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Das Superpositionsprinzip besagt, dass verschiedene
Lichtwellen sich gegenseitig nicht beeinflussen und so
ungestört zur Überlagerung gebracht werden können.
Die Ausbreitung einer Lichtwelle wird in keiner Weise
durch die Anwesenheit einer zweiten Lichtwelle beein-
flusst. Die Erhaltung der Frequenz garantiert, dass bei der
Wechselwirkung von Licht mit Materie keine neuen Fre-
quenzen entstehen. So ändert beispielsweise ein Licht-
strahl seine Frequenz nicht, wenn er von Luft in Glas
übertritt. Das Superpositionsprinzip und die Erhaltung
der Frequenz gelten nur bei „relativ kleinen“ Lichtinten-
sitäten, wie sie von gewöhnlichen Lichtquellen (thermi-
sche Lichtquellen, Laser „geringer“ Leistung) geliefert
werden. Die Intensität der Laserstrahlung übertrifft, ins-
besondere bei Fokussierung, bei Weitem die Intensität
thermischer Lichtquellen. Experimentelle Untersuchun-
gen mit intensiven Laserstrahlen bestätigten, was bereits
seit den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts auf-
grund theoretischer Untersuchungen vermutet wurde:
Das Superpositionsprinzip und die Erhaltung der Fre-
quenz verlieren bei hohen Lichtintensitäten ihre Gültig-
keit. Die dann auftretenden physikalischen Effekte wer-
den im Rahmen der nichtlinearen Optik behandelt. In
der Regel lassen sich die nichtlinearen Effekte nur mit ge-
pulster und fokussierter Laserstrahlung experimentell
realisieren. Nachfolgend werden exemplarisch einige
nichtlineare Effekte kurz beschrieben.  

Sättigbare Absorption

Breitet sich ein Lichtstrahl in einem absorbierenden Me-
dium aus, so nimmt im Rahmen der linearen Optik die
Lichtintensität I längs des Weges z exponentiell ab. Es gilt
das Lambert-Beersche Gesetz:
I(z) = I0e–�z.
Hierbei sind I0 die Lichtintensität beim Eintritt in das ab-
sorbierende Medium und � der Absorptionskoeffizient
des Mediums. Das Verhältnis von durchgelassener zu
einfallender Lichtintensität wird als Transmissionsgrad T
bezeichnet.
T(z) = I(z)/I0
Der Transmissionsgrad ist für eine vorgegebene Strecke z
und ein bestimmtes Medium (charakterisiert durch den
Absorptionskoeffizient �) eine Konstante. Dies bedeutet:
Ver-n-facht man die Eingangsintensität I0, so ver-n-facht
sich auch die Ausgangsintensität I(z) und der Transmis-
sionsgrad T bleibt unverändert. Diese Aussage verliert bei

hohen Intensitäten ihre Gültigkeit. Bei hohen Lichtinten-
sitäten werden dermaßen viele Absorberatome ange-
regt, dass infolge dann einsetzender induzierter Emissio-
nen das Transmissionsvermögen ansteigt. Man sagt: Der
Absorber bleicht aus, d.h. er wird durchsichtig. Abbil-
dung 1 zeigt, wie der Transmissionsgrad T eines Absor-
bers mit zunehmender Eingangsintensität ansteigt. Ein
deutlicher Abstieg  von T wird in der Umgebung der so-
genannten Sättigungsintensität IS des Absorbers beob-
achtet.
Beispiel: Die Sättigungsintensität von Phthalocyanin liegt
bei einer Wellenlänge von 0,69µm bei 600kW/cm2.

Multiphotonenprozesse

Trifft ein Photon mit der Frequenz  f  auf ein Atom (oder
Molekül) mit den Energieniveaus E1 und E2, so kann das
Photon absorbiert werden, wenn die Resonanzbedin-
gung E2 – E1 = hf erfüllt ist (h = 6,6 · 10–34 Js: PLANCKsche
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Nichtlineare Optik – ein kurzer Überblick
Im Rahmen der linearen Optik sind alle physikalischen Größen (z.B. Absorptionskoeffizient,
Ausbreitungsgeschwindigkeit) unabhängig von der Lichtintensität. Daraus resultieren zwei

wichtige Prinzipien der linearen Optik: das Superpositionsprinzip und die Erhaltung der
Frequenz.

Abb. 1: Transmissionsgrad T  in Abhängigkeit von der Eingangsintensität
I0. T0 ist der Transmissionsgrad bei niedrigen Intensitäten (lineare Op-
tik). IS ist eine Materialkonstante, die sogenannte Sättigungsinten-
sität. Bei I = IS beträgt der Transmissionsgrad ��T0.


