
Anlage zum Nachweis der Mittelverwendung 2005  
für das Helmholtzforschungszentrum  “Physik mit kohärenten Strahlungsquellen”, VH-FZ-004, 
Projektpartner HASYLAB  
 
Kurze Beschreibung der Antragsaktivitäten: 
 
Nachdem im Januar 2005 erstes Lasen des Vakuum-Ultraviolet  Freie-Elektronen-Laser (VUV-
FEL)  bei 32 nm mit Pulsenergien von 5 µJ und Pulslängen von 20-50 fs erzielt wurde [V. 
Ayvazyan et al. “First operation of a free-electron laser generating GW power radiation at 32 nm 
wavelength”, Eur.Phys. J. D 37, 297 – 303 (2006)], konnte im Verlauf des ganzen Jahres der 
Betrieb des FEL laufend verbessert werden, so dass zum einen mittlere Intensitäten von 40-50 µJ 
und Spitzenintensitäten bis 130 µJ erreicht wurden und im besonderen der Routinebetrieb 
deutlich verbessert werden konnte. Gleichzeitig wurde im Frühjahr 2005 die VUV-FEL 
Nutzeranlage mit zur Zeit vier Messplätzen aufgebaut, die im Juni 2005 in Betrieb genommen 
wurde und an der bis Mitte 2006 16 Nutzergruppen aus aller Welt erste Experimente 
durchführen. Zusätzlich werden intensive Tests verschiedener Entwicklungen und 
experimenteller Einbauten im Bereich der Photonendiagnostik von der VUV-FEL 
Photonendiagnostikgruppe bei DESY durchgeführt. Vier Messplätze stehen  zur Auswahl: 
Beamline BL1 mit einem mittels eines Toroidspiegels erzeugten ~100 µm Fokus, Beamline BL2 
mit einem ~25 µm Fokus, der durch einen Ellipsoidspiegel erzeugt wird, die zur Zeit noch 
unfokussierte Beamline BL3 und die Beamline PG2, deren Messplatz sich hinter einem von der 
Universität Hamburg, Gruppe Prof. Dr. Wurth, entwickelten und aufgebauten hochauflösenden 
Monochromator befindet. Ein zweiter Messplatz hinter diesem Monochromator ist in Planung 
und soll 2007 fertig gestellt werden. Bild 1 zeigt die VUV-FEL Nutzeranlage im August 2005 
mit ersten Nutzerexperimenten an den Beamlines.  
 

 
 
Bild 1:  VUV-FEL Nutzeranlage im August 2005 mit ersten Nutzerexperimenten 
 
 
 



 
 
Um die experimentellen Möglichkeiten des 
VUV-FEL, insbesondere die ultrakurze 
Pulsdauer, umfassend nützen zu können, 
wurde ein optisches  Lasersystem aufgebaut.  
Hieran waren im Besonderen die beiden 
Post-Doktoranden Stefan Düsterer und Paul 
Radcliffe tätig. Dieses Lasersystem kann von 
den Nutzern zusätzlich zum FEL für 
Experimente verwendet werden.  Das 
Zusammenspiel von optischem Laser und 
FEL erlaubt es Vorgänge mit zeitlicher 
Auflösung im Femtosekundenbereich zu 
verfolgen, sowie nichtlineare Optik in neuen 
Wellenlängenbereichen zu untersuchen. 
 
Zur Durchführung dieser Experimente müssen 
die, zunächst unabhängigen Ultrakurzpuls-
Quellen, synchronisiert werden. Beide Quellen 
erhalten ein stabilisiertes Hochfrequenzsignal, 
das sowohl zur zeitlichen Abstimmung 
zwischen den einzelnen Subkomponenten des 
300 m langen Beschleunigers, als auch für die 
Synchronisation zwischen FEL und opt. Laser verwendet wird. Bei Längen von 300 m  und 
entsprechenden Signallaufzeiten 
im Bereich von µs ist die 
Synchronisation im auf einem 
sub ps Level an den Grenzen des 
technisch machbaren. Relative 
Laufzeit- und damit 
Längenänderungen müssen auf 
einem Niveau kleiner 10-6 
gehalten werden.  
Um die Synchronisation zu 
vermessen wird ein Lichtblitz 
verwendet, der entsteht wenn die 
Elektronen nach Erzeugung der 
FEL Strahlung in den „Beam 
stop“ abgebogen werden. Dieses 
Signal dient als Zeitreferenz für 
die Ankunftszeit des FEL-Pulses 
und wird zusammen mit einem 
Teil des optischen Lasers auf eine 
Streakkamera gebracht. Durch die 
Beobachtung der Zeitdifferenz zwischen den 
beiden Lichtpulsen, die mit ~300 fs 
Genauigkeit gemessen werden kann, erhält 

Bild 2: Zeitliche Schwankung zwischen FEL und 
optischen Laser für 45.000 Pulse (6 stunden). Es 
ergibt sich eine Synchronisationsgenauigkeit von <1 
ps über den gesamten Zeitraum  
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Bild 3: Elektronen Flugzeitspektrum. Sog. 
„Seitenbänder“ treten auf bei zeitlich und 
räumlichen Überlapp zwischen FEL und optischem 
Laser (rote Linie). Während bei wenigen ps 
Zeitdifferenz zwischen Laser und FEL kein 
Seitenband sichtbar ist (blaue Linie). 



man Informationen über Stabilität und Güte der Synchronisation. Diese Messungen zeigen eine 
zeitliche Stabilität von unter einer ps (rms) über viele Stunden (siehe Bild. 2).  Somit sollte es 
auch möglich sein Experimente durchzuführen, in denen die FEL Strahlung direkt mit dem 
optischen Laser Wechselwirkt.  
 
Im  ersten Experiment dieser Art wurden die FEL-Pulse zusammen mit den optischen 
Laserpulsen in einer UHV Wechselwirkungskammer in dünnes Edelgas fokussiert (10-7 mbar 
Helium). Durch die hohe Photonenenergie des FEL-Pulses werden die Atome ionisiert und 
Elektronen mit einer definierten kinetischen Energie erzeugt.  Bei zeitlichem und räumlichen 
Überlapp der beiden Pulse ergeben sich zusätzlich zu der Elektronenenergie noch weitere Linien 
im Energiespektrum der erzeugten Elektronen. Diese zusätzlichen Linien erscheinen im Abstand 
der optischen Photonenenergie zu der Hauptlinie.  Diese Elektronenspektren wurden als Funktion 
der Zeitverzögerung zwischen FEL und optischem Laser  gemessen. Wie in Bild 3 dargestellt, 
erhebt sich bei perfektem Überlapp deutlich ein „Seitenband“ im Elektronenspektrum. Des 
Weiteren wurde diese Apparatur verwendet um erstmalig sowohl den FEL-Puls, wie auch seine 
harmonischen Anteile (Strahlung bei der zweifachen bzw. dreifachen Photonenenergie) Schuss 
für Schuss zu vermessen [Düsterer, Radcliffe, et al. (2006) eingereicht bei Optics Letters].  
 
Im Projektjahr 2005 des virtuellen Instituts stand auch die Unterstützung der Vorbereitung und 
Durchführung erster Nutzerexperimente am VUV-FEL der am HGF Forschungszentrum 
beteiligten Arbeitsgruppe Wurth sowie anderer Nutzergruppen, die im HASYLAB Project 
Review 2002 genehmigt wurden und Strahlzeit an der Monochromatorbeamline PG2 zugeteilt 
bekamen, im besonderen Fokus. Aufbauend auf die oben beschriebenen ersten Pump-Probe 
Experimente und mit dem daraus resultierenden Wissen, dass der zeitliche und räumliche 
Überlapp experimentell realisierbar ist, wurde an der PG Beamline in Zusammenarbeit mit der 
Gruppe von Kai Starke, FU Berlin, und der Gruppe Wurth im Oktober 2005 ein anspruchsvolles 
Experiment im den Grenzbereichen  nichtlinearer Optik durchgeführt. Ziel ist es zwei Photonen, 
nicht nur über den Umweg über die Wechselwirkung mit Elektronen, sondern direkt zu 
kombinieren, sodass ein neues Photon entsteht mit der Energie und dem Impuls der beiden 
Ausgangsphotonen. Dazu werden sowohl FEL als auch der optische Laser auf eine dielektrische 
Probe fokussiert. Durch die im Material entstehende Polarisation müsste es möglich sein beide 
Photonen zu einem zu vereinen. Im betrachteten Wellenlängenbereich gibt es hierfür noch keine 
theoretischen Vorhersagen über die Wechselwirkungsstärken des Prozesses. In der ersten 
Messzeit wurde der experimentelle Aufbau getestet und charakterisiert. Dadurch, dass noch kein 
Summensignal nachgewiesen werden konnte, lässt sich aber bereits eine obere Schranke für die 
Wechselwirkung angeben. In weiteren Messzeiten soll die Summenfrequenzerzeugung noch 
eingehender untersucht werden und mit optimierten Messmethoden die Empfindlichkeit noch 
deutlich gesteigert werden. 
 
 
 


