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Laserentwicklung mit Methode

Rüdiger Paschotta, RP Photonics Consulting GmbH, Zürich, CH

Die Entwicklung eines Lasers kann das Budget und den Zeitplan rasch spren-
gen, wenn unerwartete Probleme auftreten und man diese mit nachträglichen 
Maßnahmen lösen muss, die häufi g mit Nebenwirkungen behaftet sind. Es 
gibt aber Methoden, um solche Gefahren zumindest stark zu reduzieren.

Wer an Entwicklungsprojekten arbeitet, 
hat meist auch Situationen erlebt, in 
denen ein Projekt in ernsthafte Schwie-
rigkeiten geriet. Wesentliche Stolpersteine 
waren anfangs nicht erkennbar. Das zuerst 
entdeckte Problem erschien noch lösbar, 
zog dann aber langwierige Änderungen 
nach sich, die wiederum neue Probleme 
aufwarfen. Die Kosten liefen aus dem 
Ruder, während die Geduld des auf das 
Produkt wartenden Kunden ausgiebig 
getestet wurde. Am Ende war die erhoffte 
Marge dahin und das Vertrauen des Kun-
den erschüttert.

„Fallen“ bei der Laserentwicklung

Die Lasertechnik ist ein komplexes Gebiet 
mit vielen möglichen physikalischen Effek-
ten, die gerade bei Neuentwicklungen mit 
unerwarteter Stärke auftreten und vor 
allem auch auf unerwartete Weise zusam-
menwirken können. Hierfür seien ein paar 
Beispiele genannt: 
•  Es ist nicht möglich, kurze Laserresona-

toren mit überall großer Lasermode zu 
bauen, die gleichzeitig gewisse Anforde-
rungen an die Stabilität z.B. gegenüber 
thermischen Linseneffekten im Laserkris-
tall erfüllen. Dieser Zusammenhang kann 
einen längeren Resonator, eine kleinere 
Lasermode oder einen Strahlfokus auf 
einem Endspiegel erzwingen.

•  Passiv modengekoppelte Laser können 
in vielen Fällen nicht gleichzeitig für 
eine sehr kurze Pulsdauer und eine sehr 
hohe Repetitionsrate ausgelegt werden. 
Überraschenderweise kann eine gute 
Strahlqualität der Pumpquelle den Kom-
promiss zwischen beiden Zielen entschei-
dend leichter machen. Aus ganz anderen 
Gründen sind auch mit gütegeschalte-
ten Lasern oft kürzere Pulse realisierbar, 
wenn eine Pumpquelle mit guter Strahl-
qualität zur Verfügung steht.

•  Die thermische Belastung des sättigba-
ren Absorbers eines modengekoppelten 
Hochleistungslasers kann entscheidend 

reduziert werden durch Änderungen am 
Gesamtdesign des Lasers (u.U. ohne 
Modifi kation des Absorbers selbst), 
die aber eine kleine Modengröße im 
Lasermedium oder große Wirkungsquer-
schnitte des Laserübergangs vorausset-
zen. Mit diesem Wissen lassen sich Pro-
bleme mit dem Absorber oft weitaus 
leichter lösen als durch Fokussieren auf 
den Ort, an dem der Rauch aufsteigt.

Diese Beispiele zeigen, dass verschiedene 
Aspekte eines Designs oft nicht separat 
korrigiert werden können oder sollten: 
Eine Maßnahme verlangt oft diverse ande-
re Anpassungen und kann so leicht Eigen-
schaften beeinfl ussen, die man zunächst 
nicht als im Zusammenhang mit dem 
ursprünglichen Problem stehend erkannt 
hat. Schlimmer noch ist es, wenn man 
durch eine lange Folge mühsamer Ver-
suche feststellen muss, dass gewisse ein-

zeln leicht erreichbare Parameter in der 
Kombination nicht realisierbar sind, oder 
zumindest dass dies ganz überraschende 
Bedingungen an bestimmte Komponenten 
stellt. Aufgrund solcher Komplikationen 
können Entwicklungsprojekte unerwartet 
schwierig und teuer werden (Bild 1).
Sich deswegen nicht mehr auf Neuland 
vorzuwagen, kann für ein innovatives 
Unternehmen nicht die Konsequenz sein. 
Die Margen aber mit höheren Aufschlägen 
abzusichern, ist in einem Umfeld mit viel-
fältiger Konkurrenz ebenfalls keine Option. 
Es verbleibt nur die Möglichkeit, die Pläne 
auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor 
potentiell teure Schritte unternommen 
werden. Eine solche Prüfung mag schwie-
rig und aufwändig erscheinen, aber man 
vergleiche den Aufwand beispielsweise 
der sauberen Ausarbeitung eines Laserde-
signs, inklusive der quantitativen Prüfung 

Bild 1: Wenn in dieser Phase der Laserentwicklung noch wesentliche Probleme identi-
fi ziert und gelöst werden müssen, kann dies recht aufwändig werden
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Bild 2: Schematischer Ablauf eines ineffi zi-
enten Entwicklungsprozesses. Das Problem 
besteht darin, dass der aufwändige Teil der 
experimentellen Tests in einer Schleife liegt, 
die u.U. häufi g durchlaufen werden muss

Bild 3: Ablauf einer Entwicklung mit 
methodischem Vorgehen. Ziel ist es, die 
meisten iterativen Anpassungen bereits am 
Schreibtisch vorzunehmen, um die abschlie-
ßende Schleife möglichst wenig oft zu 
durchlaufen. Das Laserdesign entsteht hier 
im Wesentlichen bereits vor den Laborar-
beiten. Zwar sind jetzt formell mehr Schritte 
als zuvor zu absolvieren, aber dies resultiert 
nur aus einer anderen zeitlichen Auftei-
lung und bedeutet keinen Mehraufwand

der wichtigsten Parameter und ggf. der 
Korrektur erkannter Probleme noch am 
Schreibtisch, mit den Kosten, die ein ent-
gleistes Projekt wie oben angedeutet leicht 
verursachen kann. Selbst wenn ein solcher 
Verlauf nur mit 20% Wahrscheinlichkeit 
eintreten wird, sind die drohenden Kosten 
und andere Nebenwirkungen (z.B. ver-
spieltes Kundenvertrauen) weitaus schwer-
wiegender.

Was geprüft werden kann

Nach Abwägung der Kosten mag immer 
noch ein Zweifel bleiben: Lassen sich über-
haupt alle potentiellen Probleme von vorn-
herein vermeiden? Freilich kann selbst mit 
sorgfältiger Vorbereitung niemand garan-
tieren, dass bei der Umsetzung nichts 
Unerwartetes passieren wird. Die Erfah-
rung zeigt aber, dass die meisten uner-
warteten Probleme keineswegs völlig neu 
sind. Wenn etwa der Prototyp eines Lasers 
partout nicht die gewünschte Strahlqua-
lität oder Pulsdauer erreichen möchte, so 
liegt dies in der Regel an Faktoren, die 
ein in der vorgelagerten Problemanalyse 
erfahrener Experte durchaus hätte erken-
nen können – vielleicht nicht mit einem 
Blick, aber bei genauerer Analyse, ggf. mit 
Hilfe einiger Berechnungen beispielsweise 
zu den zu erwartenden thermischen Lin-
seneffekten und zur Reaktion des Laser-
resonators hierauf. Der Zeitaufwand für 
solche Berechnungen beträgt oft nur einige 
Stunden – fast vernachlässigbar gegenüber 

der Gefahr zeitraubender Rückschläge.
Das Erkennen eines Problems ist natürlich 
nur der Anfang; darauf folgt die Identifi -
kation der besten Maßnahmen. Beispiels-
weise mag ein längerer Laserkristall mit 
niedrigerer Dotierungsdichte in manchen 
Fällen eine Lösung sein, aber bevor ent-
sprechende Kristalle bestellt, eingebaut 
und getestet werden, sollte man wissen, 
ob die Strahlqualität der Pumpquelle hier-
für ausreichen wird, ob die Nichtlinearität 
des Kristalls im Falle eines modengekop-
pelten Lasers nicht zu groß wird, und ob 
es keine bessere Lösung gibt – beispiels-
weise ein verbessertes Resonatordesign, 
das eventuell noch andere Vorteile mit 
sich bringt. Dies kann zwar eine komplexe 
Aufgabe sein, eben weil jede mögliche 
Maßnahme eine Vielzahl von Folgewir-
kungen haben kann. Allerdings sind in der 
frühen Planungsphase diverse Änderungen 
am Design noch ohne nennenswerten Auf-
wand machbar, was für später entdeckte 
Probleme oft nicht gilt.
Aus diesen Gründen ist es im Sinne größt-
möglicher Effi zienz sehr wichtig, eine 
besonders erfahrene Person in dieser Pro-
jektphase einzusetzen – wenn nötig, einen 
externen Berater, der für diese Aufgabe 
auch nicht unbedingt sehr viel Zeit benö-
tigt. Natürlich könnte der Berater auch als 
“trouble shooter“ herangezogen werden, 
sobald tatsächlich Probleme auftreten. Der 
Aufwand für die dann nötigen Änderun-
gen wird aber leicht sehr viel größer.

Die Rolle des Laserdesigns

Wie kommt man zu einem Laserdesign, 
und welche Rolle spielt es im Entwicklungs-
prozess? Hier gibt es sehr unterschiedliche 
Ansätze, mit entsprechend unterschied-
licher Effi zienz. Vielfach wird das Laser-
design als Nebenprodukt eines iterativen 
Entwicklungsprozesses im Labor betrach-
tet, welches man ganz am Ende noch zu 
Zwecken der Dokumentation anfertigt 
(siehe Bild 2): Der Resonator ist nun länger 
als gedacht, weil der kürzere nicht stabil 
funktioniert hat, deswegen war eben noch 
der ungünstig platzierte Faltspiegel nötig, 
und weil letzterer so nahe beim Kristall ste-
hen muss, braucht man noch einen speziell 
angefertigten Spiegelhalter, usw.
Bei einer besseren Methodik (Bild 3) steht 
das Laserdesign im Zentrum der Arbeiten. 
Für die erste Phase des Projekts, die im 
Wesentlichen am Schreibtisch stattfi ndet, 
ist ein sauber ausgearbeitetes Design das 
Ziel der Bemühungen. Dieses Design ist 
eine genaue Beschreibung des Aufbaus 
mit allen wesentlichen Daten zu Pump-
quelle, Lasermedium, Spiegeln, Linsen, 
Halterungen etc., sowie deren Positionen 

und Abstände. Dazu kommen die erwarte-
ten Zahlenwerte für wichtige Kenngrößen 
wie z.B. die Stärke der thermischen Linse, 
Größe der Fundamentalmoden des Reso-
nators im Laserkristall und an den Spiegeln, 
Ausgangsleistung und optische Leistung 
im Resonator sowie die Intensitäten an 
kritischen Punkten (wichtig insbesondere 
für gepulste Laser), bei passiv moden-
gekoppelten Lasern auch die Stärke der 
Sättigung des Absorbers, berechnete oder 
abgeschätzte Effekte von Dispersion und 
Nichtlinearitäten usw.
Die Beschreibung des Laserdesigns ist dann 
Teil eines Dokuments, welches zuerst das 
Entwicklungsziel beschreibt (z.B. besonde-
re Anforderungen), dann auch erwartete 
und für das Design geprüfte Effekte (z.B. 
mögliche Zerstörung optischer Komponen-
ten oder Instabilität der Pulsformung), evtl. 
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auch Zwischenschritte und vorgesehene 
Tests für den Aufbau im Labor.
Wenn dieses Dokument erstellt ist, sollten 
die am Projekt beteiligten Personen die 
Details unbedingt zusammen durchgehen 
und dabei eventuell übersehene Punkte 
wie auch mögliche Verbesserungen dis-
kutieren. Wenn man sich diese Diskussion 
spart – sicher nicht wegen des wirklich 
geringen Zeitaufwands, sondern z.B. man-
gels Disziplin oder Teamgeist – dann riskiert 
man, dass dadurch später weitaus aufwän-
digere Nachbesserungen nötig werden.
Das so erarbeitete Designdokument bildet 
nun eine exzellente Grundlage für ein 
effi zientes Vorgehen im Labor. Und genau 
hier ist ja die Effi zienz am meisten gefähr-
det. Solange ein Problem am Schreibtisch 
erkannt und dort gelöst wird, geht es oft 
nur um ein paar Stunden. Wenn aber der 
bereits aufgebaute Prototyp merkwürdige 
Phänomene aufzeigt, die womöglich nicht 
eindeutig auf die Ursache deuten, und 
dann z.B. langwierige Versuche mit modi-
fi zierten Resonatoren fällig werden, ist 
bald sehr viel mehr Zeit verspielt, als der 
gesamte oben beschriebene Designprozess 
benötigt. Und selbst wenn die Zahl der 
auftretenden Probleme durch eine sorgfäl-
tige Designarbeit nicht auf Null gedrückt, 
sondern nur auf ein Drittel reduziert wird, 
gewinnt man im Labor mehr als einen Fak-
tor drei an Effi zienz, weil einzelne Probleme 
erfahrungsgemäß besser zu verstehen und 
zu lösen sind als ein Gewirr von mehreren.

Der Zusatznutzen

Durch Erstellen eines tragfähigen Laser-
designs vor der Laborarbeit wird in erster 
Linie die Realisierungsphase deutlich effi zi-
enter, und mit dem Entwicklungsaufwand 
sinkt das Risiko größerer Zeit- und Budget-

überschreitungen. Daneben sind aber auch 
folgende Faktoren nicht zu unterschätzen:
•  Das Produkt wird meist besser, beispiels-

weise leistungsfähiger, zuverlässiger, 
kompakter oder leichter zu justieren.

•  Die detaillierte Ausarbeitung des De signs 
führt zu einem klareren Verständnis der 
Zusammenhänge, was auch für zukünf-
tige Projekte viele Vorteile bringt. Die 
Möglichkeiten und Grenzen späterer 
Weiterentwicklungen können so besser 
abgeschätzt werden.

•  Auch andere Entwicklungsprojekte 
können von einem klar ausgearbeitet-
en Design-Dokument sehr profi tieren. 
Selbst wenn grundlegende Unterschiede 
bestehen, ist oft ein Teil der zu berück-
sichtigenden Aspekte und anwendbaren 
Methoden bereits in handlicher Form 
beschrieben.

•  Die Kompetenz des gesamten Teams 
profi tiert von der Diskussion vorläufi ger 
Design-Dokumente. Dies wäre nicht 
möglich, wenn einfach ein „wissender“ 
Mitarbeiter ins Labor geht und etwas 
aufbaut. Auch wenn ein Mitarbeiter 
später das Team verlässt, bleibt die ange-
sammelte Kompetenz fester im restlichen 
Team verankert, wenn die Entwicklungs-
arbeit sauber dokumentiert und im Team 
diskutiert worden ist.

Fazit

Wegen der Komplexität der Zusammen-
hänge in Lasern ist eine schrittweise 
Annäherung an das gewünschte Entwick-
lungsresultat nach der Methode “trial and 
error“ häufi g sehr ineffi zient und riskant. 
Leider resultiert ein solches Vorgehen häu-
fi g gerade aus der Ungeduld von Ingeni-
euren oder auch von Vorgesetzten, die 
ein schnelles Resultat erzwingen wollen 

und damit gerade das Gegenteil erreichen. 
Ein diszipliniertes methodisches Vorgehen, 
bei dem möglichst viele Probleme schon 
am Schreibtisch erkannt und gelöst wer-
den, minimiert solche Risiken, führt zu 
besseren Produkten und erleichtert spä-
tere Entwicklungen. Nicht zuletzt wird die 
Kompetenz des Teams gestärkt und im 
Team fester verankert. Die weit voraus-
schauende Designphase setzt freilich ein 
tiefes physikalisches Verständnis und viel 
Erfahrung voraus. Genau hier ist ggf. der 
Einsatz eines externen Beraters besonders 
effi zient, auch wenn die Dringlichkeit in 
dieser frühen Projektphase weniger leicht 
zu erkennen ist als die für einen “trouble 
shooter“ im Falle eines später entdeckten 
ernsten Problems. Gerade bei Zeitdruck 
oder knappem Budget sind solche Hilfen 
zur effi zienten Gestaltung von Entwick-
lungsprozessen alles Andere als ein Luxus, 
auf den man verzichten kann.
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