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(54) Bezeichnung: LASERLICHTQUELLE

(57) Abstract: The invention relates to a laser light source for generating narrow-band laser radiation with high coherence, com-
prising a laser diode (1), which forms an internal resonator (4), and an external resonator (7) coupled to the internal resonator (4).
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with high Output power and at the same time with high long-term stability. Furthermore, the laser light source is to be produced in a
cost-effective manner. Said object is achieved by the invention in that the laser diode (1) runs in an operating mode in which mul-
timode laser radiation is generated, comprising a plurality of spectrally neighboring resonance modes (9) of the external resonator
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Laserlichtquelle zur Erzeugung schmalbandiger Laserstrahlung hoher Kohä
renz, mit einer Laserdiode (1), die einen internen Resonator (4) bildet, und mit einem an den internen Resonator (4) gekoppelten
externen Resonator (7) Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine solche Laserquelle dahingehend zu verbessern, dass sie
schmalbandige und kohärente Laserstrahlung bei hoher Ausgangsleistung und gleichzeitig hoher Langzeitstabilitat erzeugt Außer
dem soll die Laserlichtquelle kostengünstig herstellbar sein Diese Aufgabe lost die Erfindung dadurch, dass die Laserdiode (1) in
einem Betriebsmodus lauft, in welchem mehrmodige Laserstrahlung erzeugt wird, die mehrere spektral benachbarte Resonanzmo
den (9) des externen Resonators (7) umfasst, wobei diese Resonanzmoden durch Anpassung der spektralen Charakteristiken des
externen (7) und des internen (4) Resonators selektiert sind



Laserlicht αuelle

Die Erfindung betrifft eine Laserlichtquelle zur Erzeugung schmalbandiger

Laserstrahlung hoher Kohärenz, mit einer Laserdiode, die einen internen

Resonator bildet, und mit einem an den internen Resonator gekoppelten

externen Resonator.

Eine in Durchlassrichtung betriebene Halbleiter-Laserdiode erzeugt mittels

stimulierter Emission Laserlicht. Das Lasermedium ist dabei der Halbleiterkristall

der Laserdiode. Als Laserlichtquellen zur Erzeugung schmalbandiger Laser¬

strahlung haben sich Konfigurationen mit externem Resonator durchgesetzt

(engl. "Extemal Cavity Diode Laser" oder kurz ECDL). Gängig sind

Laserlichtquellen in so genannter Littrow-Konfiguration, bei denen ein externes

Beugungsgitter benutzt wird, um einen Teil des von der Laserdiode emittierten

Lichts zurück in die Laserdiode zu reflektieren. Bei einer solchen Anordnung

liegt ein System gekoppelter optischer Resonatoren vor. Die Laserdiode selbst

weist als reflektive optische Elemente eine Front- und eine Rückfacette auf, an

denen das erzeugte Licht hin und zurück reflektiert wird. Somit bildet die

Laserdiode einen internen Resonator. Die in dem Resonator möglichen

optischen Frequenzen hängen von der durch den Facettenabstand gegebenen

Resonatorlänge und von dem Brechungsindex des Materials der Laserdiode ab.

Die Moden des internen Resonators der Laserdiode werden auch als interne

Moden bezeichnet. Eine der Facetten der Laserdiode bildet zusammen mit dem

Beugungsgitter einen externen optischen Resonator, der als spektrales Filter

wirkt. Die Moden des externen Resonators werden auch als externe Moden

bezeichnet.

BESTATIGUNGSKOPIE



Beim Einsatz von Laserlichtquellen mit externem Resonator der zuvor

beschriebenen Art versucht man üblicherweise durch Einstellung der spektralen

Charakteristik des externen Resonators und durch geeignete Auswahl der

Betriebsparameter der Laserdiode (Betriebsstrom, Temperatur) das Spektrum

der emittierten Laserstrahlung auf eine einzige Resonanzmode des externen

Resonators zu reduzieren. Dieser Betrieb wird auch als einmodiger Betrieb

bezeichnet, der sich durch hohe Kohärenz und Schmalbandigkeit der erzeugten

Laserstrahlung auszeichnet.

In der Praxis besteht das Problem, dass ein einmodiger Betrieb nur bei ganz

bestimmten Kombinationen von Betriebsstrom der Laserdiode, Temperatur und

Einstellung des externen Resonators erreichbar ist. Häufig ergibt sich bei

Erhöhung des Betriebsstroms und damit der Ausgangsleistung der Laserdiode

eine schwer kontrollierbare Abfolge von Zuständen mit einmodiger Laser¬

strahlung, mehrmodiger Laserstrahlung und Zuständen mit einer Mehrzahl stark

verbreiteter Resonanzmoden des externen Resonators. Bei Laserlichtquellen

mit externem Resonator, die im blauen Spektralbereich emittieren, sind diese

Probleme noch ausgeprägter. Ein stabiler einmodiger Betrieb ist nur bei

vergleichsweise niedrigen Ausgangsleistungen erreichbar. Bei Ausgangs¬

leistungen von 1O mW oder darüber ist der Betrieb der bekannten blauen

Laserlichtquellen mit externem Resonator sehr instabil. Bereits geringfügige

Änderungen der Umgebungsbedingungen (z. B. der Temperatur) oder

geringfügige Schwankungen des Betriebsstroms der Laserdiode führen zu

Modensprüngen. Diese haben unerwünschte plötzliche Intensitäts- und

Frequenzänderungen der Laserlichtquelle sowie sprunghafte Änderungen der

Kohärenzeigenschaften zur Folge. Hinzu kommt, dass bei höheren Ausgangs¬

leistungen im blauen Spektralbereich Laserdioden mit Antireflexbeschichtungen

der Facetten benutzt werden müssen. Solche Laserdioden sind teuer und

aufwendig in der Herstellung, haben eine geringe Lebensdauer und sind zudem

meist nicht in guter Qualität kommerziell verfügbar.

Aus der EP 1 628 374 A 1 ist eine auf einer Laserdiode basierende Laser¬

lichtquelle bekannt, mittels welcher mehrmodige Laserstrahlung erzeugt wird.

Bei der vorbekannten Laserlichtquelle ist ein zusätzliches Filterelement zur

Modenselektion vorgesehen. Mittels dieses Filterelements werden zwei oder



mehr Resonanzmoden des externen Resonators selektiert, um eine

schmalbandige Emission zu gewährleisten. Die Funktion der vorbekannten

Laserlichtquelle basiert wesentlich auf der Anpassung der spektralen

Charakteristiken des modenselektiven Filters und des externen Resonators. Als

modenselektives Filter kann ein Fabry Perot Etalon, ein akusto-optisches Filter,

ein Ringresonator, ein Michelson-Interferometer oder ein Mach-Zehnder-

Interferometer verwendet werden. Zur Stabilisierung ist eine Steuer- und

Regeleinheit erforderlich, mittels welcher die erzeugte Laserstrahlung

vermessen und anhand des Messergebnisses das modenselektive Filterelement

automatisch justiert wird. Nachteile der vorbekannten Laserlichtquelle sind

deren komplexer Aufbau, der eine Vielzahl von großen und Justage-bedürftigen

Komponenten umfasst, sowie die daraus resultierenden hohen Herstellungs¬

kosten.

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte

Laserlichtquelle bereitzustellen, die schmalbandige Laserstrahlung hoher

Kohärenz erzeugt. Die Laserlichtquelle soll einfach aufgebaut und kostengünstig

herstellbar sein.

Diese Aufgabe löst die Erfindung ausgehend von einer Laserlichtquelle der

eingangs angegebenen Art dadurch, dass die Laserdiode in einem

Betriebsmodus läuft, in welchem mehrmodige Laserstrahlung erzeugt wird, die

mehrere spektral benachbarte Resonanzmoden des externen Resonators

umfasst, wobei diese Resonanzmoden durch Anpassung der spektralen

Charakteristiken des externen und des internen Resonators selektiert sind.

Gemäß der Erfindung wird der durch die Laserdiode gebildete interne Resonator

genutzt, um in einem mehrmodigen Betrieb spektral benachbarte Resonanz¬

moden zu selektieren. Die Erfindung sieht also vor, dass eine Laserlichtquelle

mit Laserdiode und externem Resonator gezielt nicht einmodig betrieben wird.

Stattdessen läuft die Laserdiode in einem Betriebsmodus, in welchem mehrere

Moden des externen Resonators angeregt sind. Es zeigt sich, dass ein stabiler

Betrieb der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle in breiten Bereichen der

Betriebsparameter der Laserdiode möglich ist, in denen die Laserlichtquelle

insgesamt ausreichend schmalbandige und damit für eine Vielzahl von



Anwendungen ausreichend kohärente Laserstrahlung erzeugt. Es lassen sich

Bereiche der Betriebsparameter problemlos finden, in denen der durch die

Laserdiode gebildete interne Resonator in der Weise als modenselektives Filter

wirkt, dass die erzeugte Laserstrahlung schmalbandig ist und eine

5 vergleichsweise große Kohärenzlänge aufweist. Die erfindungsgemäße

Laserlichtquelle basiert also - anders als die vorbekannten Systeme - auf der

gezielten Anpassung der spektralen Charakteristiken des externen und des

internen Resonators. Dabei liegt der Erfindung die Erkenntnis zugrunde, dass

diese Anpassung (vor allem durch gezielte Wahl der Betriebsparameter der

l o Laserdiode) vergleichsweise einfach und mit geringem Aufwand möglich ist.

Zusätzliche modenselektive Filterelemente sind bei der erfindungsgemäßen

Laserlichtquelle nicht erforderlich, sondern nur diejenigen optischen Elemente

des internen und des externen Resonators, die sowieso vorhanden sind. Auch

eine aufwendige Regelung dieser Elemente kann bei der erfindungsgemäßen

i 5 Laserlichtquelle entfallen. Demzufolge ermöglicht es die Erfindung, eine

Laserlichtquelle, die schmalbandige und kohärente Laserstrahlung emittiert, mit

geringem Aufwand zu entsprechend niedrigen Kosten herzustellen.

Vorteilhafterweise emittiert die Laserdiode der erfindungsgemäßen Laserlicht¬

quelle Laserstrahlung im blauen oder violetten Spektralbereich. Die Erzeugung

20 von leistungsstarker, schmalbandiger und kohärenter Laserstrahlung im blauen

Spektralbereich mit konventionellen Laserlichtquellen mit externem Resonator

ist, wie oben beschrieben, vergleichsweise problematisch und aufwendig. Es

zeigt sich, dass mit der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle gerade im blauen

oder violetten Spektralbereich schmalbandige Laserstrahlung hoher Leistung

25 und Kohärenz problemlos erzeugt werden kann. Für die erfindungsgemäße

Laserlichtquelle bietet sich daher ein Halbleiterlaser auf GaN-Basis an. Damit ist

schmalbandige kohärente Laserstrahlung im blauen Spektralbereich erzeugbar,

und zwar ohne dass die Laserlichtquelle außer dem internen und dem externen

Resonator zusätzliche spektral selektive optische Elemente benötigt. Gerade im

3o blauen oder violetten Spektralbereich vereint also die Erfindung hohe

Ausgangsleistung, hohe Kohärenz und stabilen Langzeitbetrieb bei gleichzeitig

geringem Fertigungsaufwand. Bei Experimenten hat sich gezeigt, dass die

Kohärenzlänge der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle gegenüber einer



freilaufenden blauen Laserdiode (ohne externen Resonator) um deutlich mehr

als eine Größenordnung, typischerweise um einen Faktor 20 erhöht ist.

Sinnvollerweise wird die erfindungsgemäße Laserlichtquelle so betrieben, dass

die Laserdiode in einem Betriebsmodus mit im Wesentlichen einer

5 Resonanzmode des internen Resonators läuft. Dabei sollten der interne und der

externe Resonator in der Weise aufeinander abgestimmt sein, dass die

Resonanzmode des internen Resonators durch wenigstens zwei Resonanz¬

moden des externen Resonators ausgefüllt ist. In einem solchen Betriebsmodus

wirkt der interne Resonator der Laserdiode als schmalbandiges moden-

l o selektives Filter für die Resonanzmoden des externen Resonators. Dadurch

dass die Resonanzmode des internen Resonators durch die Resonanzmoden

des externen Resonators gleichsam ausgefüllt ist, resultiert eine quasi-

einmodige Laserstrahlung, wobei das Spektrum dieser Laserstrahlung durch die

Resonanzmode des internen Resonators bestimmt ist. Die Resonanzmode des

i 5 internen Resonators bildet die Einhüllende für die zwei oder mehr Resonanz¬

moden des externen Resonators. Da somit die emittierte Laserstrahlung quasi

einmodig ist, zeichnet sich diese durch eine vergleichsweise große

Kohärenzlänge aus. Besonders gut kommt dieses Funktionsprinzip zum Tragen,

wenn die Resonanzmoden des externen Resonators spektral verbreitert sind,

2o was durch entsprechende Wahl der Betriebsparameter erreicht werden kann.

Vorteilhafterweise haben die Resonanzmoden des externen Resonators eine

spektrale Breite von wenigstens 0,5 GHz, vorzugsweise wenigstens 1,0 GHz.

Diese spektrale Bereite der Resonanzmoden des externen Resonators ist

gegenüber dem konventionellen einmodigen Betrieb um einen Faktor 1000 oder

25 mehr vergrößert. Gerade dieser Betrieb ist für eine Vielzahl von Anwendungen

von Vorteil, da er sich - wie Experimente gezeigt haben - durch eine hohe

Kohärenz, hohe Ausgangsleistung und gute Langzeitstabilität auszeichnet.

Vorteilhafterweise müssen die Front- und Rückfacetten der Laserdiode bei der

erfindungsgemäßen Laserlichtquelle keine besondere Vergütung zur

3o Verringerung der Reflektivität aufweisen. Dies wirkt sich positiv auf die

Herstellungskosten aus. Bei aus dem Stand der Technik bekannten

leistungsstarken blauen Laserlichtquellen beträgt die Facettenreflektivität

aufgrund der besonderen Antireflexbeschichtungen weniger als 0,1%. Für die



Erfindung kann eine Laserdiode mit einer Facettenreflektivität von 10% oder

darüber eingesetzt werden.

Gemäß der Erfindung muss eine Anpassung der spektralen Charakteristiken

des externen und des internen Resonators erfolgen. Dies kann durch geeignete

5 Auswahl und Justierung der optischen Elemente des externen Resonators

sowie durch Einstellung der Temperatur der Laserdiode und/oder des externen

Resonators erfolgen. Bei einer Laserlichtquelle in üblicher Littrow-Konfiguration

können zur Einstellung der spektralen Charakteristiken des externen

Resonators in herkömmlicher Weise mechanische Verstellelemente, wie z . B.

l o Piezo-Aktuatoren, verwendet werden. Der Betriebsmodus der Laserdiode der

erfindungsgemäßen Laserlichtquelle kann durch geeignete Einstellung der

Temperatur und/oder des Stroms vorgegeben werden. Dadurch dass die

Temperatur, der Betriebsstrom der Laserdiode sowie die mechanische

Einstellung der optischen Elemente des externen Resonators unabhängig

i 5 voneinander erfolgen können, ist es möglich, bei nahezu jeder beliebigen

gewünschten Ausgangsleistung einen Satz von Betriebsparametern zu finden,

bei welchem die Laserstrahlung die Anforderungen hinsichtlich Wellenlänge,

Schmalbandigkeit und Kohärenzlänge erfüllt. Zu diesen Zweck ist es sinnvoll,

bei der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle Mittel zur Temperatursteuerung

2o und/oder -regelung vorzusehen, die dazu geeignet sind, die Temperatur der

Komponenten der Laserlichtquelle auf wenigstens 0,2 K, vorzugsweise auf

wenigstens 0,1 K genau zu stabilisieren.

Mit Vorteil kann für die erfindungsgemäße Laserlichtquelle eine Laserdiode

verwendet werden, deren Leistung so hoch ist, dass die Ausgangsleistung der

25 erfindungsgemäßen Laserlichtquelle insgesamt bis zu 100 mW beträgt. Bei

derartig hohen Ausgangsleistungen lässt sich gemäß der Erfindung Laser¬

strahlung hoher Kohärenz bei gleichzeitig guter Langzeitstabilität erzeugen.

Die erfindungsgemäße Laserlichtquelle bietet Vorteile für zahlreiche

Verwendungsarten, bei denen eine herkömmliche Laserdiode mit externem

3o Resonator aufgrund ihrer beschränkten Ausgangsleistung, ihrer Empfindlichkeit

auf Umgebungseinflüsse oder aufgrund hoher Kosten nicht einsetzbar ist, eine



freilaufende Diode (ohne externen Resonator) jedoch aufgrund ihrer

unzureichenden Kohärenzeigenschaften ausscheidet.

Die erfindungsgemäße Laserlichtquelle eignet sich besonders vorteilhaft als

kohärente Lichtquelle in einem Gerät zur holographischen Datenspeicherung.

Holographische Datenspeicher sind für zukünftige Anwendungen von großem

Interesse, da sich auf einem einzigen Datenträger bis zu einem Terabyte Daten

speichern lassen. Eine entscheidende Komponente bei Geräten zur

holographischen Datenspeicherung ist die Laserlichtquelle. Da ein Hologramm

bekanntlich durch ein Interferenzmuster zweier Strahlen derselben Lichtquelle

erzeugt wird, muss die Lichtquelle eine hohe Kohärenz als Voraussetzung für

die Erzeugung von Hologrammen mit hohem Kontrast aufweisen. Dabei sollte

die Lichtquelle im grünen (ca. 530 nm) oder blau-violetten (400 bis 410 nm)

Spektralbereich arbeiten, um eine ausreichende Speicherdichte erreichen zu

können. Die Anforderungen hinsichtlich der Kohärenzeigenschaften sind mit

herkömmlichen blauen Halbleiterlasern schwer zu erreichen, und zwar aus den

eingangs angeführten Gründen. Die erfindungsgemäße Laserlichtquelle

ermöglicht die Erzeugung von schmalbandiger blauer Laserstrahlung mit für die

Holographie ausreichender Kohärenzlänge, und zwar bei Ausgangsleistungen

von bis zu 100 mW, was für die holographische Datenspeicherung besonders

wichtig ist. Bei der holographischen Datenspeicherung müssen zwei

Lichtstrahlen der Laserlichtquelle bei einer Weglängendifferenz von nur einigen

Millimetern interferenzfähig sein. Die Anforderungen hinsichtlich der Kohärenz¬

länge sind daher nicht allzu hoch. Diese Anforderungen kann die erfindungs¬

gemäße Laserlichtquelle problemlos erfüllen. Freilaufende Laserdioden sind als

Lichtquellen zur holographischen Datenspeicherung aufgrund der völlig

unzureichenden Kohärenzeigenschaften demgegenüber nicht geeignet.

Des Weiteren kann die erfindungsgemäße schmalbandige und kohärente

Laserlichtquelle generell zur Verringerung chromatischer Fehler bei Frequenz¬

kritischen optischen Systemen verwendet werden. Beispielhaft zu nennen sind

optische Systeme, die einen akusto-optischen Deflektor aufweisen. Hier sorgt

die Schmalbandigkeit der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle für einen scharf

definierten Ablenkungswinkel. Weitere Verwendungsmöglichkeiten ergeben sich

in Vorrichtungen zum so genannten Disk-Masterring bei der Herstellung von



CDs, DVDs und anderen optischen Datenträgern. Auch für Laserdrucker kann

die erfindungsgemäße Laserlichtquelle mit Vorteil verwendet werden.

Eine mögliche militärische Anwendung der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle

besteht im Bereich der Unterwasser-Kommunikation (von U-Boot zu U-Boot).

Bei solchen Kommunikationssystemen erlaubt die Verwendung der erfindungs¬

gemäßen schmalbandigen Laserlichtquelle eine Erhöhung der Kommunikations¬

rate durch Frequenz-Multiplexing.

Aufgrund der guten Kohärenzeigenschaften der erfindungsgemäßen

Laserlichtquelle eignet sich diese weiterhin gut für jede Art von Anwendung im

Bereich der Interferometrie.

Weiterhin eignet sich die erfindungsgemäße Laserlichtquelle gut für die

dynamische Lichtstreuung. Aufgrund der hohen Kohärenz und der Schmal-

bandigkeit der erzeugten Laserstrahlung lässt sich eine hohe Genauigkeit bei

der Bestimmung der Größe von Partikeln bzw. des hydrodynamischen Radius

erzielen.

Auch für die Laser-Lithographie im blauen, violetten oder ultravioletten

Spektralbereich ist die erfindungsgemäße Laserlichtquelle hervorragend

geeignet. Aufgrund der hohen Kohärenz und der Schmalbandigkeit der

erzeugten Laserstrahlung lassen sich hochqualitative optische Mikrostrukturen

erzeugen. Die erfindungsgemäße Laserlichtquelle kann z . B. als Ersatz für

bekannte He-Cd-Laser eingesetzt werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten bestehen im Bereich der Molekül¬

spektroskopie im blauen und ultravioletten Spektralbereich. Die Verwendung der

erfindungsgemäßen Laserlichtquelle ermöglicht eine spektrale Auflösung von 20

bis 60 GHz. Hiermit ist z . B. die Charakterisierung von Sprengstoffen möglich

(Stichwort: "Homeland Security").

Außerdem kann die erfindungsgemäße Laserlichtquelle mit Vorteil für optische

Systeme verwendet werden, die einen Frequenzkonverter aufweisen. Die



erfindungsgemäße Laserlichtquelle hat gegenüber herkömmlichen freilaufenden

Laserdioden eine höhere Ausgangsleistung bei der fundamentalen Frequenz,

was der Effizienz bei der Frequenzkonversion zugute kommt. Zudem können

aufgrund der hohen Kohärenz dickere nichtlineare optische Medien für die

Frequenzkonversion verwendet werden.

Abschließend ist als Verwendungsmöglichkeit für die erfindungsgemäße

Laserlichtquelle die Ramanspektroskopie im blauen, violetten oder ultravioletten

Spektralbereich zu nennen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand der

Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Laserlichtquelle;

Fig. 2 Spektrum zur Veranschaulichung der
spektralen Charakteristiken des internen
und des externen Resonators der
erfindungsgemäßen Laserlichtquelle;

Fig. 3 Kontrast-Kennlinie der erfindungsgemäßen
Laserlichtquelle, gemessen als Funktion
des Betriebsstroms bei verschiedenen
Weglängendifferenzen innerhalb eines
Michelson-Interferometers;

Fig. 4 Kontrast-Kennlinie gemessen bei verschie¬
denen Temperaturen.

Die in der Fig. 1 schematisch dargestellte Laserlichtquelle ist in Littrow-

Konfiguration ausgebildet. Andere Konfigurationen, wie z.B. die bekannte

Littman-Konfiguration, können gemäß der Erfindung ebenfalls eingesetzt

werden. Die gezeigte Laserlichtquelle umfasst eine Laserdiode 1, die auf einem

(nicht dargestellten) Träger befestigt ist. Eine Rückfacette 2 und eine

Frontfacette 3 der Laserdiode 1 bilden die Endflächen eines ersten

Resonators 4 , dessen Länge von der (nicht näher bezeichneten) Länge des



Halbleiterkristalls der Laserdiode 1 bestimmt ist. Die Frontfacette 3 weist keine

besondere Vergütung zur Verringerung der Reflektivität auf. Es ist zwar

grundsätzlich möglich, eine gewisse Reduzierung der Reflektivität vorzusehen,

beispielsweise um die Ankopplung des internen Resonators an einen externen

Resonator (s. u.) zu verbessern. Eine solche Vergütung ist aber gemäß der

Erfindung nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist, dass der interne

Resonator 4 als eigenständiger Resonator vorhanden ist. Die Frontfacette 3 der

Laserdiode 1 transmittiert Laserlicht 5, welches auf die Oberfläche eines

optischen Beugungsgitters 6 fällt. Dieses dient als spektral selektives

Reflexionselement und bildet zusammen mit der Rückfacette 2 der Laserdiode 1

einen externen Resonator 7. Die Reflektivität des Gitters 6 ist dergestalt, dass

das Laserlicht 5 der ersten Beugungsordnung (ca. 10% der emittierten

Lichtleistung) von dem Gitter 6 in die Laserdiode 1 zurückgekoppelt wird. Das

an dem Beugungsgitter 6 reflektierte Licht 8 der nullten Beugungsordnung wird

abgestrahlt. Der interne Resonator 4 und der externe Resonator 7 sind

miteinander gekoppelt.

Gemäß der Erfindung läuft die Laserdiode 1 in einem Betriebsmodus, in

welchem mehrmodige Laserstrahlung erzeugt wird. In dem Diagramm in Fig. 2,

in dem die Lichtintensität A gegen die Frequenz f (in beliebigen Einheiten)

aufgetragen ist, sind die äquidistanten benachbarten Spektrallinien des externen

Resonators mit der Bezugsziffer 9 bezeichnet. Diese Resonanzmoden sind

durch Anpassung der spektralen Charakteristiken des externen Resonators 7

und des internen Resonators 4 selektiert. In der Fig. 2 ist die Resonanzmode

des internen Resonators mit der Bezugsziffer 10 bezeichnet. Diese bildet

gleichsam die Einhüllende des mehrmodigen Spektrums der erzeugten

Laserstrahlung. Die Resonanzmoden 9 des externen Resonators haben

beispielsweise eine Breite von gut einem GHz, während die spektrale Breite der

Resonanzmode 10 des internen Resonators eine Breite von ca. 20 GHz

aufweist. Die interne Mode 10 ist mit mehreren (im Beispiel sieben) externen

Moden 9 ausgefüllt. Das Spektrum des emittierten Lichts kommt daher dem

Spektrum einer einmodigen Lichtemission mit einem spektralen Verlauf, der der

internen Mode 10 entspricht, nahe. Aus diesem Grund hängen die Kohärenz¬

eigenschaften bei der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle im Wesentlichen von

der spektralen Charakteristik des internen Resonators 1 ab. Die erzeugte



Laserstrahlung zeichnet sich durch eine entsprechende Schmalbandigkeit und

hohe Kohärenz aus. Wie die Fig. 2 zeigt, bedeutet die Erfindung eine Abkehr

vom zur Erreichung hoher Schmalbandigkeit und Kohärenz etablierten

einmodigen Betrieb bei einer Laserlichtquelle mit externem Resonator. Gemäß

der Erfindung wäre auch ein Betrieb mit mehreren Moden des internen

Resonators 4 akzeptabel. Allerdings sollte eine Resonanzmode des internen

Resonators 4 im Spektrum dominieren.

Die Anpassung der spektralen Charakteristiken des externen Resonators 7 und

des internen Resonators 4 erfolgt durch Justierung des Beugungsgitters 6. Dies

kann in herkömmlicher Weise mittels (in der Fig. 1 nicht näher dargestellter)

Piezo-Aktuatoren erfolgen. Die spektralen Charakteristiken des durch die

Laserdiode 1 gebildeten internen Resonators 4 können durch Einstellung der

Temperatur der Laserdiode 1 sowie durch den Betriebsstrom der Laserdiode 1

vorgegeben werden. Da die spektralen Charakteristiken des externen

Resonators 7 und des internen Resonators 4 durch die vorgenannten Parameter

unabhängig voneinander variierbar sind, kann der gewünschte Betriebszustand,

in welchem die Laserlichtquelle schmalbandiges und kohärentes Laserlicht

emittiert, bei der jeweils gewünschten Wellenlänge und der jeweils gewünschten

Ausgangsleitung eingestellt werden.

Zur Charakterisierung der Kohärenzeigenschaften der erfindungsgemäßen

Laserlichtquelle wurden die in den Fig. 3 und 4 gezeigten Kontrast-Kennlinien

aufgenommen. In den Diagrammen ist der gemessene Kontrast C gegen den

Betriebsstrom I (in mA) der Laserdiode aufgetragen. Zur Bestimmung des

Kontrasts C wurde mittels einer CCD-Kamera ein mit einem Michelson-

Interferometer erzeugtes Interferenzmuster aufgenommen und der Kontrastwert

nach der folgenden Formel aus den aufgenommen Bilddaten berechnet:

/ " _ max min

max * min

lmax ist dabei die Intensität des absoluten Maximums des aufgenommen

Interferogramms. lmin ist der Durchschnittswert zweier zu dem Maximum

benachbarter Intensitätsminima. Aus den Kontrast-Kennlinien lassen sich



diejenigen Betriebsbedingungen ermitteln, die einen kohärenten und stabilen
Betrieb der Laserlichtquelle ermöglichen.

Die Fig. 3 zeigt zwei Kontrast-Kennlinien 11 und 12, die bei unterschiedlichen

Weglängendifferenzen des Michelson-Interferometers, nämlich bei 1,5 mm bzw.

3,0 mm aufgenommen wurden. Das Diagramm zeigt, dass bei niedrigen

Betriebsströmen die Kontrast-Kennlinien zwei scharf begrenzte Maxima 13 und

14 aufweisen. Diese Werte des Betriebsstroms der Laserdiode entsprechen

dem herkömmlich verwendeten einmodigen Betrieb des Lasers. Dem Diagramm

ist unmittelbar zu entnehmen, dass der einmodige Betrieb nachteiligerweise nur

bei sehr geringer Ausgangsleistung möglich ist und die Laserlichtquelle

außerdem im einmodigen Betrieb sehr instabil ist, da bereits kleinste

Änderungen des Betriebsstroms (oder, wie die unten näher erläuterte Fig. 4

zeigt, der Temperatur) zu einem plötzlichen Abfall des Kontrasts C führen

können. Dies würde bei interferometrischen Messungen zu unerwünschten

Verfälschungen der Messergebnisse führen.

Gemäß der Erfindung wird die Laserlichtquelle z.B. in dem mit der

Bezugsziffer 15 bezeichneten Bereich betrieben. Hier liegt der Kontrast C immer

noch bei beinahe 90 %. Die Erfindung nutzt die in den Fig. 3 und 4 zu

erkennenden breiten Plateaus der Kontrast-Kennlinie. In diesen Bereichen

ändert sich der Kontrast C über ein breites Intervall des Betriebsstroms von

beinahe 10 mA kaum, so dass dieser Betriebszustand sehr unempfindlich

gegenüber Schwankungen der Betriebsparameter ist. Der Fig. 3 ist weiterhin zu

entnehmen, dass der in den Plateau-Bereichen erreichbare Kontrast von der im

Michelson-Interferometer eingestellten Weglängendifferenz abhängt. Bei der

Weglängendifferenz von 1,5 mm (Kennlinie 11) ist ein höherer Kontrast

erreichbar als bei der Weglängendifferenz von 3,0 mm (Kennlinie 12). Der

gemäß der Erfindung vorgesehene Betrieb ist demnach nicht bei beliebig

großen Weglängendifferenzen mit hinreichender Kohärenz einsetzbar. Bei einer

Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise der holographischen Daten-

speicherung, reicht eine Weglängendifferenz von wenigen Millimetern aber

vollkommen aus.



Die Fig. 4 zeigt zwei Kontrast-Kennlinien 16 und 17, die bei gleicher

Weglängendifferenz, aber verschiedenen Temperaturen der Laserlichtquelle,

nämlich bei 26 0C bzw. 25 0C aufgenommen wurden. Die Fig. 4 verdeutlicht,

dass sich die Kontrast-Kennlinie durch Änderung der Temperatur verschieben

5 lässt. Es ist somit möglich, zur Justierung der erfindungsgemäßen

Laserlichtquelle zunächst die gewünschte Ausgangsleistung durch

entsprechende Vorgabe des Betriebsstroms der Laserdiode einzustellen und

anschließend die spektralen Charakteristiken des externen Resonators und des

internen Resonators so aufeinander abzustimmen, dass ein möglichst hoher

l o Kontrast im Bereich der Plateaus, die in der Fig. 4 mit den Bezugsziffern 15 und

18 bezeichnet sind, erreicht wird. Dies kann durch Einstellung der Temperatur

der Laserlichtquelle erfolgen, wie die Fig. 4 zeigt. Somit sollte die

erfindungsgemäße Laserlichtquelle mit Mitteln zur Temperatursteuerung

und/oder -regelung ausgestaltet sein, damit der gewünschte Betriebszustand

i 5 stabil aufrechterhalten bleibt.

In den Plateaubereichen 15 und 18, die in den Fig. 3 und 4 verzeichnet sind,

sind, wie oben erläutert, die spektralen Charakteristiken des externen

Resonators und des internen Resonators in der Weise angepasst, dass mehrere

aktive, spektral benachbarte Resonanzmoden des externen Resonators durch

2o den internen Resonator selektiert sind. In den Plateaubereichen 15 und 18 läuft

die Laserdiode in einem Betriebsmodus mit einer Resonanzmode des internen

Resonators. Diese Resonanzmode ist mit mehreren, nämlich mit vier bis sechs

Resonanzmoden des externen Resonators ausgefüllt (vgl. Fig. 2). Die

Resonanzmoden des externen Resonators sind zudem gegenüber dem

25 einmodigen Betrieb stark verbreitet, nämlich um einen Faktor 1000 oder größer.

Dieser Betriebszustand der erfindungsgemäßen Laserlichtquelle bietet die

gewünschte hohe Kohärenz, hohe Ausgangsleistung und gleichzeitig gute

Langzeitstabilität. Zwischen den Plateaubereichen der in den Fig. 3 und 4

gezeigten Kontrast-Kennlinien sind Minima zu erkennen, in denen der Kontrast

3o deutlich einbricht. Im Bereich dieser Minima liegen mehrere Resonanzmoden

des internen Resonators vor. In diesen Bereichen ist die erzeugte

Laserstrahlung nicht mehr streng monochromatisch und damit nur noch

eingeschränkt interferenzfähig. Daraus resultiert der verminderte Kontrast C. In

den Diagrammen der Fig. 3 und 4 zeigt sich, dass der Kontrast C bei



zunehmendem Betriebsstrom der Laserdiode insgesamt tendenziell abnimmt.

Dies liegt daran, dass bei höheren Betriebsströmen sich kein rein einmodiger

Betrieb des internen Resonators mehr erreichen lässt. Außer einer dominanten

Mode des internen Resonators sind zusätzliche (schwächer ausgeprägte)

Resonanzmoden bei höheren Betriebsströmen stets vorhanden, die sich nicht

gänzlich unterdrücken lassen. Auch in diesen Betriebszuständen lässt sich die

erfindungsgemäße Laserlichtquelle mit für viele Anwendungen immer noch

ausreichender Kohärenz sinnvoll einsetzen.

- Patentansprüche -



Patentansprüche

1. Laserlichtquelle zur Erzeugung schmalbandiger Laserstrahlung

hoher Kohärenz, mit einer Laserdiode ( 1 ), die einen internen Resonator (4)

5 bildet, und mit einem an den internen Resonator (4) gekoppelten externen

Resonator (7),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Laserdiode ( 1 ) in einem Betriebsmodus läuft, in welchem mehrmodige

Laserstrahlung erzeugt wird, die mehrere spektral benachbarte Resonanz-

o moden (9) des externen Resonators (7) umfasst, wobei diese Resonanzmoden

durch Anpassung der spektralen Charakteristiken des externen (7) und des

internen (4) Resonators selektiert sind.

2. Laserlichtquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Laserdiode ( 1) Laserstrahlung im blauen oder violetten Spektralbereich

5 emittiert.

3. Laserlichtquelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

die Laserdiode ( 1 ) ein Halbleiterlaser auf GaN-Basis ist.

4. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch

gekennzeichnet, dass sie außer den Elementen des internen (4) und des

o externen (7) Resonators kein weiteres spektral selektives optisches Element

aufweist.



5. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Laserdiode ( 1) in einem Betriebsmodus mit im

Wesentlichen einer Resonanzmode (10) des internen Resonators (4) läuft.

6. Laserlichtquelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

5 der interne (4) und der externe (7) Resonator in der Weise aufeinander

abgestimmt sind, dass die Resonanzmode (10) des internen Resonators (4)

durch wenigstens zwei Resonanzmoden (9) des externen Resonators (7)

ausgefüllt ist.

7. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch

l o gekennzeichnet, dass die Resonanzmoden (9) des externen Resonators (7)

spektral verbreitert sind.

8. Laserlichtquelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass

die Resonanzmoden (9) des externen Resonators (7) eine spektrale Breite von

wenigstens 0,5 GHz, vorzugsweise wenigstens 1,0 GHz haben.

i 5 9. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch

gekennzeichnet, dass die Front- und Rückfacetten (3, 2) der Laserdiode ( 1 )

keine Vergütung zur Verringerung der Reflektivität aufweisen.

10. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 9 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Anpassung der spektralen Charakteristiken des

20 externen (7) und des internen (4) Resonators erfolgt durch Auswahl und

Justierung der optischen Elemente (6) des externen Resonators (7) und/oder

durch Einstellung der Temperatur der Laserdiode (1) und/oder des externen

Resonators (7).

11. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch

25 gekennzeichnet, dass der Betriebsmodus der Laserdiode ( 1 ) durch Einstellung

der Temperatur und/oder des Stroms vorgebbar ist.



12. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

gekennzeichnet durch Mittel zur Temperatursteuerung und/oder -regelung in der

Weise, dass die Temperatur der Komponenten der Laserlichtquelle um weniger

als 0,2 K, vorzugsweise weniger als 0,1 K während des Betriebs schwankt.

13. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch

gekennzeichnet, dass die Laserdiode (1) eine so hohe Ausgangsleistung hat,

dass die Ausgangsleistung der Laserlichtquelle insgesamt bis zu 100 mW

beträgt.

14. Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, dass die Laserdiode (1) und der externe Resonator (7) in

Littrow- oder in Littman-Konfiguration ausgebildet sind.

15. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 als kohärente Lichtquelle in einem Gerät zur holographischen

Datenspeicherung.

16. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 für optische Systeme, die einen akusto-optischen Deflektor aufweisen.

17. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 für Systeme zur Unterwasser-Kommunikation.

18. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 für die Interferometrie.

19. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 zur Messung von Partikelgrößen mittels dynamischer Lichtstreuung.

20. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 für optische Systeme, die einen Frequenzkonverter aufweisen.



2 1. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 für die Lithographie im blauen, violetten oder ultravioletten

Spektralbereich.

22. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 für die Molekülspektroskopie im blauen, violetten oder ultravioletten

Spektralbereich.

23. Verwendung einer Laserlichtquelle nach einem der Ansprüche 1

bis 14 für die Ramanspektroskopie im blauen, violetten oder ultravioletten

Spektralbereich.

- Zusammenfassung -
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