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Abb.: Prinzipskizze des Prototypen 

 
 
 

Vorteile 
 

▪ Verlagerung des Fokus von der 
    Spiegeloberfläche 

 

▪ kein Strahlversatz  
 

▪ kompaktes, verkapseltes Design 
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Kompakter UV-Double-Pass-AOM 
 
 

Akustooptische Modulatoren (AOM) dienen zur Modulation 
der Frequenz und Intensität von Laserstrahlung. Die vor-
teilhafte Doppelpass-Anordnung ist in der Lasertechnik in 
vielfacher Verwendung. Bei hohen Strahlintensitäten ist 
insbesondere im ultravioletten Spektralbereich die Zerstör-
schwelle optischer Komponenten eine kritische Größe. Sie 
wird durch Anwendung des neuen Modulationsprinzip der 
PTB in einen unkritischen Bereich verschoben, da keine 
Spiegeloberfläche in der Nähe eines Fokus und somit nahe 
an der Zerstörschwelle liegt. Dies wird durch einen mehr-
fach gefalteten Strahlengang erreicht. 
 
 
Bei Nutzung eines akustooptischen Modulators (AOM) als akti-
ves Element der Doppelpass-Anordnung wird eine Verdopp-
lung der Frequenzverschiebung bei gleichzeitig guter Unterdrü-
ckung der primären Strahlfrequenz ermöglicht. 
Das neue PTB-Design verwendet eine spezifische Faltung des 
Strahlengangs der Anordnung, so dass sich ein Fokus des UV-
Strahles im freien Raum, entfernt von den Oberflächen opti-
scher Komponenten ergibt. Zusätzlich ergibt sich beim austre-
tenden Strahlengang kein Strahlversatz. 
 
Die Anordnung ist zusätzlich in ein monolithisches kompaktes 
Gehäuse mit optimierter (kurzer) optischer Weglänge integriert 
und mit einer Inertgas-Spülung ausgestattet. Somit gelingt es 
Aufbauten deutlich kleiner (20 cm x 20 cm x 5 cm) und somit 
kostengünstiger als das klassische Tabletop-Pendant zu ge-
stalten. Die Lösung ermöglicht eine kompakte, zuverlässige 
und wirtschaftlich betrachtet kostengünstigere Anordnung. Sie 
führt zur signifikanten Reduzierung von Aufbauzeit, Bauraum, 
Nachjustage sowie Reinigungsarbeiten. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das System kann überall dort eingesetzt werden, wo (UV-) La-
serfrequenz verschoben oder mit hoher Unterdrückung ge-
schaltet werden müssen.  
Die Erfindung ist im Bereich typischer Hochpräzisionsmess-
technik angesiedelt und in verschiedenen Bereichen der Laser-
spektroskopie einsetzbar. Einsatzbereiche sind in der Laser-
spektroskopie für die Forschung, Halbleiterproduktion und -In-
spektion sowie Quantensensorik möglich. Mit dem monoliti-
schen, neuen Aufbau können schätzungsweise Einsparungen 
von mehreren tausend Euro pro Stück erzielt werden.  
 
 

Entwicklungsstand 
 

Die Erfindung wurde zum deutschen Patent angemeldet. 
Lizenzen für die Nutzung sind verfügbar. 
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