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Abstract
In this

thesis,

experimentallystudy the

interaction between chirped optical
pulses and the semiconductor continuum on an ultrafast time scale. In a chirped
pulse, the different frequency components that make up the spectrally
broadband pulse are distributed over the temporal pulse profile. Our work
focuses on the broadband semiconductor continuum nonlinearity because this
ultrafast nonlinearity will play a key role in future ultrafast semiconductor
devices, rather than the narrowband excitonic nonlinearity. The lightsemiconductor interaction is studied with differential transmission (DT)
measurements. Our results show that ultrafast semiconductor nonlinearitiescan
be drastically manipulated and strongly enhanced by chirping of the broadband
excitation and readout pulses. This approach that uses the properties of the
optical pulses to influence light-semiconductor interaction complements other
more commonly used techniques. In these Standard approaches, in which
unchirped optical pulses are used, specially designed materials or material
structures allow one to customize the optical response to some extent.
we

The sensitive characterization of ultrafast semiconductor nonlinearities is

an

indispensable prerequisite for our experimental studies. Therefore, we have
developed a novel experimentaltechnique that allows for the detection of pumpinduced amplitude and phase changes. This setup offers high sensitivity and
ultrafast temporal resolution over a virtually unlimited time window. These
characteristics are obtained combining spectral interferometry with high-

frequency-chopping

DT measurements. The simultaneous characterization of
amplitude and phase changes shows that pump-induced phase changes in the
semiconductorcontinuum and at the exciton decay on distinctly different time

scales indicating different

Exploiting

microscopicorigins.

the DT measurement capability of this sensitive
experimental study of the influence of linear chirp in 20 fs optical

setup, an
pulses on
broadband semiconductor continuum nonlinearities is performed. In this study,
either the exciting pump pulse or the readout probe pulse, or both pump and
probe, are chirped. Our data demonstrate that in certain chirp configurations the
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spectrally integrated DT is enhanced on an ultrafast time scale compared to
measurements with unchirped pulses. The configuration that is most promising
for chirp control is determined. Spectraliy resolved DT measurements explain
our findings. Positive and negative DT contributions are observed in different
spectral ranges. The spectral position and magnitude of these contributions
change in time. Proper linear chirping enhances the readout of the positive
contributions and increases the spectraliy integrated DT. A simple quantitative
model is developed that confirms these considerations.
Finally, we explore the füll potential of chirp control of the DT by introducing
more complex chirps, i.e., nonlinear chirps. As pulse
shaping device, a spatial
light modulator manipulates the phase of the spatially separated spectral
components of the broadband optical pulses. To find the spectral phase that
optimizes the DT, we use adaptive feedback optical pulse shaping. The control
scheme is based on a global optimization procedure, which directsthe shaping
of 20 fs optical pulses. As global optimization procedure, an evolution strategy
is implemented. In several experimental tests, we have optimized this evolution
strategy for the control of ultrafast semiconductor nonlinearities. In this way, a
reliable and efficient feedback loop is obtained. Our results demonstratethat
adaptive feedback optical pulse shaping can serve as a new, sensitive tool in
ultrafast semiconductor spectroscopy. Even if an interaction is too complex to
predict an optimum pulse shape a priori, a posteriori new insight into this
interaction is obtained. Moreover, our data demonstrate that adaptive feedback
control can substantially enhance ultrafast semiconductor nonlinearities by
almost a fäctor 4.

In summary, the results presented in this thesis show that
ultrafast semiconductor nonlinearities offers intriguing

spectroscopy as
schemes.

well

as

for the

optimization

of

optical control of
possibilities for
ultrafast optical switching
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Kurzfassung
vorliegenden Arbeit wird die Wechselwirkung zwischen gechirpten
optischen Pulsen und dem Halbleiterkontinuum auf ultrakurzen Zeitskalen
experimentelluntersucht. In einem gechirpten Puls sind die unterschiedlichen
Frequenzkomponenten, die den spektral breitbandigen Puls bilden, über das
zeitliche Pulsprofil verteilt. Unsere Studien konzentrieren sich auf die
In der

breitbandige

Nichtlinearität des Halbleiterkontinuums, denn diese sehr schnelle
Nichtlinearität wird eine Schlüsselrolle für die schnellen Halbleiter-Bauelemente
der Zukunft

Rolle nicht

spielen. Aufgrund ihrer spektralen Schmalbandigkeit
von

kann diese
der exzitonischen Nichtlinearität übernommen werden. Die

Wechselwirkung zwischen Licht

und Halbleiter wird mit Hilfe von Messungen
der differentiellen Transmission (DT) untersucht. Unsere Resultate zeigen, dass
schnelle Halbleiter-Nichtlinearitätendrastisch beeinflusst und deutlich erhöht
werden können, indem

breitbandigenAnregungs- und Auslesepulse
chirpt. Dieser Ansatz, der die Eigenschaften der optischen Pulse nutzt, um die
Wechselwirkung zwischen Licht und Halbleiter zu beeinflussen, kann als
Ergänzung und Erweiterung anderer, häufiger benutzter Methoden verstanden
werden. Für diese traditionellen Ansätze, bei denen ungechirpteoptische Pulse
genutzt werden, verwendet man speziell gestaltete Materialien oder
Materialstrukturen, die es einem ermöglichen,die optische Antwort bis zu einem
gewissen Grad gezielt zu beeinflussen
man

die

Die empfindliche Charakterisierungschneller Halbleiter-Nichtlinearitätenbildet
eine unabdingbareVoraussetzungfür unsere experimentellenUntersuchungen.
Deshalb haben wir eine neuartige experimenteileTechnik entwickelt, mit der
von einem Pumppuls induzierte Amplituden- und
Phasenänderungen gemessen
werden können. Der Aufbau bietet hohe Empfindlichkeit und höchste zeitliche
Auflösung innerhalb eines fast unbegrenzten Zeitbereichs. Diese Eigenschaften
wurden durch eine Kombination von spektraler Interferometrie mit DTMessungen, die die hochfrequente Modulation eines Lichtstrahls nutzen,
erreicht. Die gleichzeitige Charakterisierung von Amplituden- und
Phasenänderungen zeigt, dass von einem Pumppuls induzierte
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Phasenänderungen im Halbleiterkontinuum

und an der exzitonischenResonanz
auf völlig unterschiedlichen Zeitskalen zerfallen. Dies deutet auf
unterschiedliche mikroskopische Ursachen hin.
Unter

Ausnutzung der hohen DT-Empfmdhchkeit dieses Aufbaus wird eine
experimentelleUntersuchungdes Einflusses eines linearen Chirps in optischen
Pulsen mit einer Länge von 20 fs auf die breitbandige Nichtlinearität des
Halbleiterkontinuumsdurchgeführt. In dieser Untersuchung werden entweder
der anregende Pumppuls oder der auslesende Testpuls oder auch beide Pulse
gechirpt. Unsere Resultate zeigen, dass in bestimmten Chirpkonfigurationen
das spektral integrierte DT-Signal auf kurzen Zeitskalen höher ist als für
ungechirpte Pulse. Es wird die Konfiguration bestimmt, die für die DTSteuerung mittels eines Chirps am vielversprechendsten ist. Messungen
spektral aufgelöster DT-Signale erklären unsere Ergebnisse. Man beobachtet
positive und negative Beiträge zum DT-Signal in unterschiedlichen spektralen
Bereichen. Die spektrale Position und der Ort dieser Beiträge ändert sich
zeitlich. Ein geeigneter linearer Chirp steigert die Effizienz, mit der positive
Beiträge ausgelesen werden, und erhöht daher das spektral integrierte DTSignal. Mit einem einfachen, neu entwickelten quantitativen Modell können
diese Überlegungen bestätigt werden.
Schliesslich untersuchen wir das gesamte

Steuerung mittels

Leistungsvermögen

der DTindem kompliziertere, also nichtlineare Chirps

eines Chirps,
benutzt werden. Um die Pulse entsprechendzu formen, wird ein räumlicher
Lichtmodulator eingesetzt, der die Phasen der räumlich getrennten spektralen
Komponenten der breitbandigenoptischen Pulse verändert. Um die spektrale

Phase

finden, die das DT-Signal optimiert, verwenden wir optische
Pulsformung in einer adaptiven Rückkoppelschleife. Diese Steuerungsmethode
beruht auf einem globalen Optimierungsverfahren,das die Formung der 20 fs
langen optischen Pulse kontrolliert. Eine Evolutionsstrategie wurde als globales
Optimierungsverfahren implementiert und in zahlreichen experimentellenTests
für die Steuerung schneller Halbleiter-Nichtlinearitätenoptimiert. Dies garantiert
eine verlässliche und effiziente Rückkoppelschleife.Unsere Resultate zeigen,
dass optische Pulsformung in einer adaptiven Rückkoppelschleife als
neuartiges, empfindliches Verfahren für die Halbleiterspektroskopie auf kurzen
Zeitskalen dienen kann. Selbst wenn die Wechselwirkungzu kompliziert ist, um
eine optimale Puisform a priori anzugeben,werden a posteriorineue Einsichten
in diese Wechselwirkung gewonnen. Unsere Ergebnisse zeigen des weiteren.
zu
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Kurzfassung

optische Pulsformung in einer adaptiven Rückkoppelschleife schnelle
Halbleiter-Nichtlinearitäten beträchtlich, nämlich fast um einen Faktor 4,
dass

erhöhen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Resultate, die in dieser
Doktorarbeit

präsentiert werden, zeigen,

optische Steuerung schneller
Halbleiter-Nichtlinearitäten faszinierende Möglichkeiten sowohl für die
Spektroskopie als auch für die Optimierung schneller optischer Schalter bietet.
dass die

