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Referat: 

In dieser Arbeit wird die Verteilung der Spannung in Glas untersucht, die durch 
die Bestrahlung mit ultrakurz gepulster Laserstrahlung hervorgerufen wird. Dabei 
wird die Abhängigkeit der Spannungsverteilung von Laserparametern und den 
verschiedenen Absorptionsmechanismen analysiert. 
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1 Einleitung 

Ultrakurz gepulste (UKP) Laserstrahlung ist eine kontaktlose und präzise Technologie, die 

qualitativ hochwertige Bearbeitung von Gläsern ermöglicht. Daher ist ein Verständnis der 

physikalischen Prozesse bezüglich des Energieeintrags und der Schädigungsmechanis-

men im Material bei der Verwendung von UKP-Laserstrahlung von besonderem Interesse. 

Glas ist für die häufig verwendeten Wellenlängen von UKP-Laserstrahlung im visuellen und 

nahen Infrarotbereich transparent. Durch Fokussierung von Laserstrahlung mit einer Puls-

dauer von 𝜏 = 100 fs bis 𝜏 = 10 ps können Intensitäten über 𝐼 > 1012 W/cm² erzeugt wer-

den. Bei diesen Intensitäten treten in Glas nichtlineare Absorptionseffekte auf, wodurch Mo-

difikationen im Glasvolumen eingebracht werden, die die umliegenden Bereiche nicht ther-

misch beeinflussen [1]. 

Durch den Energieeintrag in das Material und die Erzeugung von Modifikation im Material 

werden transiente sowie permanente Veränderungen im Material beobachtet. Transiente 

Veränderung der Transmission oder Reflexion, sowie Brechzahländerungen, die durch 

Spannungen im Material hervorgerufen werden, werden gemessen [2–4]. Daraus resultie-

rende permanente Änderungen werden anhand von Materialabtrag, Rissbildung oder 

Brechzahländerungen sichtbar, was in der Materialbearbeitung zum Bohren und Schneiden 

von Glas Anwendung findet [5]. Dabei kommen Bursts zum Einsatz, um bessere Bearbei-

tungsergebnisse gegenüber Pulsen, welche mit der Laserrepetitionsrate von typischer-

weise 100 kHz bis 2 MHz aufeinander folgen, zu erhalten. Bursts sind eine Pulsfolge mit 

einem zeitlichen Pulsabstand von 10-25 Nanosekunden. Der erste Burstpuls erhitzt das 

Material, wodurch die Absorption steigt und Spannungen im Material induziert werden. Da-

rauffolgende Burstpulse koppeln dadurch einen größeren Anteil ihrer Pulsenergie in das 

Material ein [6]. Dies kann zu vorteilhaften Ergebnissen für Bearbeitungsprozessen führen 

wie beispielsweise tiefere Löcher in Bohranwendungen oder präzisere Erzeugung von 

Plasma für hochwertiges Schneiden von Glas [5, 7–9]. 

Eine exakte Beschreibung des Einflusses der transienten Effekte auf die genannten Bear-

beitungsergebnisse ist Gegenstand aktueller Forschung. Deshalb ist Ziel dieser Arbeit ei-

nen Überblick über den Betrag und die Dynamik von Spannungen im Material zu erhalten. 

Dabei werden die Wirkungen von Einzelpulsen und Burstpulsen auf den Energieeintrag und 

die Entstehung von Spannungen im Material miteinander verglichen. Die Möglichkeit zur 

zeitlich aufgelösten Polarisationskontrastmikroskopie wird mittels Pump-Probe-Aufbau ge-

schaffen, um Spannungen in Glas zu messen. Die Spannung wird dann hinsichtlich der 

Pulsenergie und Pulsdauer der verwendeten UKP-Laserstrahlung analysiert, wobei auf die 

Absorptionsmechanismen von Glas und deren Intensitätsabhängigkeiten eingegangen 

wird. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird der Einfluss der verwendeten Laserparame-

ter auf permanente Modifikationen und Schädigungen des Materials diskutiert. 
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2 Stand der Technik 

Für die Analyse der Dynamik von angeregten Elektronenzuständen ist eine hohe zeitliche 

Auflösung im Femtosekundenbereich notwendig, da Anregungs- und Relaxationsprozesse 

im Bereich von Femtosekunden bis Pikosekunden stattfinden. Diese hohe zeitliche Auflö-

sung kann durch Pump-Probe-Mikroskopie realisiert werden, wenn UKP-Laserstrahlung 

verwendet wird, die Pulsdauern in diesem Zeitbereich aufweist. Bei Pump-Probe-Mikrosko-

pie regt ein Laserpuls das untersuchte Material an. Dieser Puls wird Pumppuls oder Pump-

strahlung genannt. Ein zweiter Laserpuls wird Probepuls oder Probestrahlung genannt und 

trifft mit zeitlichen Versatz zum Pumppuls auf das Material. Die Probestrahlung wird dann 

auf eine Kamera abgebildet. Durch den variablen zeitlichen Abstand zwischen den Pulsen 

ist eine zeitliche Analyse von angeregten Zuständen möglich [2, 10, 11].  

Mit dieser Methode können physikalische Anregungsprozesse durch die Messung der Än-

derung der Transmissionsgrad oder Reflexionsgrad gemessen werden. Da beide Pulse 

nicht die gleiche Wellenlänge haben müssen, sind spektroskopische Messungen möglich. 

Messungen der Reflexionsgradänderung mittels Pump-Probe-Mikroskopie (Abbildung 1) 

zeigen einen Anstieg der Reflektivität im bestrahlten Bereich nach 100 fs, der bis 1 ps an-

hält. Dies wird auf Plasmabildung zurückgeführt. Nach 10 ps hat das Plasma die absor-

bierte Energie an das Materialgitter weitergegeben, wodurch Material abgetragen wird. 

Nach 10 ns ist eine dünne Materialschicht abgetragen wurden und es ist kein Unterschied 

zu ex-situ-Messungen sichtbar. Aus den Messungen wird deutlich, dass Pump-Probe-Mik-

roskopie eine geeignete Methode ist, um Anregungsprozesse und Abtragsprozesse zu un-

tersuchen. 

 
Abbildung 1: Zeitaufgelöste Reflektometriemessungen einer Quarzoberfläche nach der Be-
strahlung mit UKP-Laserstrahlung mit einer Fluenz 𝑭 = 7,5 J/cm² bei einer Pulsdauer von 
𝝉 = 100 fs und einer Wellenlänge 𝝀 = 800 nm zu verschiedenen Zeiten nach dem Pumppuls 
[12]. 
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Dies gilt ebenfalls für Transmissionsmessungen zu Anregungsmechanismen in Alkali-

Aluminosilikatglas (Abbildung 2). Die Bildung von Filamenten konnte anhand der optischen 
Dichte 𝑂𝐷 =  ln ( ), wobei 𝐼  die eingestrahlte Intensität und 𝐼 die gemessene transmittierte 

Intensität ist, gezeigt werden. Als direkte Folge der Absorption der Pumpstrahlung entste-

hen die Filamente zuerst an der Oberfläche und breiten sich dann mit Lichtgeschwindigkeit 

durch das Medium aus. Dabei konvergieren die Filamente einige hundert Mikrometer hinter 

der Fokusebene [3]. 

 

Abbildung 2: Transmissionsmessung mittels Pump-Probe-Mikroskopie für einen Pumppuls 
mit 𝑬𝐏 = 50 µJ, einer Wellenlänge von 𝝀 = 800 nm und einer Pulsdauer 𝝉 = 100 fs. Fokus der 
Pumpstrahlung ist auf Höhe der blauen Markierung. [3] 

Transmissionsmessungen erlauben weiterhin die Untersuchung der Änderung des Polari-

sationszustandes der Probestrahlung beim Durchgang durch das untersuchte Material. 

Eine Änderung des Polarisationszustanden tritt nur dann auf, wenn Doppelbrechung im 

untersuchten Material auftritt. Dies geschieht in optisch anisotropen Materialien oder beim 

Auftreten von mechanischen Spannungen im Material. 

Durch die Verwendung eines Polarisators im Strahlengang der Probestrahlung, trifft ein be-

stimmter Polarisationszustand auf das untersuchte Material. Wird hinter dem Material ein 

Analysator verwendet, der senkrecht zum Polarisator polarisierte Strahlung transmittiert, 

wird kein Signal der Probestrahlung hinter dem Analaysator detektiert. Durch die Bestrah-

lung des Materials mit Pumplaserstrahlung kann bei ausreichendem Energieeintrag Span-

nung im Material erzeugt werden. Die Spannung erzeugt Doppelbrechung im Material, 

wodurch sich der Polarisationszustand der transmittierten Probestrahlung ändert. Dadurch 

wird ein Signal durch den Polarisationskontrast sichtbar.  

Mittels Polarisationskontrastmikroskopie (Abbildung 3) kann gezeigt werden, dass bei grö-

ßeren Pulsdauern der Pumpstrahlung mehr Energie absorbiert wird, wodurch in einem grö-

ßeren Bereich Spannungen im Material auftreten. Der Betrag der Phasendifferenz nimmt 

mit steigender Pulsdauer und Repetitionsrate zu, wobei bei Letzterem Wärmeakkumulation 

eine Rolle spielt [13]. 
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Abbildung 3: Aufnahmen mittels Polarisationskontrastmikroskopie von Aluminosilikatglas 
2 ns nach der Bestrahlung mit 50 Laserpulsen mit verschiedenen Repetitionsraten und Puls-
dauern mit einer Wellenlänge der Pumplaserstrahlung 𝝀 = 1030 nm [13] 

Neben den Erkenntnissen aus den Messungen der Spanungsverteilung zeigen Untersu-

chungen zu zeitlicher Pulsformung eine deutliche Abhängigkeit der Bearbeitungsergeb-

nisse von zeitlichen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pumppulsen. Für das 

Bohren von Löchern in BK7-Glas wird das Bearbeitungsergebnis von Einzelpulsen mit einer 

Repetitionsrate von 500 kHz mit denen von Bursts bestehend aus 4 bis 5 Burstpulsen ver-

glichen (Abbildung 4). Die Burstpulse innerhalb eines Bursts weisen zeitlichen Abstand von 

26 ns auf. Dabei wird eine Wellenlänge der Laserstrahlung von 𝜆 = 800 nm zum verwendet.  

Beim Vergleich der Bearbeitungsergebnisse von 50 und 200 Bursts mit der gleichen Anzahl 

an Einzelpulsen mit gleicher Pulsenergie wird deutlich, dass mit Einzelpulsen eine gerin-

gere Lochtiefe als mit Bursts erreicht wird. Bei Bursts ist die Form des Lochs symmetrischer 

und die Oberfläche im Inneren der Bohrung ist glatter als bei Einzelpulsen. Weiterhin treten 

bei der Verwendung von 200 Einzelpulsen Mikrorisse am Rand der Bohrung auf [7]. 

 

Abbildung 4: Mikroskopaufnahmen von Löchern in BK7-Glas, die mit 50 und 200 Einzelpulsen 

(links) und Bursts bestehend aus 4 Burstpulsen (rechts) gebohrt wurden [7]
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3 Theoretische Grundlagen 

3.1 Anregungsmechanismen in Glas 

Glas ist ein amorphes dielektrisches Material, das eine Bandlücke von ca. 𝐸 = 3,5 eV in 

der elektronischen Struktur aufweist. Das heißt, dass alle energetischen Zustände des Va-

lenzbandes besetzt sind und alle Zustände im Leitungsband unbesetzt sind und der ener-

getische Abstand zwischen dem energetisch höchsten besetzten Zustand im Valenzband 

und dem energetisch niedrigsten freien Zustand den Betrag 𝐸  aufweist. Die Bandlücke 

stellt die Mindestenergie dar, die benötigt wird, um eine Elektronen von Valenzband in das 

Leitungsband anzuregen. Dieser Vorgang wird Photoionisation genannt und kann bei der 

Verwendung von ultrakurz gepulster Laserstrahlung auf verschiedene Arten stattfinden. Die 

Anregung eines Elektrons vom Valenz- in das Leitungsband mit einem Photon ist möglich, 
wenn die Photonenenergie 𝐸 = ℎ𝜈 größer ist als 𝐸 . Gilt 𝐸 < 𝐸 , tritt bei ausreichend 

hoher Intensität der Laserstrahlung Multiphotonenionisation (MPI) auf, bei der mindestens 
N Photonen von einem Elektron nahezu simultan absorbiert werden, sodass 𝑁 ⋅ 𝐸 > 𝐸  

erfüllt ist [14, 15]. Die hohen Intensitäten der UKP-Laserstrahlung führen zu Tunnelionisa-

tion (TI), bei der die elektrische Feldstärke der Laserstrahlung die Atompotentiale verzerrt. 

Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Tunneleffekts, wodurch Elekt-

ronen in das Leitungsband angeregt werden [16].  

Nach der Erzeugung von Elektronen im Leitungsband durch MPI und TI absorbieren die 

Elektronen mittels inverser Bremsstrahlung weitere Photonen des ultrakurzen Pulses der 

Laserstrahlung. Dadurch erhöht sich die kinetische Energie der Elektronen im Leitungsband 

und Stoßionisation tritt auf, bei der weitere Elektronen aus dem Valenzband in das Lei-

tungsband über Elektron-Elektron-Stöße angeregt werden, wenn die Energie der Elektro-

nen im Leitungsband mindestens doppelt so hoch ist wie 𝐸 . Dadurch kann ein Leitungs-

bandelektron ein Valenzbandelektron in das Leitungsband anregen, indem 𝐸 > 𝐸  an das 

Valenzbandelektron übergeben wird und beide Elektronen im Leitungsband verbleiben. 

Dies führt zu einem exponentiellem Wachstum der freien Elektronendichte 𝜌, wodurch das 

Material lawinenartig ionisiert wird. Dies wird als Avalanche-Ionisation (AI) bezeichnet [17, 

18].  

Zusätzlich treten die Relaxationsprozesse Auger-Rekombination, Elektron-Elektron-Stö-

ßen, Elektron-Phonon-Stößen und Elektron-Loch-Stößen auf, die zur Verringerung von 𝜌 

führen. [2, 19]. Durch die Stöße von Elektronen mit Phononen, welche die Gitterschwingung 

des Materials beschreiben, wird das Material erhitzt. Die zeitliche Entwicklung der freien 

Elektronendichte wird mit der Ratengleichung beschrieben, die die genannten Ionisations-

mechanismen berücksichtigt und die Relaxationseffekte in Form eines Verlustterms einbe-

zieht. 
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𝑑𝜌

𝑑𝑡
= 𝜎 + 𝜎 − 𝜎  (1) 

Dabei fasst 𝜎  die Photoionisationsmechanismen TI und MPI zusammen, 𝜎  stellt die Io-

nisationsrate mittels AI dar und 𝜎  ist der Term für alle Relaxationseffekte.  

Bei der Photoionisation ist die Ionisationsrate von der Intensität der Laserstrahlung abhän-

gig, da die Wahrscheinlichkeit für ein Elektron nahezu simultan 𝑁 Photonen zu absorbieren 

mit der Intensität steigt. Durch die Beziehung 𝐼 ∝ 𝐸  ist die Tunnelionisation ebenfalls stark 

von der Intensität abhängig. Damit ergibt sich für die Photoionisation: 

𝜎 = 𝜂 𝐼(𝑡)  (2) 

Dabei berücksichtigt 𝜂  den Wirkungsquerschnitt eines Elektrons und die Dichte des Ma-

terials. Die dadurch erzeugten freien Elektronen tragen zur freien Elektronendichte 𝜌 bei, 

die die Grundlage für die Avalanche-Ionisation (AI) bildet, die mit  

𝜎 = 𝛼𝐼(𝑡)𝜌(𝑡) (3) 

beschrieben wird [15, 20]. Der Koeffizient 𝛼 berücksichtigt die Elektronenstoßzeit, also die 

Zeit zwischen zwei Stößen von Elektronen im Leitungsband. Das Auftreten von MPI ist die 

Voraussetzung für AI, wodurch die Elektronendichte exponentiell steigt, da der Änderungs-

term 
( )

 von 𝜌(𝑡) linear abhängt. Dadurch wird deutlich, dass AI erst möglich ist, wenn 

eine freie Elektronendichte existiert und mit größerer freier Elektronendichte AI wahrschein-

licher stattfindet.  

Für den Verlustterm 𝜎  hat die freie Elektronendichte einen großen Einfluss, da die 

freie Elektronendichte vor allem durch Elektron-Loch-Rekombination und Elektron-Phonon-

Stöße verringert wird, was bei größerer Elektronendichte mit größerer Wahrscheinlichkeit 

stattfindet. Dadurch ergibt sich dieser Term zu 

𝜎 = 𝜂 𝜌(𝑡) . (4) 

Dabei stellt 𝜂  den Rekombinationskoeffizienten dar, der den Wirkungsquerschnitt des 

freien Elektrons mit dem Coloumb-Potentials des Stoßpartners berücksichtigt [2].  

Mit den Gleichungen (2), (3) und (4) kann die Ratengleichung geschrieben werden als 
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𝜕𝜌(𝑡)

𝜕𝑡
= 𝜂 𝐼(𝑡) + 𝛼𝐼(𝑡)𝜌(𝑡) − 𝜂 𝜌(𝑡) . (5) 

Anhand von Gleichung (5) wird deutlich, dass Photoionisationsprozesse freie Elektronen zu 

Beginn der Bestrahlung mit ultrakurz gepulster Laserstrahlung erzeugen. Mit der dadurch 

steigenden freien Elektronendichte 𝜌 setzt AI ein, wodurch 𝜌 weiter zunimmt, was wiederum 

zur AI beiträgt und somit 𝜌 exponentiell zunimmt. Vor allem nach dem Erreichen des zeitli-

chen Pulsmaximums dominiert der Verlustterm [2].  

Den Einfluss der Intensität auf die Erhöhung der freien Elektronendichte 𝜌 wird anhand von 

Transmissionsmessungen gezeigt (Abbildung 5). Dafür wird UKP-Laserstrahlung mit ver-

schiedenen Pulsdauern als Pumpstrahlung in Alkali-Aluminosilikatglas fokussiert und der 

Transmissionsgrad mit Probestrahlung senkrecht dazu gemessen. Bei Intensitäten der 

Pumpstrahlung kleiner als 𝐼 = 1012 W/cm² reicht die Intensität bei keinen der gezeigten 

Pulsdauern aus, um freie Elektronen mittels MPI zu erzeugen. Deshalb findet keine Absorp-

tion statt und 92 % der Probestrahlung werden transmittiert, weil an den Grenzflächen der 

Probe 4 % der Probestrahlung reflektiert werden. Je größer die Pulsdauer der Laserstrah-

lung, desto niedriger ist die Intensität, die nötig ist, um eine Abnahme des Transmissions-

grads zu detektieren. Die Abnahme des Transmissionsgrads folgt aus der Erzeugung freier 

Elektronen, was eine größere freie Elektronendichte zufolge hat. Bei großen Pulsdauern ist 

die Wechselwirkungszeit der Pumpstrahlung höher als bei geringen Pulsdauern, weshalb 

mehr Anteile der freien Elektronen durch AI erzeugt wird und dadurch der Transmissions-

grad abnimmt [2]. 

 

Abbildung 5: Abhängigkeit des Transmissionsgrads von Alkali-Aluminosilikatglas von der 
Intensität der Pumpstrahlung für verschiedenen Pulsdauern [2] 

Simulationen zu Anregungsprozessen zur Erzeugung einer freien Elektronendichte in Glas 

weisen ebenfalls eine Pulsdauerabhängigkeit auf (Abbildung 6). Je nach Pulsdauer und 

T
ra

ns
m

is
si

on
sg

ra
d 

T
 

Intensität 𝐼 in W/cm² 



10  Theoretische Grundlagen 

10   Theoretische Grundlagen 

Intensität der anregenden Laserstrahlung treten 3 Ionisationsregime auf. Im ersten Regime 

(𝜏 < 100 fs) werden die freien Elektronen zu 95% durch Multiphotonionisation erzeugt. Im 

zweiten Regime haben sowohl Multiphotonen- als auch Avalanche-Ionisation relevante An-

teile an der Erzeugung der freien Elektronen. Im dritten Regime (𝜏 > 10 ps) ist die Avalan-

che-Ionisation der vorherrschende Prozess zur Erzeugung freier Elektronen. Die Simulation 

zeigt, dass mit steigender Pulsdauer der Anteil der Avalanche-Ionisation an der Gesamtio-

nisation zunimmt [20].  

  

Abbildung 6: Anteile der durch Avalanche-Ionisation erzeugten freien Elektronen in Abhän-
gigkeit der Intensität und Pulsdauer der anregenden Laserstrahlung mit einer Wellenlänge 
von 𝝀 = 800 nm 

Die absorbierte Energie der Laserstrahlung erhöht die Energie im Elektronensystem des 

Materials. Gemäß dem Zwei-Temperaturen-Modell wird durch Elektron-Phonon-Wechsel-

wirkung die Energie teilweise an Gitter des Materials weitergegeben, wodurch sich das Ma-

terial erhitzt und der Druck im Wechselwirkungsvolumen steigt [10]. Befindet sich das 

Wechselwirkungsvolum unterhalb der Materialoberfläche, kann sich das Material nicht in 

umliegende Bereiche ausdehnen, was zu mechanischen Spannungen im Material führt und 

Doppelbrechung hervorruft. Aufgrund der Doppelbrechung ist die Brechzahl des Materials 

polarisationsabhängig, weshalb die Spannung im Material mittels Polarisationskontrast 

sichtbar wird [21]. Durch die Erwärmung des Materials kann sich das Gefüge ändern, wo-

raus eine permanente Brechzahländerung im Wechselwirkungsbereich resultiert. Wird die 

Spannung größer als der E-Modul des Materials, entstehen Kavitäten, die sphärische Dich-

teänderungen darstellen. Wenn die Dichteänderung zur Zerstörung des Gefüges führt, tritt 

Rissbildung im Material auf. Sowohl bei der Bildung von Kavitäten als auch bei Rissbildung 

wird eine Stoßwelle erzeugt, die sich mit Schallgeschwindigkeit von ihrem Ursprung entfernt 

ohne permanente Veränderung im Material hervorzurufen [22, 23]. Die transiente Dichteän-

derung im Material durch die Stoßwelle entspricht einer Druckänderung, weshalb die Stoß-

welle Doppelbrechung im Material erzeugt und mittels Polarisationskontrastmikroskopie ge-

messen werden kann. 
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3.2 Polarisation und Jones Formalismus 

Elektromagnetische Strahlung kann als transversale Welle beschrieben werden, die sich 

für die folgende Beschreibung in z-Richtung ausbreitet. Die Schwingungsrichtung des dazu 

senkrecht schwingenden komplexen E-Feldvektors mit Komponenten entlang der x- und y-

Achse 

�⃗� = 𝐸  𝑒 + 𝐸 𝑒  (6) 

beschreibt den Polarisationszustand der elektromagnetischen Strahlung [21]. Laserstrah-

lung ist durch den Verstärkungsprozess vollständig polarisierte Strahlung, weshalb die Po-

larisationszustände über Jones-Vektoren dargestellt werden können [24]. Jones Vektoren 
haben die komplexen Komponenten des E-Feld-Vektors 𝐸  und 𝐸  

𝐸 = 𝐸 𝑒 ( ) 

𝐸 = 𝐸 𝑒 ( ) 

(7) 

Dabei sind 𝜔 die Kreisfrequenz und 𝑘 die Wellenzahl der Strahlung, 𝑡 die Zeit, 𝑧 die Koor-
dinate in Ausbreitungsrichtung und 𝜙 Phasenwinkel der Komponenten. 𝐸  und 𝐸  sind die 

reellen Amplituden der Komponenten des E-Feld-Vektors. Der örtliche sowie zeitliche Anteil 

𝑒 ( ) ist für beide Komponenten gleich. Dadurch lässt sich Gleichung (6) darstellen als 

�⃗� =
𝐸

𝐸
=

𝐸 𝑒

𝐸 𝑒
𝑒 ( ). (8) 

Mit der normierten Amplitude 𝐸 = 𝐸 + 𝐸  entsteht ein dimensionsloser, komplexer Vek-

tor, der Jones-Vektor 𝐽 genannt wird und den örtlichen und zeitlichen Anteil vernachlässigt 

𝐽 =
𝐽

𝐽
=

1

𝐸

𝐸 𝑒

𝐸 𝑒
. (9) 

Über die dimensionslosen, komplexen Komponenten der Jones-Vektoren kann der Polari-

sationszustand der Laserstrahlung beschrieben werden. Für linear polarisierte Strahlung 
schwingen die Komponenten des E-Feld-Vektors �⃗� mit konstanter Phasendifferenz. Die 

Phasendifferenz kann null gesetzt und Φ = Φ = 0 gewählt werden. Dadurch ergibt sich 

ein konstanter Winkel 𝛼 bezüglich der x-Achse für die resultierende Schwingung von �⃗� (Ab-

bildung 7). 

�⃗� =
1

𝐸

𝐸 𝑒

𝐸 𝑒
𝑒 ( ) =

𝐸 cos(𝛼)

𝐸 sin(𝛼)
𝑒 ( ) = 𝐸

 cos (𝛼)
 sin (𝛼)

𝑒 ( ) (10) 

Der Jones-Vektor für linear polarisierte Strahlung ist folglich ein reeller Vektor 
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𝐽 =
cos(α)
sin(𝛼)

. (11) 

Demzufolge kann aus jedem Jones-Vektor für linear polarisierte Laserstrahlung der Winkel 

berechnet werden. 

   

Abbildung 7: Feldstärkevektor des E-Feldes linear polarisierter Strahlung 

Schwingen die Komponenten des E-Feldes nicht mit konstanter Phasendifferenz, ändert 

sich 𝛼 mit der Zeit, was als elliptische Polarisation bezeichnet wird. Sind die Amplituden in 
x- und y-Richtung gleich groß und haben eine Phasendifferenz von , liegt zirkulare Polari-

sation vor. Die Phasendifferenz Φ = Φ − Φ  wird auch Phasenverschiebung genannt und 

kann in Bogenmaß, Gradmaß oder als Gangunterschied Δ = 𝜆 angegeben werden, wo-

bei hier Φ im Bogenmaß steht. Mit 𝐸 = 𝐸  und 𝜙 = 0, 𝜙 = −  ergibt Gleichung (9) links-

händig zirkulare Polarisation: 

�⃗� =
𝐸

𝐸 𝑒
𝑒 ( ) =

𝐸

√2

1
−𝑖

𝑒 ( ) 

𝐽 =
1

√2

1
−𝑖

 

(13) 

Dadurch wird deutlich, dass für zirkular polarisierte Strahlung immer eine Komponente des 

Jones-Vektors eine rein imaginäre Komponente besitzt, wobei die Beträge der Komponen-

ten gleich groß sind und ausgeklammert werden können. Für elliptische Polarisationszu-

stände, ist das im Allgemeinen nicht der Fall.  

Die Wirkung einer optischen Komponente auf den Polarisationszustand der Strahlung kann 

durch eine 2 x 2-Matrix dargestellt werden. Diese Matrix wird Jones-Matrix genannt. Durch-

läuft beliebig polarisierte Strahlung mit dem Polarisationszustand 𝐽  ein System aus 𝑛 op-

tischen Komponenten, ergibt dies den resultierende Polarisationszustand 𝐽   

𝛼 = arctan
𝐽

𝐽
 (12) 

𝑥 

𝑦 

 

𝐸  

𝐸  
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𝐽 = 𝑀 ⋅ 𝐽 = 𝑀 ⋅ 𝑀 ⋅ … ⋅ 𝑀 ⋅ 𝐽 . (14) 

Die Matrix 𝑀 beschreibt eine optische Komponente oder ist eine resultierende Matrix, die 

sich aus der Multiplikation mehrerer Matrizen der dazugehörigen optischer Komponenten 

berechnet. Dabei werden die Matrizen in der Reihenfolge miteinander multipliziert, in der 

die Strahlung die dazugehörigen optischen Komponenten durchläuft [21]. 

Für die Veränderung des Polarisationszustandes werden polarisierende Strahlteiler oder 

Verzögerungsplatten (𝜆/4-Platten und 𝜆/2-Platten) verwendet. Bei Verzögerungsplatten 

wird die Verzögerung durch Doppelbrechung im Material der Verzögerungsplatte erzeugt 

und das Material hat eine polarisationsabhängige Brechzahl. Dadurch gibt es eine schnelle 

Achse (engl. fast axis) mit hoher Brechzahl entlang derer der ordentliche Strahl mit größerer 

Ausbreitungsgeschwindigkeit propagiert. Senkrecht dazu verläuft die langsame Achse 

(engl. slow axis) mit größerem Brechungsindex und niedriger Ausbreitungsgeschwindigkeit. 

Durch die unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten entsteht eine Phasenverschie-

bung zwischen den unterschiedlich polarisierten Anteilen der Strahlung, was den Polarisa-

tionszustand ändert. 

Die Phasendifferenz einer 𝜆/2-Platte beträgt Φ = 𝜋, was die parallel zur fast axis polarisier-

ten Strahlung um eine halbe Wellenlänge gegenüber slow axis verzögert. Steht die fast axis 

parallel zur x-Achse, ergibt die Jones-Matrix einer 𝜆/2-Platte  

𝑀 , = 𝑒
1 0

0 𝑒
=

−𝑖 0
0 𝑖

. (15) 

Ist die fast axis der 𝜆/2-Platte um den Winkel 𝜃 zur x-Achse gedreht, ist die Jones Matrix  

𝑀 , = 𝑒 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 2𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃
2𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛²𝜃 − 𝑐𝑜𝑠²𝜃

. (16) 

Durch die Gleichungen (16) und (17) wird deutlich, dass die Lage der fast axis bezüglich 

der x-Achse die Wirkung der optischen Komponenten auf die Strahlung wesentlich beein-

flusst [25]. Mit einer 𝜆/2-Platte kann die Polarisationsrichtung von linear polarisierter Strah-

lung gedreht werden. Tritt zirkular polarisierte Strahlung durch die 𝜆/2-Platte, wird die Dreh-

richtung umgekehrt. Das heißt aus rechtshändig zirkularer Polarisation wird linkshändig zir-
kulare Polarisation. Eine 𝜆/4-Platte erzeugt eine Phasendifferenz von Φ =  , was einer 

Verzögerung um ein Viertel der Wellenlänge entspricht.  

𝑀
,

= 𝑒
𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 𝜃 (1 − 𝑖)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃

(1 − 𝑖)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑖𝑐𝑜𝑠²𝜃
 (17) 
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Dadurch kann bei entsprechender Lage der fast axis linear polarisierte Strahlung zu zirkular 

oder elliptisch polarisierter Strahlung werden. Zwei aufeinander folgende 𝜆/4-Platten mit 

gleicher Richtung der fast axis wirken wie eine 𝜆/2-Platte. Bei polarisierenden Strahlteilern 

wird eine Polarisationsrichtung transmittiert und die dazu senkrecht stehende Polarisations-

richtung reflektiert [21]. 

Ein beliebige lineare Verzögerung Φ einer optischen Komponente, die nicht einer 𝜆/2- oder 

𝜆/4-Platte entspricht, und deren fast axis in einem beliebigen Winkel 𝜃 zur x-Achse steht, 

ist in Gleichung (18) gegeben [26]. 

𝑀 , = 𝑒
𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑒 𝑠𝑖𝑛 𝜃 1 − 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃

(1 − 𝑒 )𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑒 𝑐𝑜𝑠²𝜃
 (18) 

Die Beschreibung des Polarisationszustandes über Jones Vektoren eignet sich nur für voll-

ständig polarisierter Strahlung. Für teilweise polarisierte Strahlung werden Stokes-Vektoren 

mit 4 Komponenten verwendet sowie 4 x 4-Müller-Matrizen zur Beschreibung von optischen 

Komponenten [21, 24, 26]. 
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4 Material und Methoden 

Für die Untersuchung der Spannung im Material werden zwei Yb:YAG Strahlquellen “TruM-

icro 2000“ (Fa. Trumpf GmbH + Co. KG) verwendet, die UKP-Laserstrahlung mit einer Puls-

dauer 𝜏 < 300 fs und einer Beugungsmaßzahl 𝑀 = 1,2 erzeugen. Um eine hohe zeitliche 

Auflösung für die Messung zu erreichen, wird ein Pump-Probe-Aufbau (Abbildung 8) ver-
wendet, wobei eine Strahlquelle mit der Grundwellenlänge 𝜆 = 1030 nm als Pump-

strahlung verwendet, die zur Anregung des Materials dient. Mit der zweiten Strahlquelle 
wird die Probestrahlung mit der Wellenlänge 𝜆 = 515 nm mittels Frequenzverdopplung 

erzeugt.  

 

Abbildung 8: Schematische Darstellung des Pump-Probe-Aufbaus zur Polarisationskontrast-
mikroskopie. Der Pump- (rot) und Probestrahlengang (grün) sind farblich gekennzeichnet. 

Die Laserpulse der Pump- und Probestrahlung haben unterschiedliche Strahlengänge und 

treffen mit einer einstellbaren zeitlichen Verzögerung von 𝑡 = 27 fs bis 𝑡 = 20 ns auf die 

Probe aus Alkali-Aluminosilikatglas (Corning Gorilla®). Im Strahlengang der Probestrahlung 

befindet sich eine Verzögerungsstrecke, über die Verzögerung eingestellt wird. Die Probe-
strahlung mit einer Pulsdauer von 𝜏 = 300 fs tritt durch einen Polarisator, der Strahlung 

mit dem Polarisationszustand 𝐽 =
1
0

 transmittiert. Die erste 𝜆/4-Platte steht mit ihrer fast 

axis um 45° geneigt zur horizontalen Achse, damit die linearpolarisierte Strahlung gleich 

große Beträge in Richtung fast axis und slow axis besitzt. Dadurch entsteht zirkular polari-

sierte Strahlung. Die Strahlung propagiert durch die Glasprobe und tritt durch eine weitere 

𝜆/4-Platte. Wird die Polarisation der Probestrahlung beim Durchgang durch die Glasprobe 

nicht geändert, liegt nach der zweiten 𝜆/4-Platte erneut lineare Polarisation 𝐽 =
0
1

 vor, 
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wobei die Polarisationsrichtung um 90 ° zu 𝐽  gedreht ist. Die Strahlung trifft dann auf einen 

dazu senkrecht stehenden Analysator, sodass keine Strahlung transmittiert wird. 

Nur durch die Erzeugung von Spannung in der Glasprobe, wird Strahlung vom Analysator 

transmittiert, da die Spannung im Material zu Doppelbrechung führt wodurch eine Phasen-

verschiebung auftritt. Der Betrag der Phasenverschiebung kann unabhängig von der Ori-

entierung der fast axis der Doppelbrechung im Glas detektiert werden, da die Probestrah-

lung beim Durchgang durch die Glasprobe zirkular polarisiert ist. Wird Probestrahlung trans-

mittiert, wird diese mit einem Mikroskopobjektiv (Fa Mitutoyo, 𝑁𝐴 = 0,42) mittels eines 4-f-

Aufbaus auf eine CMOS-Kamera (Fa. iDS Imaging Development Systems GmbH) abgebil-

det. 

Beide Strahlquellen haben eine Repetitionsrate 𝑓 = 400 kHz und erzeugen Strahlungs-

pulse mithilfe des Seedlaser mit einer Repetitionsrate 𝑓 = 50 MHz. Dadurch werden in 
einem zeitlichen Abstand von Δ𝑇 = 2,5 µs Bursts erzeugt, die aus mehreren Burstpulsen 

mit einem zeitlichen Abstand von Δ𝑇 = 20 ns bestehen (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: zeitliche Abstände zwischen den Burstpulsen und zwischen Bursts. 

Die Pulsdauer der Pumpstrahlung wird über einen Kompressor (Fa. Trumpf GmbH + Co. 

KG) von 𝜏 = 300 fs bis 𝜏 = 20 ps eingestellt. Die Pumpstrahlung mit einer Pulsenergie bis 

zu 𝐸 = 25 µJ wird mit einem Objektiv (Fa Mitutoyo, 𝑁𝐴 = 0,40) unter die Oberfläche der 

Glasprobe fokussiert. Dadurch wird ein Strahlradius im Fokus der Pumpstrahlung von 𝑤 =
⋅

⋅
= 1,1 µm erreicht. Die dadurch erzeugte Spannung wird als Helligkeitswerte der 

Kamera gemessen, die der Intensität der Probestrahlung entspricht, die vom Analysator 

transmittiert wird. 

Um den Winkel der Polarisationsdrehung zu bestimmen, wird die Helligkeit bei verschiede-

nen Drehwinkeln 𝛼 der fast axis der 𝜆/4-Platte zur horizontalen Achse bestimmt. Der Dreh-

winkel ist bis auf 5 Bogenminuten einstellbar und die Helligkeit wird dabei ohne Spannun-

gen in der Glasprobe gemessen. Gemäß dem Gesetz von Malus 
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𝐼 = 𝐼 ⋅ cos² (𝛼) (19) 

kann von der transmittierten Intensität 𝐼  auf die Drehung der Polarisationsrichtung ge-

schlossen werden. Um das Rauschen der Kamera zu berücksichtigen wird Gleichung (20) 

für die Kalibrierung der Kamera verwendet, damit das mittlere Rauschen der Kamera in der 

Konstante 𝑐 berücksichtigt werden kann. Die Konstante wird über die Mittelung der Hellig-

keitswerte über ein Bereich von 200 x 200 Pixel bestimmt. 

Für jede Änderung im Strahlengang der Probestrahlung wird die Kalibrierung wiederholt. 

Mit der Messung der Helligkeit, wird der Drehwinkel  

𝛼 = arccos
𝐼 − 𝑐

𝐼
 (21) 

der fast axis der -Platte bezüglich der x-Achse berechnet. Die im Glas auftretende Pha-

senverschiebung Φ entspricht dem doppelten Betrag dieses Drehwinkels. 

Φ = 2 ⋅ 𝛼 (22) 

Die gemessenen Helligkeitswerte der Kalibration stimmen gut mit Gleichung (20) überein 

(Abbildung 10a). Die daraus erhaltene Falschfarbendarstellung (Abbildung 10b) der er-

zeugten Spannung in der Glasprobe zeigt, dass dieser Aufbau geeignet ist, um einen aus-

reichenden Polarisationskontrast herzustellen. Ein Rauschen ist erkennbar, da lediglich der 

Mittelwert des Rauschens in Gleichung (20) berücksichtigt wurde. Abweichungen vom Mit-

telwert sind weiterhin messbar.  

 

Abbildung 10: a) Kalibrierkurve der gemittelten Helligkeitswerte anhand 5 gemessener Wer-
tepaaren b) gemessene Phasenverschiebung gemäß Gleichung (22). 

𝐼 = 𝐼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠² (𝛼) + 𝑐 (20) 

a) b) 
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5 Ergebnisse und Diskussion 

Für die Untersuchung der mit UKP- Laserstrhalung induziertern Spannungsverteilung in 

Alkali-Aluminosilikatglas (Corning Gorilla®) wird der in Kapitel 4 beschriebene Pump-

Probe-Aufbau verwendet. Dieser wird im Rahmen dieser Arbeit um die Methode der 

Polarisationskontrastmikroskopie erweitert. Die Pumpstrahlung wird in die Glasprobe 

fokussiert und die Variation der Pulsdauer und –energie wird voneinander unabhängig 

analysiert. Zudem wird der Einfluss von Burstpulsen mit einem zeitlichen Abstand von 20 ns 

auf die Spannungsausbreitung in Abhängigkeit von Pulsdauer und –enerige der 

Pumpstrahlung untersucht. Die hervorgerufene Veränderung der Spannung im Material 
wird mit einer zeitlichen Verzögerung von 𝑡 = 0,4 ns bis 8 ns durch transversale Pump-

Probe-Polarisationskontrastmikroskopie analysiert.  

Zunächst wird der Energieeintrag in das Material in Abhängigkeit der Laserparameter für 

den ersten Burstpuls betrachtet. Hierfür wird in Kapitel 5.1.1 die Pulsenergie von 

𝐸 = 0,3 µJ bis 𝐸 = 11,9 µJ stufenweise erhöht. Dies wird für vier verschiedenen 

Pulsdauern 𝜏 = 1 ps, 𝜏 = 5 ps, 𝜏 = 10 ps und 𝜏 = 15 ps durchgeführt und die Änderung der 

Phasenverschiebung beschrieben. In Kapitel 5.1.2 wird der Einfluss der Intensität und der 

intensitäts- und pulsdauerabhängigen Absorptiosnmechanismen auf die Energiedeposition 

dargelegt. Die daraus resultierende Änderung der Transmission des Materials und ihre 

Bedeutung für den zweiten Burstpulst ist Inhalt von Kapitel 5.1.3. Darrauffolgend wird die 

Entwicklung von Spannungen im Material betrachtet und auf ihre Entstehung in Kapitel 

5.2.1 sowie ihre Abhängigkeit von den verwendeten Laserparametern in Kapitel 5.2.2 

eingegangen. Dabei wird die entstehende Spannung untersucht. Diese verursachen 

Doppelbrechung und Materialschädigung im Material, wodurch Phasenverschiebung 

zwischen den Polarisationsrichtungen entsteht. Anhand der Phasenverschiebung wird die 

Spannung analysiert [3]. 

Eine Drehung des Polarisationszustandes wird in dem Zentralbereich der absorbierten 

Energie gemessen, da dort die Elektronen die absorbierte Energie an das Phononensystem 

des Materials weitergeben und dieses somit erhitzen. Dadurch wird eine thermische 

Spannung im Material hervorgerufen, die als Phasenverschiebung gemessen wird. Die 

durch die Strahlung erhöhte Dichte der freien Elektronen wird nicht direkt sichtbar, da die 

freiele Elektronendichte in Abhängigkeit der Pulsdauer nach 𝑡 ≥ 5 ps abnimmt und daher 

nach 𝑡 ≥ 0,4 ns nicht mehr messbar ist [2]. Jedoch kann die Spannung im Material 

gemessen werden, die durch die Erhitzung des Materials und durch das Erzeugen von 

Schädigungen im Material entstehen. Beim Auftreten von Stoßwellen wird 

Phasenverschiebung außerhalb des Wechselwirkungsvolumens der Strahlung im Glas 

gemessen. Die Dynamik der Ausbreibung der Stoßwellen wird hinsichtlich der Abhängigkeit 

von Pulsdauer und Pulsenergie der Pumpstrahlung untersucht. 
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5.1 Energiedeposition in Glas 

5.1.1 Wirkung einzelner Strahlungsparameter 

Die Abhängigkeit der Pulsenergie der verwendeten Pumplaserstrahlung auf die 

entstehende thermische Spannung im Material wird in Abbildung 11 sichtbar. In Abbildung 

11 a) liegt die Phasenverschiebung für 𝑦 ≤ 80 µm im Bereich von Φ = 0°. Daher tritt in 

diesem Bereich keine Spannung im Material auf. Die Phasenverschiebung, die bei 

𝑦 > 80 µm und 𝑥 = 60 µm gemessen wird, wird durch Spannungen im Material verusacht, 

die durch die Laserstrahlung induziert werden. Durch die verwendete Pulsdauer 𝜏 = 10 ps 

ist der Puls räumlich in y-Richtung 𝐿 =  𝜏 ⋅  𝑐  = 3 mm im Vakuum ausgedehnt. Durch 

nichtlineare Absorptionsmechanismen werden gemäß der zeitlichen Energieverteilung in-

nerhalb der ersten Pikosekunde freie Elektronen im Fokusvolumen der Laserstrahlung 

durch Avalanche-Ionisiation erzeugt, wodurch die freie Elektronendichte 𝜌 zunimmt [2]. Bis 

zum zeitlichen Intensitätsmaximum, steigt die Intensität an, wodurch freie Elektronen ent-

gegen der Strahlrichtung 𝑘 vor dem Fokusvolumen entstehen. Dies wird als „moving break-

down“ bezeichnet [27]. Die freien Elektronen absorbieren über inverse Bremsstrahlung ei-

nen großen Teil der restlichen Energie des Laserpulses und geben die absorbierte Energie 

über die Kopplung mit dem Phononensystem an das Atomgitter weiter, welches sich da-

raufhin erhitzt. Durch diese lokale Erhitzung entstehen thermische Spannungen im Material, 

die eine Phasenverschiebung zwischen den Polarisationszuständen der Probestrahlung 

verursachen. Die Spannungszone ist bei einer Pulsenergie 𝐸 = 0,3 µJ (Abbildung 11a) in 

x-Richtung maximal 3 µm ausgedehnt und in y-Richtung 30 µm ausgedehnt. Die Ausdeh-

nung der Spannungszone ist als radialsymmetrisch bezüglich 𝑘 anzunehmen, weshalb eine 

zweidimensionale Betrachtung der Spannungsverteilung ausreicht. Die höchste Phasendif-

ferenz von 30° befindet sich am Ort, an dem die Probestrahlung den längsten optisch Weg 

durch den doppelbrechenden Wechselwirkungsbereich zurücklegt. Der optische Weg 

nimmt mit der Spannung zu, da höhere Spannungen eine größere Brechzahländerung 

durch Doppelbrechung hervorrufen. Aufgrund des moving breakdowns befindet sich die 

höchste Phasenverschiebung vor der Fokusebene. Mit der Erhöhung der Pulsenergie 𝐸  

von 0,3 µJ auf 11,9 µJ (Abbildung 11b) nimmt die Ausdehnung der entstehenden Elektro-

nendichte in y-Richtung von 30 µm auf etwa 105 µm und in x-Richtung von maximal 3 µm 

auf 12 µm zu. Die Phasenverschiebung im Zentralbereich nimmt auf 20° ab. Die Abnahme 

der Phasendifferenz mit der Pulsenergie ist auf die Verteilung der Energie des Laserpulses 

auf ein größeres Volumen zurückzuführen, dass durch den moving breakdown entsteht, 

denn infolge der größeren Pulsenergie von 𝐸 = 11,9 µJ wird in größerem Abstand zum 

Fokusvolumen als bei 𝐸 = 0,3 µJ eine ausreichend hohe Spitzenintensität erreicht, um 

freie Elektronen zu erzeugen. Dadurch wird ein Teil der Pulsenergie weiter vor dem Fokus 

absorbiert. Im nachfolgenden Volumen ist die Intensität daher geringer, wodurch eine ge-

ringere maximale Phasenverschiebung als für 𝐸 = 0,3 µJ erreicht wird. Folglich werden 

das Volumen der freien Elektronendichte und damit das Volumen größer, in dem die Pul-

senergie absorbiert wird. Dadurch wird in einem größeren Volumen eine Phasenverschie-
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bung erzeugt, die nicht so hoch ist wie bei geringer Pulsenergie, sich jedoch auf ein größe-

res Volumen verteilt. Die maximale Phasenverschiebung befindet sich bei 𝑦 = 60 µm mittig 

bezüglich der x-Ausdehnung der freien Elektronendichte. Weiterhin werden bei dieser y-

Position und 𝑥 ≈ 15 µm und 𝑥 ≈ 110 µm Bereiche mit erhöhter Phasenverschiebung sicht-

bar (Abbildung 11b, gelb markiert). Diese werden durch Stoßwellen verursacht, die bei der 

laserinduzierten Schädigung im Material entstehen.  

  

Abbildung 11: Gemessene Phasenverschiebung 8 ns nach dem ersten Burstpuls mit einer 
Pulsdauer von 10 ps und einer Pulsenergie von a) 0,3 µJ b) 11,9 µJ. Die Fokusebene ist rot 
markiert. Durch Stoßwellen induzierte Spannung ist gelb markiert. Die Propagationsrichtung 
der anregenden Laserstrahlung �⃗� ist links von der y-Achse dargestellt. 

Da die Erzeugung freier Elektronen von der Intensität abhängt, ist die Form und Ausdeh-

nung der dadurch induzierten Spannungen im Material sowohl pulsenergie- als auch puls-

dauerabhängig. In Abbildung 12 steigt die Pulsdauer von 1 ps bis 15 ps bei konstanter Pul-

senergie. Bei einer Pulsdauer von einer Pikosekunde (Abbildung 12a) wird die Phasendif-

ferenz Φ vor allem vor der Fokusebene sichtbar, da eine höhere Spitzenintensität vor der 

Fokusebene erreicht wird. Durch die kurze Pulsdauer ist die Intensität 𝐼 = 3,4 ⋅10³  hoch 

genug, dass Selbstfokussierung aufgrund des optischen Kerr-Effekts auftritt. Dadurch wird 

ein Großteil der Pulsenergie vor dem Fokus absorbiert, wodurch die Intensität und somit 

die hervorgerufene Spannung im Fokusbereich sinkt. Dadurch entstehen lokal große freie 

Elektronendichten, die zur Defokussierung führen und wird als Plasmadefokussierung be-

zeichnet [28]. Der ständige Wechsel zwischen Selbstfokussierung und Plasmadefokussie-

rung führt zur Entstehung freier Elektronen entlang von Filamenten. Entlang der Filamente 

wird das Material erhitzt, wodurch die dadurch entstehende Spannung in Abbildung 12a 

sichtbar werden. In Abbildung 12b reicht die Intensität bei einer Pulsdauer von 5 ps nicht 

zur Filamentbildung aus. Die gemessene Phasenverschiebung nimmt im Vergleich zu 

𝜏 = 1 ps zu. Dies ist auf die größere Wechselwirkungszeit der Strahlung mit den freien 

Elektronen zurückzuführen. Dadurch wird mehr Energie absorbiert und die Spannung im 

Material steigt [2]. Dies gilt auch für die Abbildung 12c und 12d, in denen darüber hinaus 

a) b) ↓𝑘 
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sichtbar wird, dass die Intensität zur Erzeugung von freien Elektronen näher am Fokusvo-

lumen erreicht wird je größer die Pulsdauer ist. Deshalb nimmt das Volumen ab, in dem die 

Spannung erzeugt wird.  

 

Abbildung 12: Gemessene Phasenverschiebung 1,6 ns nach dem ersten Burstpuls bei kon-
stanter Pulsenergie  𝑬𝐏 für die Pulsdauern a) 𝝉 = 1 ps, b) 𝝉 = 5 ps, c) 𝝉 = 10 ps und d) 
𝝉 = 15 ps. Die Fokusebene ist rot markiert. Die Propagationsrichtung der anregenden Laser-
strahlung �⃗� ist links von der y-Achse dargestellt. 

Beide Paramater, Pulsenergie 𝐸  und Pulsdauer 𝜏, haben unterschiedliche Einflüsse auf 

der Erzeugung thermischer Spannungen im Material. Mit größerer Pulsenergie steigt das 

Volumen, in dem Phasenverschiebung gemessen wird. Dabei nimmt die maximale Phasen-

verschiebung im Fokusvolumen ab im Vergleich zu geringeren Pulsenergien. Bei größerer 

Pulsdauer werden Spannungen in kleinerem Volumen gemessen, was mit Messungen der 

freien Elektronendichte anhand der optischen Dichte übereinstimmt und mit Filamentbil-

dung und moving breadown erklärt werden kann [2].  

5.1.2 Abhängigkeit von der Intensität 

Der Ionisationsprozess, der der Erzeugung freier Elektronen zugrunde liegt, hängt maß-

geblich von der Intensität und Pulsdauer der anregenden Strahlung ab. In Abbildung 13 

wird die Abhängigkeit des Ionisationsprozesses von der Intensität und Pulsdauer in Quarz-

glas für eine Wellenlänge der Laserstrahlung von 𝜆 = 500 nm simuliert. Durch die Schraffur 

sind zwei Bereiche markiert, in denen verschiedene Ionisationsprozesse vorherrschen. Da-

zwischen befindet sich ein nicht schraffierter Bereich, in dem sowohl Multiphotonenonisa-

tion (MPI) als auch Avalanche Ionisation (AI) stattfinden. Entlang der oberen Grenze dieses 

Bereiches (Strich-Punkt-Linie) werden 95% der freien Elektronen durch AI erzeugt. Entlang 

der unteren Grenze (gestrichelte Linie) werden 5 % der freien Elektronen durch AI erzeugt. 

Die durchgezogene Linie zeigt den Übergang von MPI dominierten zu AI dominiertem Be-
reich [20]. Da in dieser Arbeit eine Wellenlänge der Pumpstrahlung 𝜆 = 1030 nm ver-

wendet wird, dient die Simulation lediglich zur Abschätzung der Anteile der Ionisationsme-

chanismen an der gesamten Ionisation. Die in der Abbildung angegebenen Transmissions-

werte beschreiben, welcher Anteil der mit 𝜆 = 800 nm in Alkali-Aluminosilikatglas fokussier-

ten Strahlung transmittiert wird.  

↓𝑘 a) b) c) d) 
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Abbildung 13: Anteile der durch AI erzeugten freien Elektronen in Abhängigkeit von der Puls-
dauer und Intensität [20] mit der Transmission von Alkali-Aluminosilikatglas bei Bestrahlung 
mit unterschiedlichen Pulsenergien und Pulsdauern der Laserstrahlung [29]. Die schwarzen 
Punkte markieren die in Abbildung 14 verwendeten Parameter. 

Um den Einfluss des Ionisationsmechanismus auf die Bildung freier Elektronen zu untersu-

chen, werden Parameter ausgewählt, welche bei gleicher Pulsenergie gemäß Abbildung 13 

den gleichen Anteil AI und MPI aufweisen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 14 dargestellt. 

In Abbildung 14b ist die gemessene Phasenverschiebung Φ für 𝜏 = 10 ps und 

𝐼 = 2,5 ⋅1012 W/cm² dargestellt. Die maximale Phasenverschiebung liegt mit Φ = 23° bei 

𝑦 = 70 µm. In Abbildung 14a liegt das Maximum der Phasenverschiebung für die Parame-

ter 𝜏 = 1 ps und 𝐼 = 2,5 ⋅1013 W/cm² mit Φ = 26 ° etwa an der Gleichen Position. Bei dieser 

Pulsdauer wird Filamentbildung sichtbar, weshalb Φ nur entlang der Filamente hoch ist, 

weil die Spannungen nur im Absorptionsbereich entstehen [2]. Dadurch ist das Volumen, in 

dem thermische Spannung erzeugt wird, deutlich kleiner als in Abbildung 14a. Daraus wird 

ersichtlich, dass gleiche Anteile der Ionisationsmechanismen nicht zu gleichem Energieein-

trag in das Material führen, weil bei größerer Pulsdauer die Wechselwirkungszeit des La-

serpulses mit der freien Elektronendichte größer ist. Dies resultiert in stärkeren thermischen 

Spannungen bei größerer Pulsdauer. 
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Abbildung 14: gemessene Phasenverschiebung 4,8 ns nach dem ersten Burstpuls bei glei-
chen Anteilen der Ionisationsmechanismen 

Gemäß der Ratengleichung (Kapitel 3.1) ist die Erzeugungsrate der freien Elektronen ab-

hängig von der Intensität der Strahlung. Ein Vergleich der Form und Ausdehnung der ge-

messenen Phasenverschiebung bei verschiedenen Pulsdauern und Pulsenergien bei kon-

stanter Intensität (Abbildung 15) zeigt, dass das Volumen, in dem Phasenverschiebung auf-

tritt, mit steigender Pulsdauer und steigender Pulsenergie zunimmt. In Abbildung 15a ist die 

thermische Spannung im Material 110 µm in y-Richtung ausgedehnt. Diese Ausdehnung 

nimmt bei geringerer Pulsdauer in den Abbildung 15b und 15c ab. Das ist darauf zurückzu-

führen, dass gemäß Kapitel 5.1.1 die y-Ausdehnung der Phasenverschiebung stark von der 

Pulsenergie abhängt. Die Phasenverschiebung ist in Abbildung 15a nahezu gleichmäßig im 

Absorptionsvolumen verteilt. In den Abbildungen 15b und 15c ist die Phasenverschiebung 

in der Nähe des Fokus höher und wird mit steigendem Abstand dazu geringer. Die gleiche 

Beobachtung tritt bei der Messung der freien Elektronendichte auf [2], dadurch ist anzuneh-

men, dass die Übertragung der absorbierten Energie der Laserstrahlung an das Gitter dort 

stattfindet, wo die freie Elektronendichte erzeugt wird. Dies führt dazu, dass freie Elektro-

nendichte und die entstehende Spannung räumlich gleich lokalisiert sind. Die Bildung von 

Filamenten bei der Erzeugung freier Elektronen spiegelt sich in Abbildung 15c der Vertei-

lung der Spannung wieder. Das Volumen, das eine Phasenverschiebung aufweist, nimmt 

mit der Pulsdauer zu, was ebenfalls mit den Beobachtungen der freien Elektronen überein-

stimmt. 

Die Ratengleichung enthält den Term 𝛼𝜌𝐼, der den Anteil der AI an der Erzeugung der freien 

Elektronendichte beschreibt. In dem Term geht die vorhandene freie Elektronendichte linear 

ein. Mit steigender Pulsdauer ist die bereits erzeugte freie Elektronendichte 𝜌 größer, 

wodurch bei gleicher Intensität eine größere Änderung der Elektronendichte erzeugt wird. 

Über die Wechselwirkungszeit der Strahlung mit der vorhandenen freien Elektronendichte 

wird dadurch die resultierende freie Elektronendichte größer. Durch die Energieübertragung 

a) b) ↓𝑘 
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an das Gitter wird eine hohe Phasenverschiebung im gesamten Absorptionsvolumen ge-

messen. 

 

Abbildung 15: gemessene Phasenverschiebung 4,8 ns nach dem Einzelpuls bei konstanter 
Intensität 𝑰 = 4,3 ⋅ 1012W/cm² gegeben durch a) 𝝉 = 10 ps und 𝑬𝐏 = 11,9 µJ b) 𝝉 = 5 ps und 
𝑬𝐏 = 6 µ c) 𝝉 = 1 ps und 𝑬𝐏 = 1,2 µJ  

Zusammenfassend ist der Einfluss der Intensität auf den Energieeintrag in das Material als 

gering einzuschätzen, was sich in der erzeugten Spannung im Material wiederspiegelt. Bei 

gleicher Intensität spielt die Pulsdauer eine deutlich größere Rolle als die Pulsenergie, da 

sie Einfluss auf die Ionisationsprozesse hat sowie die Wechselwirkungszeit der Strahlung 

mit der freien Elektronendichte beeinflusst. Damit wird die räumliche Verteilung der absor-

bierten Energie und somit die entstehende Spannung im Material maßgeblich durch die 

Pulsdauer beeinflusst.  

5.1.3 Absorption im Glas 

Aufgrund der Zunahme des Anteils der Avalanche-Ionisation an der Erzeugung von freien 

Elektronen mit steigender Pulsdauer und steigender Intensität der anregenden Laserstrah-

lung nimmt der Transmissionsgrad ab, da die Laserstrahlung stärker absorbiert wird. Mit 

dem gestiegenen Absorptionsgrad 𝐴 und der verwendeten Pulsenergie 𝐸  ergibt sich die 

absorbierte Energie  

 𝐸 = 𝐴 ⋅ 𝐸 . (23) 

Wird 𝐸  konstant gehalten und die Pulsdauer variiert (Abbildung 16), kann der Einfluss 

der Pulsdauer auf die Erzeugung freier Elektronen erneut gezeigt werden. Für 𝜏 = 1 ps 

(Abbildung 16a) ist die Ausdehnung der Phasenverschiebung Φ in x-Richtung und y-Rich-

tung etwa so groß wie für 𝜏 = 5 ps (Abbildung 16b) und 𝜏 = 10 ps (Abbildung 16c). Bei 

𝜏 = 1 ps ist Φ entlang der Filamente verteilt, während mit steigender Pulsdauer die Pha-

senverschiebung gleichmäßiger über das Volumen verteilt ist.  

↓𝑘 a) b) c) 
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Abbildung 16: gemessene Phasenverschiebung 4,8 ns nach dem Einzelpuls bei gleicher ab-
sorbierter Energie 

Die Geometrie der resultierenden Spannung im Wechselwirkungsvolumen ist bei gleicher 

absorbierter Energie stark pulsdauerabhängig. Denn auch unter Berücksichtigung der ge-

messenen intensitäts- und pulsdauerabhängigen Ionisationsmechanismen ist die Vertei-

lung der Phasenverschiebung unterschiedlich [29]. Dazu trägt vor allem die Wechselwir-

kungszeit der Laserstrahlung mit den freien Elektronen bei [2]. Denn je höher die Wechsel-

wirkungszeit desto größer wird die Elektronendichte im Absorptionsvolumen, welche über 

die Kopplung mit dem Gitter Spannungen im Material hervorruft.  

Um die Auswirkungen der verschiedenen Verteilungen der Spannungen im Material auf 

weitere Bestrahlung zu untersuchen, werden im Folgenden Burstpulse betrachtet. Dabei 

beträgt der zeitliche Abstand zwischen den Burstpulsen 20 ns bei gleicher Pulsenergie bei-

der Burstpulse. In Abbildung 17 wird analog zu den Ergebnissen in Abbildung 16 der zweite 

Burstpuls bei variierender Pulsdauer und konstanter absorbierter Energie 6 ns nach Ein-

treffen des zweiten Burstpulses analysiert. Bei einer Pulsdauer von 𝜏 = 1 ps (Abbildung 

17a) sind Filamente erkennbar. Diese sind jedoch schwächer ausgeprägt als für Einzel-

pulse (vgl. Abbildung 16a). Bei höheren Pulsdauern werden Bereiche hoher Phasenver-

schiebung am Rand des Absorptionsvolumens sichtbar, die als bleibende Schädigung im 

Material identifiziert werden (rot markiert), da diese Bereiche den Konturen der ex-situ Auf-

nahmen (Kapitel 5.2.1) ähneln und bei verschiedenen Zeiten nach dem zweiten Burstpuls 

am Rand des Absorptionsvolumens auftreten. Die Position und Form der Schädigung ist 

bei konstanten Laserparametern ähnlich, aber nicht exakt reproduzierbar. Die Phasenver-

schiebung der bleibenden Schädigung in Abbildung 17 beträgt etwa 20 ° und ist damit dop-

pelt so hoch wie die Phasenverschiebung im Absorptionsvolumen. Die Schädigung wird 

nach dem Einzelpuls nicht sichtbar. Trotzdem kann der erste Puls des Bursts die Ursache 

der Schädigung sein, die erst nach dem zweiten Burstpuls sichtbar wird. Welcher Burstpuls 

die Ursache der Schädigung ist, lässt sich anhand der Messungen nicht bestimmen. In Ab-

bildung 17c wird die Ausbreitung der Spannung als kugelförmige Stoßwelle (gelb markiert) 

ersichtlich. Da mehrere Stoßwellen an verschiedenen Orten entstehen, ergibt sich durch 

Überlagerung der Stoßwellen eine resultierende Spannung im Abstand von 𝑥 ≈ 30 µm von 

der Fokusposition [30]. 

a) b) c) ↓𝑘 
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Abbildung 17: gemessene Phasenverschiebung 4,8 ns nach dem zweiten Burstpuls bei glei-
cher absorbierter Energie mit unterschiedlichen Laserparametern a) 𝝉 = 1 ps und 𝑬𝐏 = 6 µJ, 
b) 𝝉 = 5 ps und 𝑬𝐏 = 7,1 µJ, c) 𝝉 = 10 ps und 𝑬𝐏 = 7,1 µJ. Die permanente Schädigung des 
Materials ist rot markiert (b, c), die sich radial ausbreitendende Stoßwelle ist gelb markiert.  

Durch den Vergleich von ersten zu zweitem Puls innerhalb eines Bursts zeigt, dass die 

thermische Spannung im Material, die der erste Burstpuls verursacht, die weitere räumliche 

und zeitliche Spannungsverteilung maßgeblich beeinflusst. Weiterhin wird eine Stoßwelle 

sichtbar, die zusammen mit der Materialschädigung auftritt.  

Die Charakterisierung der entstehenden Stoßwelle wird im folgenden Kapitel beschrieben. 

5.2 Spannungen im Glas 

5.2.1 Entstehung von Spannungen 

Die Entstehung und Propagation von Stoßwellen, die vom Fokusbereich der Strahlung und 

somit vom Zentrum der thermischen Spannung ausgehen, wird in diesem Kapitel unter-

sucht. Der genaue Entstehungsort der Spannungen bzw. Stoßwellen im Material lässt sich 

nicht exakt bestimmen, da die gemessene Phasenverschiebung keine Unterscheidung zwi-

schen thermisch induzierter Spannung im Wechselwirkungsvolumen und Spannung, die 

bei Materialschädigung auftritt, zulässt. Aufgrund der Ausbreitung Stoßwelle infolge der Ma-

terialschädigung, entfernt sich die Stoßwelle von der thermisch induzierten Spannung im 

Wechselwirkungsvolumen und wird nach etwa einer Nanosekunde sichtbar. 

Die Stoßwelle lässt sich bei der Betrachtung des Einzelpulses lediglich bei einer Pulsdauer 

von 𝜏 = 15 ps beobachten (Abbildung 18). Bei dieser Pulsdauer ist die Wechselwirkungs-

zeit zwischen den freien Elektronen und dem Laserpuls hoch genug, um ausreichend Ener-

gie in das Material einzutragen, eine Schädigung im Material hervorzurufen und eine Stoß-

welle sichtbar zu machen. Schon geringe Pulsenergien 𝐸 = 0,3 µJ erzeugen eine Materi-

alschädigung und die Stoßwelle wird andeutungsweise sichtbar (Abbildung 18a, rot mar-

kiert). Mit steigender Pulsenergie wird das Volumen größer, in dem die thermische Span-

a) b) c) ↓𝑘 
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nung hervorgerufen wird. Dadurch entstehen Materialmodifikationen in einem ausgedehn-

ten Bereich, wodurch mehrere Stoßwellen entstehen, die sich überlagern und dadurch deut-

licher sichtbar werden (Abbildung 18b und 18c, gelb markiert). 

 

Abbildung 18: gemessene Phasenverschiebung 4 ns nach dem ersten Burstpuls mit einer 
Pulsdauer von 15 ps und Pulsenergien von a) 0,3 µJ b) 6 µJ c) 10,7 µJ. Ansätze einer Stoßwelle 
treten auf (rot markiert) und überlagernde Stoßwellen sind sichtbar (gelb markiert).  

Die entstehende Stoßwelle ist stärker ausgeprägt, wenn der zweite Burstpuls betrachtet 

wird (Abbildung 19). Der zweite Burstpuls trifft 20 ns nach dem ersten Burstpuls auf das 

Material. Die freien Elektronen des ersten Burstpulses sind zu diesem Zeitpunkt bereits 

relaxiert und tragen nicht zur Absorption des zweiten Burstpulses bei [2]. Die Absorptions-

eigenschaften des Materials ändern sich jedoch durch die Erhitzung des Materials. Der 

zweite Burstpuls erzeugt freie Elektronen im Material und die absorbierte Energie wird an 

das Material weitergegeben, das bereits unter Spannung steht, wodurch die entstehende 

Stoßwelle stärker ausgeprägt ist als die Stoßwelle nach dem Einzelpuls. Die thermische 

Spannung im Absorptionsbereich ist kleiner geworden. Daher ist anzunehmen, dass mehr 

Energie des zweiten Burstpulses zur Materialschädigung und somit zu Erzeugung der Stoß-

welle beiträgt als beim ersten Burstpuls. Da keine Stoßwellen bei Pulsdauern 𝜏 < 15 ps und 

nur ansatzweise bei 𝜏 = 15 ps nach dem ersten Burstpuls gemessen werden, wird diese 

Annahme unterstützt.  

 
Abbildung 19: gemessene Phasenverschiebung 4 ns nach dem zweiten Burstpuls mit 
𝝉 = 15 ps und mit einer Pulsenergie von a) 1,2 µJ, b) 4,8 µJ und c) 9,5 µJ. 

a) b) c) ↓𝑘 

↓𝑘 b) c) a) 
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In Kapitel 5.1.1 wird die Abhängigkeit der Pulsdauer des ersten Burstpulses auf die er-

zeugte Spannung im Material erläutert. Bei einer Pulsdauer von 𝜏 = 1 ps wird Spannung 

entlang der Filamente sichtbar, jedoch entsteht keine Materialschädigung. Auch nach dem 

zweiten Burstpuls (Abbildung 20) ist dies der Fall. Die thermische Spannung, die durch den 

zweiten Burstpuls erzeugt wird, reicht nicht aus, um Schädigung im Material hervorzurufen 

und eine damit verbundene Stoßwelle zu erzeugen. 

 

Abbildung 20: gemessene Phasenverschiebung nach dem ersten (a) und zweiten b) Burstpuls 
mit den gleichen Laserparametern 𝝉 = 1 ps und 𝑬𝐏 = 10,7 µJ 

Für die Pulsdauern 𝜏 ≥ 5 ps treten bei allen Pulsenergien 𝐸 ≥ 0,3 µJ Stoßwellen nach 

dem zweiten Burstpuls auf. Die Vorspannung des Materials durch den ersten Burstpuls 

und die entstehende Spannung des zweiten Burstpulses erzeugen eine Schädigung im 

Material, welche anhand einer Stoßwelle erkennbar wird. 

Die bleibende Schädigung im Material (Abbildung 21) entspricht in ihrer Ausdehnung 

der thermischen Spannung. Die kleinste Ausdehnung in y-Richtung ist bei der 

Schädigung durch die Laserstrahlung mit 𝜏 = 15 ps (Abbildung 21d) erkennbar. Die 

Ausdehnung in y-Richtung nimmt mit abnehmender Pulsdauer zu. In Abbildung 21c und 

21d sind Risse (rot markiert) sichtbar, die mit der Entstehung von Stoßwellen 

einhergehen. Diese Risse entstehen in den ersten 1-3 ns nach der Bestrahlung, sind 

jedoch mit Pump-Probe-Polarisationskontrasmikroskopie nicht sichtbar [23]. Daher ist 

davon auszugehen, dass die Risse das Resultat der gemessenen Spannung im 

Material sind [23]. Weiterhin werden Kavitäten erkennbar (gelb markiert), die vor allem 

bei niedrigen Pulsenergien (Abbildung 21e) auftreten. Die Kavitäten entstehen, wenn 

der Druck im Wechselwikungsbereich größer als der E-Modul des Materials wird. Die 

Erzeugung von Kavitäten führt zu messbaren Stoßwellen, die für 𝜏 ≥ 5 ps mittels 

Polarisationskontrastmikroskopie für alle verwendeten Energien sichtbar werden [22]. 

Mit 𝜏 = 1 ps (Abbildung 21a) werden keine Kavitäten erzeugt und die Kontur der 

Schädigung ist weniger deutlich ausgeprägt als bei höheren Pulsdauern.  

a) ↓𝑘 b) 
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Abbildung 21: Lichtmikroskopische Aufnahmen der permanenten Schädigung im Material 
nach der Bestrahlung mit a) 𝝉 = 1 ps, 𝑬𝐏 = 8,3 µJ b) 𝝉 = 5 ps, 𝑬𝐏 = 8,3 µJ c) 𝝉 = 10 ps, 
𝑬𝐏 = 8,3 µJ d) 𝝉 = 15 ps, 𝑬𝐏 = 8,3 µJ e) 𝝉 = 15 ps, 𝑬𝐏 = 1,2 µJ. Verschiedene Schädigungsar-
ten wie Risse (rot) und Punkschädigungen (gelb) werden sichtbar. 

Eine Schädigung wird bei dieser Pulsdauer sichtbar ohne das Auftreten von Stoßwellen 

bei der Polarisationskontrastmikroskopie (Abbildung 20). Für alle verwendeten Pulsdau-

ern tritt eine Modifikation im Bereich der Fokusebene der Pumpstrahlung auf, die durch 

die absorbierte Energie hervorgerufen wird, die vor Eintreten des moving breakdown in 

das Material eingetragen wird. Die Modifikation entsteht unabhängig davon, ob eine 

Materialschädigung entsteht. Diese Modifikation stellt eine permanente Brechungsin-

dexänderung dar, die sich entlang der Filamente ausbildet und durch Änderung der 

Kristallstruktur entstehen [2, 22].  

5.2.2 Eigenschaften der Stoßwelle 

Die Eigenschaften der Stoßwelle ändern sich nach ihrerer Entstehung (Abbildung 22). 

Die Stoßwelle wird zur Auswertung an der Stelle mit höchster Phasenverschiebung 

betrachtet. Zur Messung der Entfernung der Stoßwelle von ihrem Entstehungsort 

werden die x-Koordinanten des Strahlfokus und der Stoßwelle verwendet, da der 

Entstehungsort nicht genau bestimmt werden kann. Weiterhin überlagern sich mehrere 

Stoßwellen mit unterschiedlichen Ursprungsorten, weshalb die Wahl der x-Koordinate 

des Fokus eine Mittelung der x-Koordinaten der verschiedenen Ursprungsorten 

darstellt. 

Fokusebene 
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Abbildung 22: gemessene Phasenverschiebung nach a) 𝒕 = 1,6 ns b) 𝒕 = 3,2 ns c) 𝒕 = 7,2 ns 
nach dem zweiten Burstpuls mit 𝝉 = 15 ps und 𝑬𝐏 = 4,8 µJ 

Der Abstand 𝑑 der Stoßwelle von ihrem Ursprung nimmt mit der Zeit 𝑡 nach der 

Bestrahlung zu (Abbildung 22). Dies wird sowohl für die Stoßwellen nach dem ersten 

Burstpuls als auch nach dem zweiten Burstpuls mit 𝜏 = 15 ps gemessen (Abbildung 23). 

Für beide Burstpulse ist der Anstieg nahezu gleich groß woraus sich die gleiche 

Geschwindigkeit der Stoßwellen ergibt. Aus dem Anstieg der Geraden kann die 

Geschwindigkeit der Stoßwellen 𝑣 = 5814 m/s ± 108 m/s nach dem ersten Burstpuls 

und 𝑣 = 5669 m/s ± 103 m/s nach dem zweiten Burstpuls gemessen werden. Die aus 

dem E-Modul 𝐸 = 77 GPa [31] berechneten Schallgeschwindigkeiten [32] für 

Longitudinalwellen 𝑣 = 5664 m/s stimmt mit den gemessenen Geschwindigkeiten der 

Stoßwellen überein, wodurch die Stoßwelle als Longitudinalwelle identifiziert wird [13, 

33]. Beide Regressionsgeraden (Abbildung 23) haben einen y-Achsenabschnitt von 

𝑏 = 1,6 µm und 𝑏 = 2,1 µm, der dadurch entsteht, dass der Ursprungsort der Stoß-

welle nicht exakt bestimmt werden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die 

Stoßwelle am Rand des unter Spannung stehenden Bereiches entsteht. 

 
Abbildung 23: Abstand der Stoßwelle zu ihrem Ursprung zu verschiedenen Zeiten nach bei-
den Burstpulsen mit 𝝉 = 15 ps  

↓𝑘 a) b) c) 
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Die Messung des Abstands 𝑑 der Stoßwelle vom Ursprungsort führt bei allen anderen 

Pulsdauern zu ähnlichen Ergebnissen Dadurch kann Änderung der Wellenausbreitung 

in Abhängigkeit der Pulsdauer der Laserstrahlung festgestellt werden. 

Der Verlauf der Amplitude der Phasenverschiebung Φ durch die Stoßwelle mit der Zeit 

𝑡 (Abbildung 24) weist eine stetige nichtlineare Abnahme auf. Die Regression einer 

quadratisch fallenden Funktion (Abbildung 24, durchgezogene Line) zeigt gute Überein-

stimmung mit den gemessenen Werten, was eine kugelförmigen Ausbreitung der Span-

nung nahe legt [13], da diese mit 𝑑² abfällt.  

 
Abbildung 24: zeitlicher Verlauf der Phasenverschiebung nach dem zweiten Burstpuls 

Um die Abhängigkeit der Amplitude der Stoßwelle von der Pulsenergie zu messen, wird 

die gemessene Phasenverschiebung Φ in einem Bereich von 10 x 50 Pixel um die Po-

sition der maximalen Phasenverschiebung der Stoßwelle arithmetisch gemittelt (Abbil-

dung 25b). Dieser gemittelte Wert wird im Weiteren als Φ  bezeichnet. Gemessen wird 

Φ  für den ersten Burstpuls mit einer Pulsdauer von 𝜏 = 10 ps und 𝜏 = 15 ps (Abbil-

dung 25a), da nur bei diesen Pulsdauern eine Stoßwelle nach dem ersten Burstpuls 

sichtbar wird. Die Standardabweichung der Mittelung ist als Fehlerbalken angezeigt. 

Für beide Pulsdauern nimmt Φ  mit der Pulsenergie linear zu. Φ  ist bei den verschie-

denen Pulsenergien für 𝜏 = 15 ps größer als für 𝜏 = 10 ps, da mehr Energie absorbiert 

wird, wodurch eine größere Schädigung im Material entsteht und größere Spannungen 

im Material erzeugt wird. Die lineare Regression ergibt für 𝜏 = 15 ps und 𝜏 = 10 ps den 

gleichen Anstieg, was zeigt, dass die Stoßwellen auf gleiche Weise entstehen und für 

beide Pulsdauern der gleiche Anteil der Energie, die in das Material eingetragen wurde, 

zur Bildung der Stoßwelle beiträgt. 
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Abbildung 25:a) maximale Phasenverschiebung der Stoßwelle 8 ns nach einem einzelnen 
Puls für verschiedene Pulsdauern der Pumplaserstrahlung b) Methode zur Messung der ma-
ximalen Phasenverschiebung einer Stoßwelle. Der ausgewertete Bereich ist rot markiert.  

Die Untersuchung der Spannungen im Material konnte aufzeigen, dass die Stoßwelle 

nach dem ersten Burstpuls nur ansatzweise zu sehen ist, wenn die Pulsdauer der 

Pumplaserstrahlung 𝜏 ≥ 10 ps ist. Nach dem zweiten Burstpuls ist die Stoßwelle aus-

geprägter auch bei 𝜏 = 5 ps sichtbar, bei 𝜏 = 1 ps jedoch nicht. Mittels Durchlichtmikro-

skopie kann gezeigt werden, dass beim Auftreten von Stoßwellen bleibende Schädi-

gung im Material sichtbar wird. Bei 𝜏 = 1 ps wird lediglich eine Modifikation in Form von 

Brechzahländerung deutlich, wobei keine Stoßwelle im Polarisationskontrast erkennbar 

ist. Bei größeren Pulsdauern wird entlang der äußeren Kontur der thermischen Span-

nung eine Schädigung sichtbar. Weiterhin entstehen Kavitäten bei geringen Pulsener-

gien innerhalb dieser Kontur. Bei Pulsenergien 𝐸 ≥ 8,3 µJ kann zusätzlich Rissbildung 

auftreten. Die Stoßwelle, die mit der Materialschädigung einhergeht, bewegt sich mit 

konstanter Geschwindigkeit durch das Material, wobei die Geschwindigkeit nicht von 

der Pulsdauer oder Pulsenergie der Laserstrahlung abhängt. Die Phasenverschiebung, 

die die Stoßwelle verursacht, steigt linear mit der Pulsenergie und nimmt quadratisch 

mit der Zeit ab. 

  

a) b) 
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6 Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Zusammenhänge des Energieeintrags mittels UKP-

Laserstrahlung in Alkali-Aluminosilikatglas untersucht und die Ausbreitung von Stoßwellen 

mit Materialschädigung charakterisiert. Dafür wird ein Pump-Probe-Aufbau in Verbindung 

mit UKP-Laserstrahlung verwendet. Die Pumplaserstrahlung wird mit einer Wellenlänge 
𝜆 = 1030 nm mit Pulsdauern von 𝜏 = 1 bis 𝜏 = 15 ps in das Glas fokussiert. Die Pulse 

der Pumplaserstrahlung sind Burstpulse mit 2 Pulsen gleicher Pulsenergie im Bereich 

0,3 µJ ≤ 𝐸  ≤ 11,9 µJ mit einem zeitlichen Pulsabstand von 20 ns. Die Probestrahlung mit 
𝜆 = 515 nm wird verwendet, um mittels Polarisationskontrastmikroskopie die durch 

Spannungen im Material hervorgerufene Phasenverschiebung zu messen. Dies wurde zu 

verschiedenen Zeiten 𝑡 in einem Bereich von 0,4 ns ≤ 𝑡 ≤ 8 ns nach der Bestrahlung mit 

der Pumplaserstrahlung durchgeführt.  

Die Pumplaserstrahlung wird von dem Glas teilweise absorbiert, wodurch über Multiphoto-

nenionisation und Avalanche-Ionisation (AI) freie Elektronen im Fokus erzeugt werden und 

die Elektronendichte 𝜌 zunimmt. Durch moving breakdown entstehen die freien Elektronen 

vor dem Fokusvolumen, weshalb die freie Elektronendichte entgegen der Strahlrichtung 

zunimmt, solange die Intensität der defokussierten Laserstrahlung ausreicht, um freie Elekt-

ronen zu erzeugen. Die absorbierte Energie der Elektronen wird über die Kopplung mit 

Phononen an die Atome weitergegeben, wodurch das Material erhitzt wird und über lokale 

Volumenausdehnung Spannungen im Material entstehen.  

Der Energieeintrag in das Material wird wesentlich von der Pulsdauer der anregenden La-

serstrahlung beeinflusst. Bei einer Pulsdauer von 𝜏 = 15 ps beträgt die Ausdehnung der 

gemessenen Spannung etwa 50 µm entlang der Strahlrichtung der anregenden Laserstrah-

lung, während bei 𝜏 = 1 ps die Spannung etwa eine Ausdehnung von 100 µm aufweist. 

Durch die höhere Intensität der Laserstrahlung bei einer Pulsdauer von 𝜏 = 1 ps wird die 

Intensität zur Erzeugung freier Elektronen in einem größeren Abstand zur Fokusebene er-

reicht als bei 𝜏 = 15 ps. Dadurch wird bei einer Pulsdauer von 𝜏 = 15 ps mehr Energie im 

Fokusbereich eingetragen wird als bei 𝜏 = 1 ps. Ein weiterer Grund dafür ist die Zunahme 

des Anteils von Avalanche-Ionisation an der Gesamtionisation mit steigender Pulsdauer, 

womit die Wechselwirkungszeit der Laserstrahlung mit den freien Elektronen erhöht wird 

und mehr freie Elektronen erzeugt werden. Für 𝜏 = 1 ps bilden sich Filamente durch Selbst-

fokussierung und Plasmadefokussierung aus, entlang derer die Energie der Laserstrahlung 

in das Material eingetragen wird. Dadurch treten bei gleichen Strahlungsintensitäten mit 

unterschiedlichen Pulsdauern stärkere thermische Spannungen auf je größer die Pulsdauer 

der Laserstrahlung ist. Die Intensität und Pulsdauer der Pumplaserstrahlung beeinflussen 

die Anteile der vorherrschenden Ionisationsmechanismen und somit die Transmission bzw. 
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Absorption des Materials. Sowohl bei gleichen Anteilen der Avalanche- und Multiphoto-

nenionisation als auch bei gleicher absorbierte Energie ist die Spannung im Material bei 

großen Pulsdauern größer im Fokus und gleichmäßiger in der Nähe des Fokus verteilt als 

bei geringen Pulsdauern. Dies wird auch bei gleicher Intensität mit verschiedenen Pulsdau-

ern gezeigt. Mit der Pulsenergie steigen die Ausdehnung der freien Elektronen entgegen 

der Strahlrichtung sowie die Phasenverschiebung der Stoßwelle, wenn diese sichtbar wird. 

Anhand weiterer Untersuchungen mit größeren Pulsdauern können eventuelle optimale 

Pulsdauern bestimmen, bei denen maximale thermische Spannung in kleinen Volumen er-

zeugt wird. Zusätzliche Messungen mit Burstpulsen und zwei Einzelpulsen können den Ein-

fluss der thermischen Vorspannung des Materials auf den Energieeintrag in das Material 

aufzeigen. 

Die absorbierte Energie ist für 𝜏 ≥ 5 ps groß genug, dass die Spannung im Material lokal 

größer wird als der E-Modul, sodass permanente Schädigung wie Risse und Kavitäten im 

Material erzeugt werden, wobei mechanische Stoßwellen auftreten. Bei kleineren Pulsdau-

ern werden keine Stoßwellen sichtbar und im Material treten Modifikationen auf, die durch 

Brechzahländerung sichtbar werden. Die Schädigungen, die bei größeren Pulsdauern ent-

stehen, werden entlang der Kontur der thermischen Spannung sichtbar. Weiterhin treten 

innerhalb dieser Konturen Kavitäten auf, wobei sich bei 𝐸 ≥ 8,3 µJ zusätzlich Risse bilden. 

Die Stoßwelle, die bei der Entstehung der Schädigung sichtbar wird, ist am deutlichsten 

nach dem zweiten Burstpuls ausgeprägt. Die Phasenverschiebung, die die Stoßwelle er-

zeugt, steigt linear mit der Pulsenergie der Pumplaserstrahlung und nimmt quadratisch mit 

dem Abstand zu Entstehungsort ab. Eine kugelförmige Ausbreitung ist daher anzunehmen. 

Eine direkte Messung der Spannung im Material anhand der gemessen Phasenverschie-

bung steht noch aus, da keine Messmethode die dafür notwendige zeitliche Auflösung auf-

weist. Für Pulsenergien über 𝐸 > 1 µJ werden mehrere Stoßwellen sichtbar, die unter-

schiedliche Entstehungsorte aufweisen und sich überlagern. Die Stoßwellen bewegen sich 

mit Schallgeschwindigkeit durch das Material, wobei keine Abhängigkeit der Geschwindig-

keit von der Pulsdauer oder Pulsenergie der Pumplaserstrahlung besteht. Der Einfluss des 

zeitlichen Pulsabstandes innerhalb eines Burstpulses sowie von zwei oder mehr Einzelpul-

sen auf die Spannungsverteilung im Material ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. 
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