Piezo-Stelltisches.

Zeit Pulsform weitere experimentelle Parameter

Messtag: 6.3.2013, Probe: FS41, Typ: Linien-Scan

13:28 BWL @ 2.5 × Ethr, Eset: 100 nJ
14:32 TAP φ3 = 1 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 200 nJ
14:12 TAP φ3 = 2 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 200 nJ
14:52 TAP φ3 = 3 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 225 nJ
15:34 TAP φ3 = 4 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 225 nJ
15:48 TAP φ3 = 5 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 235 nJ
16:13 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 250 nJ
17:36 GDD φ2 = 1.5 × 104 fs2 @ 2.5 × Ethr, Eset: 390 nJ
18:54 Doppelpulse mit 1 ps @ 2.5 × Ethr, Eset: 155 nJ

Messtag: 22.8.2013, Probe: NB1 (FS + Nb2O5-Beschichtung), Typ: Linien-Scan

15:22 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 50 nJ, pilzähnlicher Querschnitt
15:24 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 60 nJ, pilzähnlicher Querschnitt

Table continues on the next page...

122



Continued from previous page
Zeit Pulsform weitere experimentelle Parameter

Messtag: 16.12.2013, Probe: FS44, Typ: Linien-Scan

18:54 BWL @ 6.2 × Ethr, Eset: 250 nJ
19:01 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 230 nJ
19:09 TAP φ3 = −6 × 105 fs3 @ 0.7 × Ethr, Eset: 235 nJ
19:11 TAP φ3 = −6 × 105 fs3 @ 2.5 × Ethr, Eset: 325 nJ
19:17 GDD φ2 = 1.5 × 104 fs2 @ 0.5 × Ethr, Eset: 240 nJ
19:19 GDD φ2 = 1.5 × 104 fs2 @ 2.5 × Ethr, Eset: 430 nJ
19:25 GDD φ2 = −1.5 × 104 fs2 @ 0.5 × Ethr, Eset: 230 nJ
19:27 GDD φ2 = −1.5 × 104 fs2 @ 2.5 × Ethr, Eset: 420 nJ

Messtag: 11.11.2014, Probe: SA01, Typ: Linien-Scan

18:21 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 250 nJ
18:25 TAP φ3 = −6 × 105 fs3 Eset: 340 nJ, nur Draufsicht
18:27 TAP φ3 = −6 × 105 fs3 Eset: 250 nJ, nur Draufsicht
18:30 BWL Eset: 135 nJ
18:32 BWL Eset: 260 nJ, nur Draufsicht
18:35 GDD φ2 = 1.5 × 104 fs2 Eset: 470 nJ
18:37 GDD φ2 = 1.5 × 104 fs2 Eset: 270 nJ, nur Draufsicht
18:49 GDD φ2 = −1.5 × 104 fs2 Eset: 255 nJ, nur Draufsicht
18:52 TAP φ3 = 5 × 105 fs3 Eset: 245 nJ, nur Draufsicht
18:55 TAP φ3 = 4 × 105 fs3 Eset: 225 nJ, nur Draufsicht
18:57 TAP φ3 = 4 × 105 fs3 Eset: 250 nJ, nur Draufsicht
19:00 TAP φ3 = 3 × 105 fs3 Eset: 250 nJ, nur Draufsicht
19:02 TAP φ3 = 3 × 105 fs3 Eset: 215 nJ, nur Draufsicht
19:08 TAP φ3 = 2 × 105 fs3 Eset: 205 nJ, nur Draufsicht
19:10 TAP φ3 = 2 × 105 fs3 Eset: 250 nJ, nur Draufsicht
19:12 TAP φ3 = 1 × 105 fs3 Eset: 255 nJ, nur Draufsicht
19:14 TAP φ3 = 1 × 105 fs3 Eset: 190 nJ, nur Draufsicht

Messtag: 12.11.2014, Probe: FS46, Typ: Array-Scan

14:27 BWL Eset: 60 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
14:32 BWL Eset: 60 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
14:39 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 140 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
14:45 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 140 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
14:51 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 130 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
14:56 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 130 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
15:01 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 120 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
15:12 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 110 nJ, Periode: 1µm, zPI: 12, 11, 10
15:18 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 110 nJ, Periode: 1µm, zPI: 11, 10, 9
15:23 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 110 nJ, Periode: 1µm, zPI: 11, 10, 9
15:28 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 145 nJ, Periode: 1µm, zPI: 11, 10, 9
15:33 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 145 nJ, Periode: 1µm, zPI: 11, 10, 9

Table continues on the next page...
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E Übersicht der durchgeführten Messungen

Continued from previous page
Zeit Pulsform weitere experimentelle Parameter

16:25 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 240 nJ, Periode: 2µm, zPI: 11, 10, 9
16:31 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 240 nJ, Periode: 2µm, zPI: 11, 10, 9

beschichtet mit 456 nm Nb2O5

16:38 BWL Eset: 80 nJ, Periode: 1µm, zPI: 11, 10, 9
16:43 BWL Eset: 80 nJ, Periode: 1µm, zPI: 11, 10, 9

Messtag: 17.8.2016, Probe: FS46-B, Typ: Linien-Scan (NA = 0.8)

14:47 BWL Eset: 28 nJ, ∆z = 1µm, nur Draufsicht
16:46 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 80 nJ, ∆z = 1µm, nur Draufsicht
16:49 TAP φ3 = 6 × 105 fs3 Eset: 80 nJ, ∆z = 0.5µm

Zellporation an HeLa-Zellen (Kooperation mit Universität Genf)

1. Messeinheit: 3. – 6. Dezember 2013, Auswertung durch S. Courvoisier
1. Messeinheit: 24. – 27. November 2014, Auswertung durch S. Courvoisier
1. Messeinheit: 2. – 3. Juni 2015, Auswertung durch S. Courvoisier
1. Messeinheit: 10. – 13. November 2015, Auswertung durch S. Courvoisier
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Anhang F

Auflistung verwendeter Programme

In der folgenden Tabelle F.1 sind sämtliche LabVIEW-Programme aufgeführt, die für die
Experimente, Energiekalibrierung oder sonstige Auswertemethoden verwendet wurden.

Tabelle F.1: Auflistung verwendeter LabVIEW-Programme mit Dateipfad und der verwendeten
Bezeichnungen.

Beschreibung
Dateipfad

und Dateiname

LabVIEW 8

Haupt-VI G:\Lab-View-8\Microscope\...

Microscope-Main-App-v23.2c_ng.vi

Kali-VI G:\Lab-View-8\Microscope\energysetting\...

Kalibrierung-Peak-Finder-Box_addsave.vi

AKF-Mess-VI G:\Lab-View-8\Microscope\DataAnalysis\AKF+KKF\...

iMode_AKF_KKF_Measurement_2w_DAQ_v01.vi

Energie-VI G:\Lab-View-8\Microscope\DataAnalysis\...

draw-map-of-energies-for-ez-scan_v3.vi

LabVIEW 12

AKF-Auswerte-VI G:\Lab-View-12\Microscope\data analysis\AKF+KKF\KKF\...

Kreuzkorrelation auswerten_envelope.vi

Reskalierungs-VI G:\Lab-View-12\Microscope\data analysis\Bildausschnitte\...

Bilder Skalieren.vi

Ausschnitt-VI G:\Lab-View-12\Microscope\data analysis\Bildausschnitte\...

Fanofilter Ausschnitte erstellen.vi
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Anhang G

SEM-Detektoren

Wird ein Elektronenstrahl (Primärstrahl) auf die Probenoberfläche fokussiert, werden
nicht nur Primärelektronen rückgestreut (BSE1, elastische Streuung), sondern es werden
durch die energiereiche Bombardierung auch viele Arten von Sekundärelektronen (SE2,
inelastische Streuung) innerhalb der Probe generiert [171]. Je nach ihrem Entstehungs-
ort, ihrer Energie und der Probenaustrittsrichtung tragen alle austretenden Elektronen
eine bestimmte Strukturinformation. SE werden im Spotzentrum bzw. in ihrer nächsten
Umgebung generiert, außerdem entstehen sie im oberen Bereich des Anregungsvolumens
(auch Anregungsbirne). Daher tragen SE eine direkte Information der Probenoberfläche
und es können hochauflösende Bilder der Oberfläche dargestellt werden. Prinzipiell kön-
nen SE zwar auch in tieferen Schichten der Probe erzeugt werden, haben dann aber nicht
genug Energie um auch wieder aus der Probe auszutreten und tragen daher auch nicht
zur Bildgenerierung bei. Die BSE sind dagegen energiereicher und können dadurch auch
aus tieferen Schichten wieder aus der Probe austreten und detektiert werden.

Um möglichst umfassende Informationen bzgl. der Probentopographie sichtbar zu ma-
chen, werden verschiedene Detektoren eingesetzt. Im Folgenden wird daher zunächst kurz
der Unterschied zwischen den verfügbaren Detektoren (SE2, InLens und ESB) innerhalb
der verwendeten Zweistrahl-Anlage Zeiss NVision 40 erläutert, und in Abb. G.3 werden
jeweils zwei gleiche Bildausschnitte mit den drei verfügbarer Detektoren zum Vergleich
abgebildet. Funktion und Position der drei Detektoren werden z. B. übersichtlich und
detailliert in [172, 173] beschrieben. Allgemeine Information in Bezug auf SEM oder FIB
sind u. a. in [107,108,171] zu finden.

Der SE2-Detektor

Der SE2-Detektor ist ein Everhart-Thornley-Detektor [174] und an der Kammerwand
montiert. Dieser Detektor kann prinzipiell nicht nur SE, sondern auch BSE detektieren.
Die sich auf den Detektor zu bewegenden Elektronen werden von einem Sammelgitter (col-
lector grid) angezogen und die standardmäßig angelegte positive Spannung von ungefähr

1von engl. backscattered electrons
2von engl. secondary electron
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Abbildung G.1: Schematische Darstellung verschiedener Signale, die durch den einfallenden
Elektronenstrahl entstehen können. Energien der Primärelektronen E0, Sekundärelektronen ESE,
Rückstreuelektronen EBSE, Augerelektronen EAE und der Strahlung hν.

+300 V dafür sorgt, dass die niederenergetischen SE auf den Szintillator3 gelenkt und die
i.d.R. unerwünschten und höher energetischen BSE abgelenkt werden. Generell werden im
Kontrast schwere Materialien (wie Platin) in helleren und leichte Materialien (Quarzglas,
Saphir) in dunkleren Grautönen dargestellt (vgl. Abb. G.3 a). Eine Kippung der Probe
führt im Allgemeinen zu einer Signalerhöhung im SE2-Detektor, da die Achse der Tilt-
vorrichtung so eingebaut ist, dass die Probenoberfläche in Richtung des SE2-Detektors
gedreht wird. An Kanten wird eine Signalerhöhung der SE detektiert, da Elektronen von
zwei oder sogar drei Flächen (also aus einem größeren Raumwinkel) angezogen werden
und Kanten dadurch auf dem generierten SEM-Bild heller erscheinen. Dieser Effekt wird
als Kanteneffekt bezeichnet und ist bei diesem Detektor stark ausgeprägt. Das führt in
der Regel dazu, dass die Grenzfläche bzw. die Kante zwischen Bulk und Lochkanal im
Kontrast deutlich heller erscheint. Weiterhin gilt, dass dem Detektor zugewandte Kanten
heller wirken als dem Detektor abgewandte Kanten, da der Austrittswinkel der Elektro-
nen im abgewandten Fall nicht direkt auf den Detektor fallen, sondern erst ihre Richtung
wechseln müssen. Das führt zu einer geringeren Elektronendetektion und der Bereich wirkt
auf dem SEM-Bild dunkler. Dieser Effekt wird als Schatteneffekt bezeichnet. Der SE2-
Detektor wurde vorrangig für die Darstellung der Strukturquerschnitte verwendet.

Der InLens-Detektor

Der InLens-Detektor ist ein ringförmiger Detektor, innerhalb der Säule direkt im Strah-
lengang des Primärstrahls positioniert (vgl. Abb. G.2) und detektiert ebenfalls SE, die
aus der Probenoberfläche ausgelöst wurden. Der InLens Detektor ist grundsätzlich eine
effiziente Methode um SE zu detektieren. Wird die Probe aber in der Zweistrahl-Anlage
gekippt (vgl. Abb. 4.12) werden weniger Elektronen aus der Probenoberfläche in Rich-
tung Säule emittiert und die Detektionseffizienz ist dadurch herabgesetzt. Die Flächen
erscheinen dunkler als auf dem Bild mit dem SE-Detektor (vgl. Abb. G.3 b). Bei der Dar-
stellung der Querschnittflächen (Tiefenprofil) verhält es sich genau umgekehrt. Die aus
der Querschnittfläche austretenden Elektronen werden bei einer Probenkippung vermehrt

3Die Moleküle eines Szintillators werden beim Durchgang von energiereichen Photonen oder, wie hier,
geladenen Teilchen durch Stoßprozesse angeregt. Diese Anregungsenergie wird in Form von Licht wieder
abgeben.
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G SEM-Detektoren

ESB 

   InLens (SE)

Magnetic lens

Electrostatic lens
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Abbildung G.2: Anordnung von ESB- und InLens-Detektor innerhalb der SEM-Säule. Über-
arbeitet entnommen aus [175]. Position des SE2-Detektors wurde aus [172] entnommen und hier
entsprechend ergänzt.

in Richtung des InLens-Detektors beschleunigt und somit erscheinen diese Flächen heller.
Der Kanteneffekt ist auch bei Bildgenerierungen mit diesem Detektor erkennbar.

Der ESB-Detektor

Der ESB4-Detektor [175] ist ein ringförmiger Detektor, der oberhalb des InLens-Detektors
innerhalb der Säule angeordnet ist. Dieser Detektor kann neben den BSE prinzipiell auch
die wenigen durch das Ringinnere des InLens-Detektors tretenden SE detektieren. Ein
dem Detektor vorgestelltes Gitter filtert die niederenergetischen SE heraus, sodass vom
ESB-Detektor nur noch die gewünschten BSE detektiert werden. Unterhalb einer Elektro-
nenenergie von 1.5 keV ist das Gitter energieselektiv einstellbar. Erreichen beispielweise
die Elektronen mit einer Energie von bis zu 950 eV den ESB-Detektor, werden je nach
eingestellter Gitterspannung nur noch Elektronen zwischen 900 eV und 950 eV detektiert,
da alle Elektronen mit einer Energie < 900 eV von dem Gitter herausgefiltert werden.
Auf diese Weise kann der Benutzer eine Schwellenergie der gestreuten BSE auswählen um
so den Kontrast zwischen verschiedenen Materialien zu erhöhen. Je dichter ein Material
ist, desto besser werden die einfallenden Primärelektronen rückgestreut. Dichte Materia-
lien (wie Platin mit ̺Pt = 21.46 g/cm3) erscheinen heller als leichtere Materialien (wie
Quarzglas mit ̺SiO3

= 2.20 g/cm3 bzw. Saphir mit ̺Al2O3
= 3.97 g/cm3, vgl. Tab. 3.1). Da

mit diesem Detektor nicht direkt die Oberfläche abgebildet wird, sondern die Bildinfor-
mation aus den etwas tieferen Schichten stammt, eignet er sich sehr gut um z. B. stark
verkratzte Oberflächen auszublenden, da die Kratzer oder andere Oberflächenstörungen
nicht aufgelöst werden. Der ESB-Detektor zeigt keinen Kanteneffekt.

4von engl. energy and angle selective backscattered
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Abbildung G.3: Vergleichende Darstellung derselben Bildausschnitte mit drei verschiedenen
Detektoren: (a) SE2, (b) InLens und (c) ESB. Der Maßstab ist jeweils für horizotale und vertikale
Richtung identisch.
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