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Lebensdauerbestimmung von Dunkelzuständen
Elektromagnetisch induzierte Transparenz beruht auf der Existenz von Dunkelzuständen in atomaren Mehrniveausystemen. Es werden vier verschiedene
Messmethoden zur Bestimmung der Dekohärenzrate Γ12 des Dunkelzustandes vorgestellt. Bei all diesen Methoden wird innerhalb der Fehlergrenzen
übereinstimmend Γ12 = 2π ×320 Hz gemessen. Der grundlegende Prozess für
die Dekohärenz resultiert aus der Diffusion der Atome aus dem Strahlengang,
was experimentell bestätigt wird. Die Messungen können allesamt durch
selbstentwickelte numerische Codes, welche die Maxwell-Bloch-Gleichungen
integrieren, vorhergesagt werden. Das Transmissionssignal in Abhängigkeit
von der Laserfrequenz gibt nur eine obere Schranke für Γ12 an. Die Bestimmung mit Hilfe des Beerschen Gesetzes besitzt die größte Ungenauigkeit,
da die nur ungenau zu vermessenden Strahldurchmesser in die Berechnung
eingehen. Sehr präzise Messungen von Γ12 werden sowohl mit der Relaxationsmethode als auch mit der Lichtspeicherung realisiert. Obwohl das Transmissionssignal mit der kleinsten gemessenen Linienbreite von 2π × 320Hz
stark verrauscht detektiert wird, stimmt die obere Schranke mit den anderen Messmethoden überein.
Determination of the lifetime of dark states
Electromagnetically induced transparency results from the existence of dark
states in atomic multi level systems. Four different methods of determining
the decoherence rate Γ12 destroying the dark state is presented. This rate is
found to be 2π × 320Hz in our setup. The fundamental process of decoherence mainly results from the diffusion of the atoms out of the laser beams
which is confirmed experimentally. These measurements are in quantitative
agreement with numerical integration of the Maxwell-Bloch equations which
was obtained by optimized programming codes are implemented. The signal
of transmission versus the laser frequency supplies only a maximum limit for
Γ12 . The determination via Beer’s law has the largest inaccuracy due to the
fact that the waist of the beams are not precisely measurable. Very precise
measurements of Γ12 are realized with the relaxation method as well as light
storage. Although the signal of transmission with the smallest measured line
width of about 2π ×320Hz is just above the detection threshold, the deduced
maximum limit agrees with the results of the other methods.
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Kapitel 1

Einleitung
Elektromagnetisch induzierte Transparenz (EIT) ist ein optisch kohärenter
Prozess, der ein optisch dichtes Medium für einen schmalen Frequenzbereich transparent erscheinen lässt, welcher im Englischen auch ,, transparency
window” genannt wird und direkt mit der Existenz von Dunkelzuständen
verknüpft ist. Erste Arbeiten dazu wurden von S. E. Harris, J. E. Field und
A. Imamoglu 1990 veröffentlicht [1]. Durch EIT entsteht eine besondere Dispersion im ,, transparency window”, die zu extrem langsamen Gruppengeschwindigkeiten des Lichtes führt. Dieses Phänomen wird im Englischen als
,, Ultra Slow Light” bezeichnet. Im Experiment von Boller, Imamoglu und
Harris an der Stanford University im Jahre 1991 wurde mit Strontium die
Gruppengeschwindigkeit um zwei Größenordnungen im Vergleich zur Vakuumlichtgeschwindigkeit verlangsamt [2]. Der heutige Weltrekord aus dem
Jahre 1999 halten Hau, Harris, Dutton und Behroozi, die an der Harvard
University mit Bose Einstein Kondensaten eine Gruppengeschwindigkeit von
17 m
s erreichten [3].
2001 zeigten die Gruppen von Lene Vestergaard Hau [4] und Ronald Walsworth [5], dass sie Lichtpulse in den Spinzuständen einer großen Anzahl von
Atomen speichern konnten, den sogenannten Polaritonen, um sie nach knapp
einer Millisekunde wieder freizugeben. Somit öffnet dies die Tür zu neuen
Möglichkeiten, quantenmechanische Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Dies könnte es ermöglichen, Quantenzustände des Lichtes - wie die
sogenannten verschränkten oder gequetschten Zustände - auf eine größere
Zahl von Atomen zu übertragen, gezielt zu verändern und schließlich mit
Licht wieder auszulesen. Eine praktische Anwendung könnte in den sogenannten Quantum Repeatern liegen, die bei langen Übertragungswegen der
Photonen auf einer Vielzahl von Atomen zwischenspeichern können. Mittels des nichtlinearen Kerr-Effekts existiert die Möglichkeit das Signal- zu
Rauschverhältnis eines schwachen Probe-Strahls (im Extremfall ein einzelnes
Photon) zu erhöhen, indem ein stärkerer Couple-Laserstrahl eine ,, verstärkte
Kopie” des Probe-Strahls erzeugt [6]. Mit dieser Methode wird daher die
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Übertragung der Photonen deutlich verbessert. Die Zwischenspeicherung an
einzelnen Atomen würde im besten Fall ohne Verlustprozesse das Signal- zu
Rauschverhältnis unverändert lassen.
Jedoch muss man die Lebensdauer des Dunkelzustandes noch wesentlich erhöhen, um diese Methode für einen Quantencomputer als Speicherelement
nutzbar zu machen. Im Jahre 2004 zeigte Professor Michael Lukin zum ersten Mal die Speicherung einzelner Photonen in einem EIT-System [7].
Die Informationsübertragung mit einzelnen Photonen spielt auch in der
Quantenkryptografie eine bedeutende Rolle, denn mit Hilfe des BB84Protokolls [8] zum Beispiel können dadurch abhörsichere Übertragungen realisiert werden.
Eine weitere Möglichkeit zur Quantenspeicherung stellt die Verwendung
von Quantenpunkten dar. Quantenpunkte sind Siliziumstrukturen, in denen Elektronen nur diskrete Zustände einnehmen können; man spricht daher
auch oft von ,, Designer”-Atomen. Ein Vorteil der Quantenpunkt-Technologie
ist, dass bei der Herstellung erprobte Halbleiter-Methoden angewandt werden können. Jedoch beträgt hier die maximale Speicherzeit aktuell 200ns
[9].
Auch Ionenfallen können zur Quantenspeicherung genutzt werden. Sogenannte Qubits (Quantenbits) werden jeweils durch zwei langlebige Zustände
der einzelnen Ionen in der Falle gebildet; die Zahl der Qubits ist somit identisch mit der Zahl der Ionen in der Falle. Die Manipulation der Qubits erfolgt
mit Lasern, die mit den einzelnen Ionen wechselwirken. Über die Bewegung
der Ionen in der Falle lassen sich die Qubits aneinander koppeln und so
verschränken. Mit dieser Technologie konnten bereits bis zu 8 Qubits miteinander verschränkt werden [10]. Die aktuelle Speicherzeit liegt hier bei
einigen Sekunden.
In dieser quantenmechanischen mikroskopischen Richtung gibt es noch viel
zu optimieren und zu erforschen. So gelang es 2005 der Arbeitsgruppe von
N.B. Manson, mit EIT in einem Festkörper Speicherzeiten von bis zu 10
Sekunden zu messen [11].
Aber es existieren auch makroskopische Phänomene, die auf dem Prinzip von
EIT beruhen, wie z.B. die Braggreflexion von Polaritonen an einer stehenden Welle, was zum ersten Mal von Michael Lukin 2004 in Harvard (USA)
nachgewiesen wurde [12]. Die Ausbreitung sowohl von transversalen Solitonen, den sogenannten Thirring Solitonen [13], als auch den longitudinalen
Solitonen [14] lassen sich mit einem Tripodsystem theoretisch vorhersagen,
sind aber experimentell noch unerforscht.

In der hier vorliegenden Arbeit wurde ein neues Labor aufgebaut, um die
Parameter für die Lebensdauer des Dunkelzustandes sowohl im experimentellen Detail als auch theoretisch verstehen und auf verschiedenen Weisen
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ermitteln zu können. Durch den Aufbau eines Ramanlasersystems in unserer
Arbeitsgruppe kann nach dieser Arbeit das Tripodsystem realisiert werden,
um die oben erwähnten Thirring Solitonen zu untersuchen.
Im folgenden werden die Meilensteine dieser Diplomarbeit aufgeführt.
• Mit der Erzeugung elektromagnetisch induzierter Transparenz an 87 RbAtomen in einer 6cm langen Quarzzelle bei ca. 60◦ Celcius wird das ansonsten optisch dichte Medium transparent.
• Das Anlegen eines homogenen Magnetfeldes entlang der Laserstrahlen
führt zur Zeeman-Aufspaltung der 87 Rb-Atome. Das Experiment zeigt, dass
die maximale Transmission um ∆ω = gµB B verschoben wird, was die numerische Berechnung bestätigte. Über die Zeeman-Verschiebung lässt sich ein
Magnetfeldsensor realisieren, welcher mit der Genauigkeit der Lebensdauer
τ des Dunkelzustandes messen kann.
• Die Reduktion der Lichtintensität verändert die Dispersion im Medium so,
dass die Gruppengeschwindigkeit eines Lichtpulses kleiner als 600 m
s werden
kann. Dies setzt eine präzise Lichtdetektion bei schwachen Lichtintensitäten
µW
in der Größenordnung von 1 mm
2 voraus.
• Im Extremfall führt dies beim Ausschalten von einem der beiden Laserstrahlen zum Stillstand des Lichtpulses. Dabei wird das Licht in den Kohärenzen der Atome gespeichert. Bei erneutem Einschalten wird der Lichtpuls
wieder freigelassen. Der Lichtverlust ist dabei durch die Lebensdauer, d.h.
die Dekohärenzprozesse, dominiert durch den Diffusionsprozess, gegeben.
Die längste Speicherzeit wird bei 600µs beobachtet.

Diese Diplomarbeit ist wie folgt gegliedert:
In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen über Dispersion und Wellenausbreitung im Medium erläutert. Kapitel 3 führt den sogenannten Dunkelzustand (dark state) im stationären Gleichgewicht ein. Das darauf folgende Kapitel behandelt die zeitabhängigen Bloch-Gleichungen, die die Berechnung der Dispersion ermöglichen. In Kapitel 5 wird die erste Lebensdauerbestimmung über die Abhängigkeit der Transmission von der Verstimmung der
Laserfrequenz gegenüber dem atomaren Übergang numerisch vorhergesagt
und experimentell gemessen. Die Lebensdauer stellt dabei nur eine obere
Schranke für die Dekohärenzzeit dar, die aus der Halbwertsbreite des Peaks
bestimmt wird. Anschließend werden zwei andere Messmethoden vorgestellt,
die verschiedene Genauigkeiten aufweisen, aber alle konsistent in ihren Fehlerschranken sind. Kapitel 6 stellt die Anwendungsmöglichkeit der ersten
Methode, den Magnetfeldsensor, vor. In Kapitel 7 werden die Messungen

KAPITEL 1. EINLEITUNG

14

zur langsamen Gruppengeschwindigkeit präsentiert. Das daran anschließende Kapitel behandelt numerisch und experimentell den extremen Fall der
Lichtspeicherung. Die letzten beiden Kapitel geben eine Zusammenfassung
und einen Ausblick sowie die experimentellen Realisierungen.

Kapitel 2

Motivation einer bestimmten
Dispersionskurve
Die klassische Beschreibung der Atom-/ Lichtwechselwirkung mit einem getriebenen harmonischen Oszillatormodell führt zu Dispersionsfunktionen in
Abhängigkeit von der Lichtfrequenz. Um sich von diesem einfachen Modell
zu lösen, betrachtet man die expliziten Ratengleichungen bei der Atom-/
Lichtwechselwirkung, die sogenannten optischen Bloch-Gleichungen. Durch
diesen Schritt erhält man einen völlig neuen Zugang zur Physik. Auf einfache
Weise werden die realen Verluste berücksichtigt, man kann sogar Systeme
entwickeln, die Dispersionskurven nach beliebigem Geschmack liefern und
neue physikalische Phänomene entdecken lässt. Um grundlegende Aussagen
über Dispersionskurven zu treffen, benötigt man die Begriffe der Phasengeschwindigkeit und der Gruppengeschwindigkeit, die im folgenden erläutert
werden. Ein dispersives Medium beeinflusst nämlich die Propagation des
Lichtes. So ist durch einen geeigneten Dispersionsverlauf die Geschwindigkeit
der Signalübertragung reduzierbar, was im Extremfall zur Lichtspeicherung
führt.

2.1

Gruppengeschwindigkeit

Ein Wellenpaket Ψ(x,t) kann als Überlagerung von vielen einzelnen harmonischen Partialwellen a(k) mit der Amplitude a(k)dk aufgefasst werden.
Z

k0 +∆k

Ψ(x, t) =

a(k) ei(kx−ω(k)t) dk

(2.1)

k0 −∆k

Mit der Taylorentwicklung von ω(k) um die Stelle k0
ω(k) = ω(k0 ) + (

dω
)k (k − k0 ) + O(k 2 )
dk 0
15

(2.2)
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folgt für nicht zerfließende Wellenpakete, d.h. ( ddkω2 )k0 (k − k0 )2 ¿ 1:
Z k0 +∆k
dω
ik0 ( dω
)k0 t
dk
Ψ(x, t) = e
a(k) ei[−ω(k0 )t+k(x−( dk )k0 t)] dk

(2.3)

k0 −∆k

Über die Variablensubstitution x∗ = x - ( dω
dk )k0 t wird die Gruppengeschwindigkeit ersichtlich, mit der das Wellenpaket propagiert.
dω
)k
dk 0

vg (k0 ) = (
Sie kann mit der Beziehung k =
vg (k0 ) = (

dω
1
)k0 = dk
=
dk
( dω )k0

Re(n)ω
c

umgeschrieben werden zu
1

Re(n)
c

(2.4)

+

dRe(n)
ω dω

c

=

c
Re(n) + ω dRe(n)
dω

(2.5)

Hieraus ist die Gruppengeschwindigkeit ersichtlich:
dRe(n)
dRe(n) −1
] , f ür Re(n) ¿ ω
(2.6)
dω
dω
Die Propagation der einzelnen Wellen des Wellenpaketes beschreibt hingegen
die Phasengeschwindigkeit.
vg ∝ [

2.2

Phasengeschwindigkeit

Sie ist gegeben durch

ω
k
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt:
m
1
= 299792458
cvac = √
²0 µ0
s
c := vph =

(2.7)

(2.8)

Die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium, welches keine Permeabilität aufweist, steht mit dem Brechungsindex in folgender Beziehung:
s
1
c
²(ω) p
cmed = p
=
,
n(ω) =
= 1 + χ(ω)
(2.9)
Re(n)
²0
²(ω)µ0
Die Dielektizitätskonstante ²(ω) in einem Medium ist mit der Suszeptibilität
χ(ω) verbunden:
²(ω) = ²0 (1 + χ(ω))
(2.10)
wobei χ(ω) die Proportionalitätskonstante zwischen der Polarisation des Mediums und dem elektrischen Feld darstellt.
−
→
−
→
P (ω) = ²0 χ(ω) E
(2.11)
Die Phasengeschwindigkeit beschreibt nicht die Geschwindigkeit der Informationsübertragung. Die Information steckt im Wellenpaket, das sich mit
der Gruppengeschwindigkeit ausbreitet.
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2.3

Drude Modell

Wenn man nun die Atom-/ Lichtwechselwirkung mit dem Drude-Modell
beschreibt, indem das Elektron -bildhaft gesprochen- mit einer Feder an den
starren Kern gebunden ist und damit die Wechselwirkung als getriebener
harmonischer Oszillator betrachtet werden kann, stellt man das im folgenden
illustrierten Verhalten fest.

Abbildung 2.1: Dispersiver Frequenzverlauf [15]

Die Ableitung der Dispersion dRe(n)
weist in der Nähe der Resonanz eine sehr
dω
große negative Steigung auf (anomale Dispersion), wodurch die Absorption
wegen der Kramers-Kronig Relation zunimmt. Die Gruppengeschwindigkeit
kann folglich in natürlichen Systemen nicht wesentlich reduziert werden!

2.4

Fazit

Die Gruppengeschwindigkeit beschreibt die Geschwindigkeit der Wellenpakete, die zur Informationsübertragung genutzt werden. Aus den einzelnen
Wellen des Wellenpaketes ist keine wesentliche Information zu gewinnen.
Um die Gruppengeschwindigkeit beobachtbar zu minimieren, benötigt man
eine positive Ableitung der Dispersion in der Nähe der Resonanz, die mit
einem kleinen Imaginärteil einhergeht.
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Kapitel 3

Stationäre
quantenmechanische
Formulierung
3.1

Schrödingergleichung für die Atom-/ Lichtwechselwirkung

Ein quantenmechanischer Zustand wird durch die Wellenfunktion |Ψi mit
Basisvektoren |n > und Koeffizienten cn ausgedrückt.
|Ψi =

N
X

cn |n >

(3.1)

n=1

Die zeitliche Entwicklung des Zustandes wird durch die zeitabhängige Schrödingergleichung dargestellt:
d|Ψi
= H|Ψi
(3.2)
dt
Sei Hww (t) der Wechselwirkungsoperator für ein Atom mit einem zeitabhängigen elektromagnetischen Feld. Der ungestörte Hamiltonian des Atoms
ist gegeben durch Operator H0 . Das Verhalten des Gesamtsystems wird beschrieben durch:
H = H0 + Hww (t)
(3.3)
i~

Der ungestörte Hamiltonian H0 folgender Eigenwertgleichung:
H0 |Φn i = En |Φn i

(3.4)

Durch Einsetzen in die Schrödingergleichung und anschließender Projektion
auf den Basiszustand |m> folgt:
N

i~

X
d
cm (t) = Em cm (t) +
cn (t) < m|Hww (t)|n >
dt
n=1

19
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Man kann diese Gleichung umschreiben, indem in ein rotierendes Bezugssystem transformiert wird:
c0n = cn eiωn t

(3.6)

c0g

(3.7)

= cg

N

i~

X
d 0
cm (t) =
c0n (t)ei(ωm −ωn )t < m|Hww (t)|n >
dt

(3.8)

n=1

Aus der Dipolnäherung (Atomradius a0 ¿ Wellenlänge λ) folgt, dass das
elektrische Feld nicht mehr über den Atomdurchmesser ortsabhängig ist.
E(t) =

E0 iω0 t
(e
+ e−iω0 t )
2

(3.9)

Wenn man nun für Hww (t) ein elektrisches Feld in x-Richtung annimmt,
welches mit dem Atom wechselwirkt, folgt:
ˆ >
< n|Hww (t)|m >= − < n|dˆ E(t)|m >= −E(t) < m|d|n

(3.10)

wobei dˆ = e x̂ den Dipoloperator darstellt. Mit Gleichung (3.8) ergibt sich:
N

X
E0
d
c0n (t)ei(ωm −ωn )t (eiω0 t + e−iω0 t ) < m|d|n >
i~ c0m (t) =
dt
2

(3.11)

n=1

Wie man erkennen kann, tragen nur die langsamen Frequenzen mit ωm −
ωn − ω0 bei, da sich die schnellen ausmitteln. Diese Näherung bezeichnet
man als Rotating Wave Approximation (RWA).
Die Verstimmung, auch Detuning genannt, definiert die Differenz der Laserfrequenz ω0 gegenüber dem atomaren Übergang vom Grundzustand n in
den angeregten Zustand m.
δ = ω0 − (ωm − ωn )

(3.12)
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3.2

Dressed States in einem Λ-System

Man kann den Hamiltonian in seine Eigenbasis, gebildet durch die sogenannten ,, Dressed States”, transformieren.
Für ein Dreizustandsniveau, welches als Λ-System bezeichnet wird,

Abbildung 3.1: Γ11 und Γ22 repräsentieren die Verlustraten aus den Grundzuständen. Γ12 steht für die Dekohärenzprozesse und γ31 bzw. γ32 bezeichnen
die spontanen Emissionsraten.[16]

sieht der Hamiltonian explizit wie folgt aus:


0
0
Ω13
Hww = − ~2  0 −2(δ1 − δ2 ) Ω23 
Ω∗13
Ω∗23
−2δ1
Hier wird die Rabifrequenz
Ωmn =

ˆ
<m|d|n>E
0
~

eingeführt, wobei E0 die Amplitude des elektromagnetischen Feldes darstellt.
Das Detuning, welches der Differenz der Laserfrequenz ωL1 bzw. ωL2 mit
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der Frequenz des atomaren Übergangs ω13 bzw. ω23 entspricht, wird definiert als:
δL1

= ω13 − ωL1

(3.13)

δL2

= ω23 − ωL2

(3.14)

δ = δ1 + δ2

(3.15)

Die dazugehörigen Eigenzustände lauten:
|a+ > = sin θ sin φ|1 > + cos φ|2 > + cos θ sin φ|3 >

(3.16)

−

(3.17)

0

(3.18)

|a > = sin θ cos φ|1 > − sin φ|2 > + cos θ cos φ|3 >
|a > = cos θ|1 > − sin θ|3 >

Der Zustand |a0 > besitzt den Eigenwert 0, d.h. er koppelt nicht an das
elektische Feld und wird deshalb auch als ,, dark state” oder Dunkelzustand
bezeichnet.
Bemerkung: Der intensitätsstärkere Laserstrahl wird oft als Couple-Strahl
bezeichnet, da dieser an die Atome koppelt und für die Energieaufspaltung
der Dressed States verantwortlich ist (siehe folgende Formel für die Energieverschiebung), wohingegen der schwache Strahl keine Energieverschiebung
in den Dressed States bewirkt und deshalb Probe-Strahl genannt wird.
Die Zustände |a+ > und |a− > sind um
q
~
~ω ± = (δ ± δ 2 + Ω2p + Ω2c )
2

(3.19)

verschoben.
Die Couple-Rabifrequenz wird dabei mit Ωc und die Probe-Rabifrequenz mit
Ωp bezeichnet.
Die sogenannten Mischungswinkel θ und φ sind gegeben durch:
tan θ =
tan 2φ =

Ωp
Ω
qc
Ω2p + Ω2c

(3.20)
(3.21)

δ

Im folgenden werden drei Extremfälle diskutiert, um ein qualitatives Verhalten bestimmen zu können.
1. Fall: Ωp ¿ Ωc
sin θ → 0

cos θ → 1

Alle Atome befinden sich im Zustand |1>.

⇒

|a0 >= |1 >

(3.22)
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2. Fall: Ωp À Ωc
sin θ → 1

cos θ → 0

⇒

|a0 >= −|2 >

(3.23)

Alle Atome befinden sich im Zustand |2>.
3. Fall: Ωp = Ωc
1
sin θ = √
2

1
cos θ = √
2

⇒

1
|a0 >= √ (|1 > −|2 >)
2

(3.24)

In diesem letzt genannten Fall handelt es sich um einen maximal kohärenten
,, dark State”.
Der allgemeine Zustand besteht aus einer Linearkombination der 3 Eigenvektoren, was unten im Bild zu sehen ist.

Abbildung 3.2: Darstellung des allgemeinen Eigenzustands |Ψi [17]

Abschließend sei noch erwähnt, dass im ersten Fall durch langsames (adiabatisches) Ausschalten des Ωc die Atome von Zustand |1> in den Zustand
|2> gelangen, ohne dabei den ,, dark state” zu verlassen. Dieser Prozess wird
als ,, Stimulated Raman Adiabatic Passage (STIRAP)” bezeichnet.
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3.2.1

Fazit

Man kann in einem Λ-System die Atome in einen ,, dark state” pumpen, der
nicht an das Licht koppelt. Somit hat man eine Möglichkeit aufgezeigt, mit
der elektromagnetisch induzierte Transparenz erreicht werden kann. Jedoch
ist die Frage nach der Gruppengeschwindigkeit noch ungeklärt. Diese wird
im Kapitel ,, Ultra Slow Light” über die Bloch-Gleichungen berechnet, in
denen dann auch die Verlustraten mitberücksichtigt werden.

3.3

Das Acht-Niveau-System von

87

Rb

Abbildung 3.3: Die Hyperfeinniveaus F=1 und F=2 sind aufgrund des Zeemaneffektes aufgespaltet. σ+ und σ− stellen die Polarisation der beiden Laserstrahlen dar. Die ρij repräsentieren die Kohärenzen zwischen den Grundzuständen. Hier existieren zwei verschiedene dark states: Über die Niveaus
4, 5 und 6 ensteht ein Λ-Zyklus. Über die Niveaus 1, 3, 2, 7 und 8 wird ein
M-Zyklus gebildet

In unserem Experiment wird die D1 Linie von 87 Rb verwendet, weil die
Dopplerbreite bei Raumtemperatur ca. 500 MHz beträgt und ihre Hyperfeinniveaus um ca. 800 MHz aufgespaltet sind. Wenn dies nicht der Fall wäre,
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dann gäbe es zwei verschiedene Geschwindigkeitsklassen der Atome, die jeweils mit einem der beiden Hyperfeinniveaus ein EIT-System bilden. Durch
Stöße können aber Atome zur anderen Geschwindigkeitsklasse wechseln, wodurch sie in den anderen ,, dark state” gepumpt werden müssen und somit
nicht immer im Dunkelzustand bleiben. Man verwendet dabei den Hyperfeinübergang von F=2 nach F=1, da dort die Clebsch-Gordan Koeffizienten am
größten sind und man somit das signifikanteste Signal erhalten. Das AchtNiveau-System besitzt zwei Dunkelzustände: Über die Niveaus 4, 5 und 6
ensteht ein Λ-Zyklus, über die Niveaus 1, 3, 2, 7 und 8 wird ein M-Zyklus
gebildet. Das Anlegen eines homogenen Magnetfeldes Bz in z-Richtung verschiebt die Energieniveaus entsprechend der Zeeman-Aufspaltung,
Ez = gF µB mF Bz ,

(3.25)

wobei gF den Landé Faktor, µb das Bohrsche Magneton und mF die Magnetquantenzahl darstellt.
Im folgenden wird der Probe-Strahl σ+ polarisiert und der Couple-Strahl
σ− polarisiert sein. Durch mögliche transversale Magnetfelder könnte bei
schlechter Polarisation π-Licht entstehen. Dies wird im folgenden Hamiltonian des Acht-Niveau-Systems berücksichtigt:
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Verluste durch Stöße, Diffusion oder spontane Emission können durch die
Beziehungen
Egi

= Ekini − i~γg /2

(3.26)

Eei

= Ekini − i~γe /2

(3.27)

berücksichtigt werden.
Ekin steht für die kinetische Energie der Atome, γe für die spontane Emissionsrate und γg für die Verlustrate aus dem Grundzustand.
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Die stationäre Lösung, d.h. die Eigenvektoren und Eigenwerte der stationären Schrödinger Gleichung, werden numerisch in Matlab über das zyklische QR-Verfahren berechnet (siehe Anhang).
Für die Abwesenheit von π-polarisiertem Licht ergeben sich folgende imaginären Eigenwerte:

+
Abbildung 3.4: σσ−
stellt den Intensitätsanteil der Polarisationen der beiden
Laserstrahlen dar. Es sind 8 verschieden Eigenwerte zu sehen, wobei zwei von
ihnen entartet sind. Es sind genau zwei ,, dark states” (Λ- und M-Zyklus),
die mit dem Imaginärteil ihrer Eigenwerte stets die Größe der Verlustrate
besitzen.

Das Hinzufügen von π polarisiertem Licht lässt die Anzahl der ,, dark states”
unverändert.
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Abbildung 3.5: Der π-polarisierte Intensitätsanteil beträgt hier 30 Prozent.

Kapitel 4

Zeitabhängige
quantenmechanische
Betrachtung
4.1

Dichtematrix-Formalismus

Möchte man nicht nur den Zustand eines Teilchens betrachten, sondern beispielsweise ein ganzes Ensemble von Atomen, erweist sich die Wellenfunktion mit ihrer Bewegungsgleichung, der Schrödingergleichung, als unpraktisch.
Übersichtlicher ist die Darstellung mit Hilfe der Dichtematrix, die folgendermaßen mit der Wellenfunktion zusammenhängt.
Die Dichtematrix hat für ein Atom – oder ein Ensemble von Atomen – mit
n Niveaus die Dimension n × n. Sie lässt sich mit den gemischten Zuständen
|Ψi i und den statistischen Wahrscheinlichkeiten pi schreiben als:
ρ=

n
X

pi |Ψi ihΨi |

(4.1)

i=1

Da sie ein hermitescher Operator ist, sind nur (n2 + n)/2 der Einträge unabhängig. Aus der Normierungsbedingung für die Wellenfunktion
hΨi |Ψj i = δij

(4.2)

muss die Spur der Dichtematrix eins sein, was die Anzahl der freien Dichtematrixeinträge noch mal auf (n2 +n)/2−1 verringert. Die Nebendiagonalelemente ρij der Matrix bezeichnet man als Kohärenzen. Sie sind proportional
zur Polarisation des Mediums auf dem Übergang i → j. Der komplex konjugierte Wert dieser Kohärenz ergibt die Kohärenz des Übergangs j → i, weil
die Matrix hermitesch ist. Die Diagonalelemente der Dichtematrix geben die
Besetzung des entsprechenden Zustandes, die Population, an.
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Die Rolle der Schrödingergleichung als Bewegungsgleichung für die Wellenfunktion spielt im Dichtematrixformalismus die von-Neumann-Gleichung.
i~

dρ
= [H, ρ]
dt

(4.3)

In Rechnungen dieser Arbeit wird das System bestehend aus Atom und
Licht, falls nicht explizit erwähnt, durchweg semiklassisch betrachtet:
Das Atom wird mit seinen diskreten Zuständen quantenmechanisch und das
Licht klassisch als monochromatische elektromagnetische Welle beschrieben.
Schreibt man Gleichung (4.1) komponentenweise aus, erhält man ein System linearer Differentialgleichungen erster Ordnung, die als Blochgleichungen bezeichnet werden. Handelt es sich bei dem durch die Bloch-Gleichungen
beschriebenen System um ein Ensemble von Atomen mit Übergangsfrequenzen im optischen Bereich, so spricht man von optischen Bloch-Gleichungen
(OBE). Dämpfungen werden dem Dichtematrixformalismus phänomenologisch als weiterer Operator in der Von-Neumann-Gleichung hinzugefügt:
i~

dρ
= [H, ρ] − i~{Γ, ρ}
dt

(4.4)

Die optischen Bloch-Gleichungen können zeitabhängig oder zeitunabhängig
gelöst werden. Die zeitabhängige Lösung beschreibt Phänomene wie beispielsweise Rabioszillationen in einem getriebenen Λ−System.
Die zeitunabhängie Lösung gibt die stationären Zustände an, die im Gleichgewicht erreicht werden.

4.2

Rabioszillationen im 8 Niveau System von 87 Rb

Die Rabioszillationen beschreiben die zeitliche Entwicklung der Zustände
ρij , wobei i bzw. j jeweils für ein bestimmtes der 8 Energieniveaus steht.
Die resultierenden 64 gekoppelten DGLs mit Dämpfungen bzw. Verlustrate
ergeben sich mit Gleichung (4.4), welche sich auf den Grundtyp umformen
lässt:
ρ̇ = M ρ

(4.5)

ρ = [ρ11 , Re(ρ12 ), Im(ρ12 ), .., ρ88 ]

(4.6)

mit
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Mit der Basis:
ρ11 = (1, 0, .., 0)

(4.7)

Re(ρ12 ) = (0, 1, .., 0)

(4.8)

..
..




E1
0 Ω13 0
0
0
0
0
 0
E2 Ω23 0
0
0 Ω27 0 


Ω31 Ω32 E3
0
0
0
0
0 


 0
0
0
E4 Ω45 0
0
0 


H=

0
0
0
Ω
E
Ω
0
0
54
5
56


 0
0
0
0 Ω65 E6
0
0 


 0 Ω72 0
0
0
0
E7 Ω78 
0
0
0
0
0
0 Ω87 E8
Die vollständig gekoppelten 64 DGLs des 8 Niveau Systems sind dem Programm Code im Anhang zu entnehmen.

4.3

Brechungsindex

Aus den Kohärenzen ρij (i 6= j) lassen sich die beiden linearen Suszeptibilitäten χi der beiden Laserstrahlen berechnen. Man nimmt dabei die Kohärenzen im stationären Fall (ρ∞ ) an, also für t → ∞.
Man könnte nun einfach in Gleichung (4.5) die linke Seite ρ̇ durch 0 ersetzen.
Die Inversion des singulären Gleichungssystems ρ̇ = 0 ist aber nicht
P möglich.
Allerdings ensteht durch Einfügen der Normierungsbedingung i ρii = 1 in
Gleichung (4.5) ein reguläres invertierbares System:
Υρ∞ = p

(4.9)

p = (0, .., 0, 1)

(4.10)

mit
Υ = M (bis auf ihre letzte Zeile)
Folglich muss nur die Matrix Υ invertiert werden. Allerdings werden noch in
anschließenden Kapiteln kurze Pulse betrachtet, so dass hier von der schnelleren Methode abgesehen und einfach nur lange genug in der Zeit integriert
wird.
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Die lineare Suszeptibilität des Probe-Strahls χ1 ist für ein Drei-NiveauSystem gegeben durch [32] [16]
χ1 =

3 γ13
ρ12
4π 2 Ω13

(4.11)

Das Simulationsprogramm berechnet das vollständige Acht-Niveau-System.
Zur Vereinfachung steht im folgenden das Γ12 symbolisch für alle Dekohärenzprozesse Γij mit i, j ∈ 1..8, so dass gilt:
00 00
Γ12

=

8
X

Γij

(4.12)

i,j=1

Die Simulation liefert folgende Bilder für die Abhängigkeit der Suzeptibilität
von der Verstimmung.

Abbildung 4.1: Der Couple-Strahl ist stets auf Resonanz, während der
Probe-Strahl über die Resonanz fährt. Für eine größere Verlustrate steigt
der absorptive imaginäre Anteil und die Steigung des Realteils reduziert
sich zugleich.
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Es ist zu betonen, dass wir hier einen impliziten Integrator verwenden mussten, da Eigenwerte der Blochschen Gleichung ab einem Detuning von 6 MHz
negativ und somit diese gekoppelten Differentialgleichungen steif gegenüber
einer Schrittweitenverfeinerung werden.

Kapitel 5

EIT Linienbreite
5.1

Analytische Betrachtung der Ausbreitung von
Licht

Will man die Transmission in der Zelle oder an deren Ende simulieren, dann
muss die Propagation des Lichts über N-Teilchen in Raum und Zeit berechnet werden. Die Propagation des Lichts im Medium lässt sich mit die
Wellengleichung im Medium beschreiben [19]:
d2 E
1 d2 E
d2 P
−
=
µ
dz 2
c2 dt2
dt2

(5.1)

wobei µ für das magnetische Moment des Mediums steht.
Das elektrische Feld lässt sich in seinen einzelnen Fourierkomponenten schreiben als:
E(z, t) = ε(z, t)ei(kz−ωt)
(5.2)
wobei ε(z, t) die Amplitude darstellt.
Die Polarisation ist über Suszeptibilität χ mit dem Feld verknüpft:
P (z, ω) = ²0 χ(ω)E(z, ω) =

N
N
< P̂ >= T r(P̂ ρ̂)
V
V

(5.3)

wobei P̂ den Operator für die Polarisation des Mediums symbolisiert.
Wenn nun die Amplitudenänderung über eine Wellenlänge λ gering ist, dann
können alle höheren Ableitungen gegenüber der ersten von ε(z, t) vernachlässigt werden.
Dies führt zu einer vereinfachten Wellengleichung, der sogenannten ,, slowly
varying amplitude approximation”:
dE
dE
k N
+
=i
µρ
c dt
dz
²0 V
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(5.4)
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Numerische Berechnung

Mit Hilfe der Differenzenmethode kann nun die Propagation in Raum und
Zeit berechnet werden. Als Anfangsbedingung setzt man die Atome in den
gleichverteilten fünffach entarteten Grundzustand. Das Bild unten zeigt die
Vorgehensweise der einzelnen Rechenschritte:
Am Ort x=0 gibt man die Probe- und Couple-Intensitäten zu jeder Zeit t ∈
[t0 , tEnde ] vor und integriert in Raum und Zeit, wobei nach jedem Zeitschritt
die Dichtematrix neu berechnet werden muss.

Abbildung 5.1: Am Eingang der Zelle werden Couple- und Probe-Pulse vorgegeben, die sich dann in der Zelle ausbreiten. Bei jedem Zeitschritt muss
die Dichtematrix von ihrem vorherigen Wert aus integriert werden.
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Numerische Ergebnisse

Abbildung 5.2: Der Couple-Strahl ist stets auf Resonanz, während der
Probe-Strahl über die Resonanz fährt. Auf der linken Seite besitzen alle
Atome denselben Geschwindigkeitvektor. Die rechte Seite integriert über
100 verschiedene Boltzmannverteilte Geschwindigkeitsklassen. Für eine größere Verlustrate steigt die Absorption, was in den beiden unteren Bildern zu
sehen ist. Dabei sind die unterschiedlichen Skalierungen der Ordinaten zu
beachten.
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Experimentelle Ergebnisse

Der experimentelle Aufbau wird im Detail im Anhang beschrieben. Der
Couple- und der Probestrahl laufen parallel und überlagert durch die isotopenreine Rubidiumgaszelle, die im Anhang genauer beschrieben ist. Im
Experiment ist der Couple-Strahl (σ+ -polarisiert) stets auf Resonanz, während der Probe-Strahl (σ− -polarisiert) in seiner Frequenz moduliert wird. Im
folgenden Bild hat man den Probe-Strahl mit 20kHz moduliert. Die maximale Transmission ist zu sehen, wenn beide Strahlen kein Detuning aufweisen.

µW
Abbildung 5.3: Die Couple-Intensität beträgt 100 mm
2 , die Probe-Intensität
µW
10 mm
.
Die
Linienbreite
γ
ist
1kHz,
wodurch
ein
Γ
12
12 = 2πγ12 = 2π kHz
2
resultiert.

Die kleinste beobachtete Linienbreite beträgt (320 ± 20)Hz, was einem Γ∗12
von (2.014 ± 0.125)kHz, gemäß des Fourier Theorems, entsprechen würde.
Jedoch hängt die Linienbreite des Transmissionssignals auch von der Intensität der Laserstrahlen ab. Für kleine Intensitäten gilt folgende Relation
[16]:
Ω2couple
Γ12 = Γ∗12 +
+ O(Ω4couple )
(5.5)
2
δL
1
γ31 + γ31
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wobei der Probe-Strahl wie bereits erwähnt schwächer als der Couple-Strahl
ist.
Somit gibt diese Messmethode nur eine obere Schranke für die Dekohärenzrate Γ12 an.

5.5

Dekohärenzprozesse der Atome

Aufgrund der hervorragenden magnetischen Abschirmung von äußeren Feldern bis unter 1nT, werden im folgenden nur zwei Dekohärenzprozesse betrachtet. Der Dekohärenzverlust durch Stöße mit dem Puffergas (auch Spinrelaxationsrate genannt) wird mit ΓS und der Dekohärenzverlust aufgrund
der Diffusion der Rubidiumatome aus dem Strahlengang mit ΓD bezeichnet.
Für eine Puffergaszelle mit Zylindergeometrie folgt [16]:
D 4.81 2
π
[(
) + ( )2 ]
p
d
l
p
= 2π
σR v̄
kB T

ΓD = 2π

(5.6)

ΓS

(5.7)

wobei D die Difussionskonstante, d der Strahldurchmesser, l die Zellenlänge, p der Puffergasdruck in Einheiten von Pascal, T die Temperatur, σR der
Relaxationsstoßquerschnitt und v̄ die mittlere Relativgeschwindigkeit der
Rubidiumatome ist.
In den Experimenten dieser Arbeit sind folgende Parameter verwendet worden:
cm2
s
d = (3 ± 0.5) mm

D = 0.5

(5.8)
(5.9)

l = 6 cm

(5.10)

p = 10 T orr = 1333 P ascal

(5.11)

T

◦

= 60 Celcius
−24

σR = 3.3 10
m
v̄ = 500
s

(5.12)
2

cm

(5.13)
(5.14)

Daraus ergibt sich:
ΓD = (2.94 ± 0.98) kHz

(5.15)

ΓS = 0.11 Hz

(5.16)

Im Experiment wird aber eine obere Schranke von 2kHz gemessen, was einem
Strahldurchmesser von ca. 3.5mm entspricht und noch gerade im Toleranzbereich liegt. Bemerkenswert ist, dass die Diffusion aus dem Strahlengang
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überwiegend für die Dekohärenz verantwortlich ist.
Die starke Abhängigkeit des Strahldurchmessers ∅ wird in dieser Arbeit studiert. Es werden drei verschiedene ∅ in Abhängigkeit von der Linienbreite
des Transmissionssignals untersucht. Wie später zu sehen ist, folgt für einen
Durchmesser von ∅=3mm, dass die obere Schranke für Γ12 auch dem Wert
für Γ12 entspricht.
Mit einer Blende wurde ∅ zwischen 1mm, 2mm und 3mm variiert. Die Messung ergibt bei konstanten Intensitäten, deren Werte mit denen aus Kapitel
5.4 übereinstimmen, und konstanter Temperatur von 60◦ Celcius:
Γ12 [kHz]
2.0 ± 0.1
4.3 ± 0.2
17.5 ± 0.9

∅[mm]
3.0 ± 0.5
2.0 ± 0.5
1.0 ± 0.5

Die Werte für Γ12 stimmen innerhalb der Fehlerschranken mit der Formel (5.6) überein.

5.6

Weitere Bestimmungsmethoden für Γ12

Es werden hier noch zwei weitere Methoden betrachtet. Eine vierte Methode
ist im Kapitel Light storage aufzufinden.
1) Beersches Gesetz
Über das Beersche Gesetz
T=e−a l ,

T = Transmission, a = Absorptionslänge, l = Eindringtiefe

kann man in Abhängigkeit von der Transmission die Absorptionslänge bestimmen.
Sie ergibt sich aus dem Brechungsindex, den man analytisch mit Hilfe der
Dipolnäherung und der RWA herleiten kann [31].
a=

3N cλ2p
Ω2c
A31
32π
[γ12 (γ31 − ∆ωD ) 41 Ω2c ]2

(5.17)

ωD = Dopplerbreite, λp =Wellenlänge vom Probestrahl, A31 = Einsteinkoeffizient der spontanen Emission, Ωc = Rabifrequenz des Couplestrahls
Das folgende Bild zeigt Messungen, die in Abhängigkeit von der Rabifrequenz des Couplestrahls die Transmission darstellen.
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Abbildung 5.4: Unser least square Löser liefert einen sehr guten Fit (blau)
µW
zur Messung (rot). Die Probe-Intensität beträgt 100 mm
2 . Die Fehlerbereiche
ergeben sich hauptsächlich aus der relativ groben Ermittlung des Strahldurchmessers.

2) Relaxationsmodell
Man kann sich fragen, was mit einem ,, dark state” geschieht, wenn das Licht
abgeschaltet wird und somit die Atome nicht mehr auf den ,, dark state”
projiziert werden und sich selbst überlassen bleiben. Nach einer bestimmten
Zeit fragt man die Atome ab, indem man den Probe- und Couplestrahl wieder einschaltet.
Durch Stöße oder durch Diffusion von Atomen in den Strahlengang kann
sich die gemittelte Population über alle Atome im Strahlengang ändern, wodurch der zuvor präparierte Darkstate mehr und mehr verloren geht.
Wenn es keine Zerfälle gibt, dann müsste bei der Abfrage nach einer gewis-
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sen Totzeit τ vollständige Transmission unmittelbar vorliegen.
Man kann nun also den Transmissionsverlust, der direkt beim Zeitpunkt des
Einschaltens der Laserstrahlen gegeben ist, in Abhängigkeit von der Totzeit
und damit den Darkstatezerfall messen. Diese Methode wurde 2001 erstmals in der Gruppe von Herrn Professor Helm an der Universität Freiburg
gemessen [16].

Abbildung 5.5: Die Totzeit betrug hier 1ms. Die Atome werden wieder nach
dem Einschalten in den Darkstate gepumpt. Die Couple-Intensität war mit
µW
µW
100 mm
2 , die Probe-Intensität mit 10 mm2 gegeben.

Die Populationsänderung der Atome kann mit Hilfe der Ratengleichungen
(Bloch-Gleichungen) berechnet werden. Während der Todzeit τ wird die Relaxation durch folgende Bewegungsgleichung beschrieben
ρ̇11 (t) = −Γ12 ρ11 + Γ12 ρ22 = −Γ12 ρ11 + Γ12 (1 − ρ11 )

(5.18)

Mit dem Anfangswert ρ11 (0) ergibt sich die Lösung:
ρ11 (t) =

1
1
− [ − ρ11 (0)] e−Γ12 t
2
2

(5.19)
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Abbildung 5.6: Messung des Transmissionsverlustes in Prozent für verschiedene Totzeiten. Die Fehler der Messpunkte liegen innerhalb ihrer Ausdehnung. Unser least square Löser berechnet einen sehr gut übereinstimmenden
Fit.

Kapitel 6

Magnetfeldsensor
Die geringe EIT Linienbreite ermöglicht eine präzise Messung der ZeemanAufspaltung, die uns direkt das homogene Magnetfeld in der Zelle liefert.

6.1

Numerische Berechnung

Die Zeeman-Aufspaltung bewirkt eine Verschiebung der Energieniveaus (siehe 3.25), welche ein effektives Detuning darstellt. Mit Hilfe unseres Simulationsprogrammes berechnet man folgendes Verhalten:

Abbildung 6.1: Das Magnetfeld bewirkt nur eine Verschiebung des EIT
Signals, welches hier nur für eine Atomgeschwindigkeitsklasse simuliert wurde.
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Experimentelle Bestimmung

In der folgenden Messung wird eine EIT-Linienbreite von 500Hz benutzt, wodurch mit einer Genauigkeit von mindestens 700µG (70nT) gemessen wird.
Diese Genauigkeit stellt aber nur die obere Schranke dar, weil man aufgrund
der Kenntnis der Kurvenform die Genauigkeit noch weiter verbessern kann.
Andere Gruppen, u.a. die Arbeitsgruppe von Herrn Professor Weis an der
Universität Bonn, haben diese Methode mit einer Genauigkeit von 30Hz
perfektioniert.
Die Rubidiumzelle ist in der Mitte einer Magnetspule eingebaut, welche im
Anhang genauer erläutert wird. Die Spannung wurde mit 0.01mV und der
Strom mit 0.1mA Präzision vermessen.

Abbildung 6.2: Die angelegte Spannung an der Spule ist gegenüber der Resonanzverschiebung aufgetragen.

Kapitel 7

Ultra Slow Light
7.1

Analytische Betrachtung

Die Quantenfeldtheorie liefert eine mathematische Vorhersage für idealisierte experimentelle Bedingungen. Dies wird nun im folgenden gezeigt:
Das sich langsam ändernde elektromagnetische Feld des Probestrahls mit
der Quantisierungsachse in z-Richtung lässt sich quantisiert schreiben als:
Ê(z, t) =

X

ak (t)eikz e−iω/c(z−ct)

(7.1)

k

Das starke Couplefeld Ω lassen wir unquantisiert.
Die Dichtematrix des Systems ist gegeben durch:
σ̂(z, t) =

Nz
1 X
|αj ihβj |e−iωαβ t
Nz

(7.2)

j=1

wobei Nz die Atomanzahl in einem kleinen Gebiet um den Punkt z symbolisiert.
Ihre zeitliche Entwicklung ist durch die Langevin-Gleichung gegeben:
d
i
σ̂µν = −γµν σ̂µν + [V̂ , σ̂µν ] + F̂µν
dt
~

(7.3)

Dabei ist F̂µν ein δ -korrelierter Noiseoperator und γµν die transversale Zerfallsrate.
Der Hamiltonien V, welcher unser System beschreibt, sieht wie folgt aus:
Z
X
dz
V̂ = −N
(~g
ak (t)eikz σ̂p (z) + ~Ωσ̂c (z)) + H.c.
(7.4)
L
k

wobei g die Atom-/ Feld-Kopplungskonstante darstellt.
Wenn man nun die transversale Zerfallsrate und den Rauschbeitrag als gering voraussetzt und somit vernachlässigt, dann erhält man in adiabatischer
47
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Näherung [23]:
σ̂p (z, t) = −g

Ê(z, t)
Ωc (t)

(7.5)

Daraus ergibt sich unter Verwendung der vereinfachten Wellengleichung:
(

d
d
g 2 N d Ê(z, t)
+ c )Ê(z, t) = −
dt
dz
Ωc (t) dt Ωc (t)

(7.6)

Um die inhomogene rechte Seite zu beseitigen, führt man ein neues Feld ein,
dem man ein neues Quasiteilchen, das sogenannte Polariton, zuschreiben
kann:
√
Ψ̂(z, t) = cos(Θ(t))Ê(z, t) − sin(Θ(t)) N σ̂p (z, t)
(7.7)
d
d
+ c cos2 (Θ(t)) )Ψ̂(z, t) = 0
dt
dz
mit dem Mischungswinkel
√
g N
tan(Θ(t)) =
Ωc
⇒(

(7.8)

(7.9)

Aus dieser Gleichung lässt sich nun direkt die Gruppengeschwindigkeit ablesen:
Ω2c
vg = c cos2 (Θ(t)) =
(7.10)
2N γ12 σ̂p

7.1.1

Pulsformbedingung

Die Linienbreite des EIT-Signals im Frequenzraum
δωtr =

Ω2c
γ12

(7.11)

darf nicht kleiner als die Frequenzanteile des eingehenden Pulses im Fourierraum sein. Höhere Anteile werden von den Atomen im Medium absorbiert.
Um Absorption zu vermeiden, müssen die Pulse sowohl zeitlich lang genug
sein als auch eine adiabatische Form besitzen.
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Experimentelle Messung

Der Puls wird vor und nach der Zelle gemessen. Über die Zeitdifferenz
τd = (

1
1
− )L,
vg
c

L = Zellenlänge

(7.12)

wird die Gruppengeschwindigkeit berechenbar.

Abbildung 7.1: Unten (oben) ist der Probe-(Couple-)puls vor der Zelle zu sehen. Das mittlere Signal ist der Probepuls nach der Zelle. Der Puls ist durch
die nicht konstante Coupleintensität in der Zelle um den Faktor 2 verbreitert.
µW
µW
Die Couple-Intensität beträgt 20 mm
2 , die Probe-Intensität 10 mm2 .

Alle ,, Ultra Slow Light”-Experimente werden bei einer Zellentemperatur von
µW
60◦ Celcius gemessen. Der Probe-Strahl hat stets eine Intensität von 10 mm
2.
Die Transmission bei ausgeschaltetem Couple-Strahl beträgt dabei nur ca.
8 Prozent.
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Wie aus Gleichung (7.10) hervorgeht, erwarten wir ein lineares Verhalten
zwischen der Couple-Intensität und der Verzögerungszeit.
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Abbildung 7.2: Messung der Couple-Intensität in Abhängigkeit von der VerµW
zögerungszeit. Die Probe-Intensität beträgt stets 10 mm
2 . Die beiden größten Verzögerungszeiten liegen unterhalb des linearen Fits (rot), was über die
(Ω2 +Ω2 )2

Korrektur vg0 = vg ∗ c Ω4 p [25] zu erklären ist (blau). Die Fehler sowohl
c
in der Zeitmessung als auch in der Intensitätsbestimmung entsprechen der
Größe der Messpunkte.

Kapitel 8

Light Storage
8.1

Analytische Betrachtung

Im Kapitel ,, Ultra Slow Light” wurde das Quasiteilchen Polariton eingeführt.
Dieses wird nun interpretiert:
Offenbar besteht es aus einer Superposition des elektromagnetischen Feldes
im Vakuum und einer Kohärenz in den Atomen. Wenn der Couple-Strahl
sehr geringe Intensität aufweist, dann besteht das Polariton fast auschließlich aus dem kohärenten Anteil. Dies wird im folgenden ausgenutzt.
Man schickt bei eingeschaltetem Couple-Strahl einen schwachen gaussförmigen Probe-Lichtpuls durch die Zelle. Im Maximum des Pulses am Ende
der Zelle schaltet man den Couple-Strahl aus. Nun überlebt nur der kohärente Anteil des Polaritons. Nach der Zeit t schalten man den Couplestrahl
wieder ein, wodurch der kohärente Anteil in den elektromagnetischen Anteil
übergeht und dieser die Zelle verlässt.

8.2

Numerische Berechnung

Leider gehen in die analytische Betrachtung keine realen Bedingungen ein.
Im Experiment wird der Couplestrahl sprunghaft ausschaltet, wodurch die
adiabatische Bedingung verloren geht. Genausowenig werden die Verluste
wie z.B. die Diffusion der Atome aus dem Strahlengang berücksichtigt.
Man muss also das Problem numerisch lösen, indem die vereinfachte Wellengleichung im Medium benutzt und die Blochschen-Gleichungen integriert
werden.
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Abbildung 8.1: Der Couple-Strahl wird direkt am Eingang der Zelle genau
dann ausgeschaltet, wenn der Probe-Puls gerade keine Intensität mehr besitzt. Durch das ”Ultra Slow Light” Phänomen kommt der Puls innerhalb der
Zelle immer später, so dass an immer höherer Probe-Intensität der CoupleStrahl ausgeschaltet wird. Somit kommt nach wiederholtem Einschalten des
Couple-Strahls (150µsec Totzeit) mehr und mehr gespeichertes Licht zum
Vorschein. Der rechte Plot zeigt mehr gespeichertes Licht, da die Zerfallsrate mit 2π × 50Hz deutlich niedriger gewählt wurde.
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Experimentelle Bestimmung

Abbildung 8.2: Der obere und untere Teil zeigen den zeitlichen Verlauf des
Couple- und Probe-Strahls. Der mittlere Teil zeigt den Probe-Strahl nach der
Zelle. Man sieht, dass geringe Teile des Couple-Strahls durch nicht ganz perfekte Polarisation in den Probe-Analysator gelangen. Die maximale ProbeµW
µW
Intensität betrug 10 mm
2 , die maximale Couple-Intensität 50 mm2

KAPITEL 8. LIGHT STORAGE

54

Im Experiment wurden verschiedene Storagezeiten aufgenommen, welche
überlagert im nächsten Bild zu sehen sind.

Abbildung 8.3: Der Anteil des Couple-Strahls wurde hier bereinigt. Es ist
eine exponentielle zeitliche Abnahme festzustellen.
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Bestimmung von Γ12

Wie u.a. die Simulation zeigt, ist die Abnahme durch die Zerfallsrate bestimmt. Der folgende Fit berechnet eine Zerfallsrate von 2π × 320Hz.

Abbildung 8.4: Es ist die Storagezeit gegenüber dem Light Storage-Anteil
aufgetragen. Die Fehler der Messpunkte liegen innerhalb ihrer Ausdehnung.
Der Fit liefert uns eine Zerfallsrate von ca. 2π × 320Hz.

Kapitel 9

Zusammenfassung und
Ausblick
9.1

Zusammenfassung

Elektromagnetisch induzierte Transparenz wird über einen Dunkelzustand
erreicht. Diese Arbeit stellte vier verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Dekohärenzrate Γ12 aus dem Dunkelzustand vor. Alle stimmen
in ihren Fehlergrenzen überein. Die Messmethode über das Transmissionssignal gibt nur eine obere Schranke für Γ12 . Die Bestimmungsmethode über
das Beersche Gesetz hatte die größte Ungenauigkeit, da der schwer exakt
zu vermessende Strahlendurchmesser in die Berechnung mit eingeht. Sehr
präzise Messungen wurden sowohl mit dem Relaxationsmodell als auch mit
der Lichtspeicherung realisiert. Obwohl das Transmissionssignal mit der Linienbreite von 2π×320Hz nur sehr verrauscht detektiert wurde, stimmt die
obere Schranke mit den anderen Messmethoden überein. Der grundliegende
Prozess für die Dekohärenz resultiert im wesentlichen aus der Diffusion der
Atome aus dem Strahlengang.
Unsere experimentellen Ergebnisse konnten wir alle numerisch vorhersagen.
Das Besondere an unserer Simulation war, dass wir das 87 Rb Acht-NiveauSystem von F=2 auf F=1 berechnet haben und es nicht auf das vereinfachte
Λ-System reduzierten. Das Erstaunliche dabei ist, dass man in der Simulation qualitativ gleiche Resultate erhält, die jedoch quantitativ leicht verschieden sind. So erhält man durch die Zeemanaufspaltung nur eine globale
Verschiebung des Transmissionssignals, ganz gleich ob man ein Acht- oder
Drei-Niveau-System betrachtet.
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Ausblick

Eine mögliche Anwendung von Light Storage könnte die Speicherung von
einzelnen Photonen sein, um Quanteninformation betreiben zu können. Dies
ist zum ersten Mal Professor Michael Lukin 2004 an der Harvard University
(USA) gelungen [30].
Es existieren aber auch noch ähnliche weitere atomare Systeme, in denen
Dunkelzustände vorkommen, wie z.B. das Tripodsystem.

9.2.1

Tripodsystem

Um dieses System verwirklichen zu können, bedarf es zweier phasengelockter Laser, da bei Anlegen eines Magnetfeldes die Energieniveaus aus einer
Linearkombination der zuvor entarteten bestehen. Wir können ein solches
Tripodsystem nur auf der Feinstrukturebene realisieren.
Mit diesem System lässt sich eine ”π cross phase modulation” realisieren, welche das Rechnen mit Photonen (quantum computation), ermöglichen würde.

Abbildung 9.1: links: Tripodsystem. rechts: verwendete Pulse für ”π phase
modulation” [28] [33].

Wenn man sich makroskopische Phänomenen dieses Gebietes zuwendet, dann
stellt man fest, dass in dieser Richtung noch einiges unerforscht ist. Es werden nun zwei Beispiele für solch makroskopischen Phänomenen beschrieben.

9.2.2

Thirring Solitonen

Sie entstehen über den nichtlinearen Giant-Kerr Effekt, der über eine ,, cross
phase modulation” die beiden Laserstrahlen miteinander koppelt. Dadurch
können die Strahlen transversal abgelenkt werden.

9.2.3

Braggreflexion an Polaritonen

Durch zwei antiparallel überlagerte Couple-Strahlen erzeugt man eine stehende Welle. Wenn man nun den schwachen Probe-Strahl in das Medium
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einstrahlt, dann wird sich der atomare Spinanteil der Polaritonen vor allem im Intensitätsminimum befinden. Bei entsprechender Wahl der Intensitäten werden die Polaritonen wie bei einem Spiegel braggreflektiert oder
durchgelassen. Somit erhält man eine kohärente Kontrolle über stationäre
Lichtpulse.

Abbildung 9.2: Die schwarze Kurve stellt den Polaritonenanteil in Strahlrichtung dar, die rote Kurve gibt die Intensität der Stehwelle wieder [26].

Anhang A

Anhang
A.1
A.1.1

Der Laseraufbau
Spektrale Eigenschaften des Lasers

Die Wellenlänge des Lasers hängt von der Bandlücke Eg , der Ladungsträgerdichteverteilung, dem Resonator und somit auch von der Temperatur ab.
Eine Temperaturänderung von 1 Kelvin bedingt bei unserer Toptica LD100
Fabry-Pérot Laserdiode eine Wellenlängenänderung von 0.06nm und eine
Verschiebung des Verstärkungsmaximums um 0.25nm. Da der Injektionsstrom die Temperatur erhöht, kann über diesen u.a. die Wellenlänge eingestellt werden. Der Injektionsstrom ändert auch die Ladungsträgerdichte, was
den Brechungsindex verändert und dadurch die optische freie Weglänge verkürzt. Bei langsamen Stromänderungen überwiegt der Einfluss des Stromes
auf die Temperatur. Unsere verwendete Laserdiode liefert freilaufend eine
maximale Leistung von 100mW. Um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen,
vergleichen wir die mitgelieferte Kennlinie der Laserdiode mit unserer eigenen Messung. Da wir die Laserdiode nicht freilaufend betreiben können
und somit nur die 0. Beugungsordnung messbar ist, mussten wir zu unseren
Messwerten einen konstanten Faktor multiplizieren. Mit Hilfe unserer Parameterschätzung ist eine sehr gute Übereinstimmung festzustellen.

A.1.2

Stabilisierung der Laserdiode

Die Linienbreite einer freilaufenden Laserdiode beträgt typischerweise ca.
100MHz [27]. Die Reduzierung der Linienbreite kann sowohl über einen optischen als auch über einen elektronischen Regelkreis erzielt werden. Die
Geschwindigkeit der optischen Regelung ist durch die Laufzeit zwischen der
Diode und dem optischen Rückkoppelelement gegeben.
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Optische Rückkopplung

Die Emissionsfrequenz von Laserdioden ist stark von der Ladungsträgerdichte und von den Auskoppelverlusten abhängig, was Laserdioden empfindlich
auf optische Rückkopplung macht. Absorption und stimulierte Emission von
rückgekoppeltem Licht ändern die Besetzungszahlen und damit die Ladungsträgerdichte. Im Bild unten ist unser Diodenlaser in sog. Littrow-Anordnung
schematisch dargestellt.

Abbildung A.1: Littrow setup [20]

Das Licht trifft kollimiert und in streifendem Einfall auf ein holographisches
Gitter hoher Strichzahl (ca. 1800 Striche/mm).
Die erste Beugungsordnung des Gitters wird in die Diode zurückreflektiert.
Das Gitter bildet zusammen mit der Rückfacette der Diode den Resonator.
Die nullte Beugungsordnung des Gitters wird als Nutzstrahl des Resonators
ausgekoppelt, was ca. 70 Prozent der Gesamtleistung entspricht. Durch Drehung des Gitters kann die Laserwellenlänge durchgestimmt werden. Hierbei
erfährt der Laserstrahl eine Winkeländerung. Über die Gittergleichung ist
die Wellenlängenänderung zur Winkeländerung gegeben.
2 g sin(α) = n λ
g: Gitterkonstante, λ: Wellenlänge
n: Beugungsordnung, α: Beugungswinkel
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Elektronische Stabilisierung

Lock-In Technik: Der Laser wird in unserem Versuch auf den Lamb Dip der
dopplerfreien Sättigungsspektroskopie geregelt. Dabei wird die Nullstelle der
Ableitung des Signals als Sollwert verwendet, da das Regeln auf ein Maximum nicht möglich ist. Die Ableitung wird durch Differenzenbildung des
neuen Messwertes mit dem vorherigen Messwert, der durch eine ZeemanEnergieverschiebung erreicht wird, gebildet. Den Zeitabstand gibt ein Frequenzgenerator vor, der in unserem Versuch alle 200µs ein Rechtecksignal
an den Lock-In sendet. Der Lock-In Verstärker verstärkt nun das Ableitungssignal, indem er es mit dem Rechtecksignal multipliziert. Befinden sich
das Rechteck-Signal und das Messsignal in Phase, so wird das vom Lock-In
Verstärker erzeugte Ausgangssignal maximal. Mit dem Ausgangssignal wird
nun über einen PID-Regler der Piezo derart gesteuert, dass der Laserstrahl
stabil auf den Lamb Dip geregelt wird. Man sagt: Der Laser ist gelockt!

A.1.5

Laserdesign

Der gesamte Laser wurde auf einer Basis aus Aluminium aufgebaut. Die
Laserdiode wurde zusammen mit dem Kollimationsröhrchen in die dafür
vorgesehene Halterung geschraubt.
Zwischen Gitter und Halterung justierten wir ein Piezokristall, über den die
Länge des Resonators und damit die Frequenz des Laserlichtes variiert werden kann. Zur Überwachung der Temperatur der Laserdiode brachten wir
einen Thermistor (NTC Widerstand) direkt neben der Laserdiodenhalterung
an. Ein PID-Regler konnte so über das Peltierelement unter dem Laserblock
die Temperatur des Aufbaus stabilisieren. Schließlich wurde der Laser mit einer Abdeckung vor Luftbewegungen und äußeren Temperaturschwankungen
geschützt.
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PID-Regler

In unserem Lasersystem wird der PID-Regler für die Temperatur- und Frequenzstabilisierung des Lasers verwendet. Die Buchstaben haben dabei folgende Bedeutung:
P-Regler
Der proportionalwirkende Regler multipliziert die Regelabweichung mit seinem Verstärkungsfaktor Kp und gibt das Ergebnis unverzögert weiter. Der
P-geregelte Kreis ist einfach und mittelschnell im Vergleich zu anderen Regelungen. Das Problem ist die bleibende Regelabweichung!
I-Regler
Der integralwirkende Regler summiert die Regelabweichung über der Zeit
auf und multipliziert die Summe mit dem Faktor Ki . Je länger eine Regelabweichung ansteht, desto größer wird die Stellgröße des I-Reglers. Der
I-geregelte Kreis ist langsam im Vergleich zu anderen Regelungen. Er hat
aber den Vorteil, dass die Abweichung vollständig eliminiert wird.
PI-Regler
Der PI-Regler ist die Kombination aus P- und I-Regler und kombiniert den
Vorteil des P-Reglers, nämlich schnelle Reaktion, mit dem Vorteil des IReglers, der exakten Ausregelung. Der PI-geregelte Kreis ist also genau und
mittelschnell.
PD-Regler
Der proportional-differential wirkende Regler kombiniert den P-Regler mit
einem D-Anteil. Der D-Anteil bewertet die Änderung einer Regelabweichung
und berechnet so deren Änderungsgeschwindigkeit. Diese wird mit dem Faktor Kd multipliziert und zum P-Anteil hinzuaddiert. Der PD-Regler reagiert
damit schon auf Ankündigungen von Veränderungen, das bewirkt sozusagen
ein Vorhalten beim Regeln.
PID-Regler
Der PID Regler ist der universellste Regler und vereinigt die guten Eigenschaften der anderen Regler. Die zugehörige Differentialgleichung sieht wie
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folgt aus:
Z
y(t) = Kp e(t) + Ki

0

t

e(τ )dτ + Kd

de(t)
dt

(A.1)

y(t) = Regelsignal zur Zeit t

(A.2)

e(τ ) = Regelabweichung : Istwert − Sollwert

(A.3)

Kp = P roportionalanteil

(A.4)

Ki = Integralanteil

(A.5)

Kd = Dif f erentialanteil

(A.6)

Das folgende Bild zeigt den Vergleich der verschiedenen Reglertypen:

Abbildung A.2: Wie man aus der Zeichnung sieht, regelt der PID-Regler am
schnellsten auf den Sollwert [21].

A.1.7

Kalibration des PID-Reglers

Schwingungsmethode:
Bei der Schwingungsmethode werden die Reglerparameter so verstellt, dass
die Stabilitätsgrenze erreicht wird und der Regelkreis zu schwingen beginnt,
d.h. die Regelgröße periodische Schwingungen ausführt. Aus der so gefundenen Einstellung können die Reglerparameter wie folgt berechnet werden [21].
Kp = Kkrit 0.6
Kp
Kd = 1.2
Tkrit
Ki = Tkrit 0.12 Kp

(A.7)
(A.8)
(A.9)
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Die Schwingungsperiode wird mit Tkrit , der dabei eingestellte Kp Anteil wird
als Kkrit bezeichnet.
Bode-Diagramm:
Im Bode-Diagramm werden der Betrag der Amplitude des Signals und der
Verlauf des Phasenwinkels als Funktion der Frequenz aufgetragen. Die Frequenzachse und die Amplitudenachse werden logarithmisch dargestellt, wodurch eine Multiplikation auf eine Addition zurückgeführt wird. Somit führt
eine Hintereinanderschaltung von Systemen zu einer einfachen Addition im
Bodediagramm.

Abbildung A.3: In diesem Fall wird das Signal auf den Sollwert geregelt, da
der Phasenrand bei der Durchtrittsfrequenz positiv ist [21].

Die Nullstelle der Amplitude (Durchtrittsfrequenz) bestimmt in der offenen Regelschleife das Reaktionsverhalten des rückgekoppelten Regelkreises.
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Je höher die Frequenz, umso schneller reagiert der Regler auf Störungen.
Deswegen wird der offene Regelkreis im Bode-Diagramm aufgetragen. Das
ermöglicht einen Überblick über Stabilität und möglichen Reserven zur Optimierung. Ein Kriterium für die Stabilität der Schleife ist der Phasenrand
und der Amplitudenrand. Der Phasenrand wird durch den Abstand zur 180◦ -Linie bei der Durchtrittsfrequenz bestimmt. Wenn der Phasenrand negativ ist, dann wird in diesem Frequenzbereich die Gegenkopplung zu einer
Mitkopplung und das System beginnt zu schwingen.

A.1.8

Numerische Bestimmung der Reglerparameter

Leider können wir weder absolute Zahlen noch die Drehrichtung an unserem PID-Temperaturregler direkt ablesen. Deshalb nahmen wir Temperaturverläufe des nicht optimierten Reglers auf. Die mit unserem Parameterschätzprogramm für gekoppelte Differentialgleichungen errechneten Parameter verrieten uns, dass die Drehrichtungen des P-, I- und D-Anteils entgegen
unserer Erwartung von rechts nach links verläuft. Danach nahmen wir den
Temperaturverlauf des frei schwingenden Reglers auf. Die minimal einzustellenden Werte für den I und D Teil sind keinesfalls null.
1
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Abbildung A.4: Die quadratischen Punkte stellen die Messwerte dar. Die
gefittete Kurve liefert uns die Parameterverhältnisse.

Das aufgenommene Temperaturverhalten bei dem nach den Formeln optimierten Regler ergab folgende Werte (siehe Abbildung unten).
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Abbildung A.5: Nach ca. 7 Minuten hat der Regler seinen Sollwert erreicht.

Mit einem kleinen Simulationsprogramm kann man an den Parametern herumspielen und direkt sehen, ob sich das Einstellverhalten verbessert. Wir
konnten keine beobachtbare Verbesserung feststellen.

A.2
A.2.1

Degaussing
Degaussing Theorie

Um das longitudinale und transversale Magnetfeld unter 1nT reduzieren
zu können, benötigt man eine µ-Metallabschirmung, welche eine sehr hohe
Permeabilität von bis zu 105 aufweist. Mit einer dreifachen Abschirmung, die
in unserem Experiment durch drei ineinader geschachtelte µ-Metallbecher
realisiert wird, lässt sich das longitudinale Feld auf 5nT abschwächen, wenn
man das µ-Metall senkrecht zum anliegenden Magnetfeld am Tisch justiert.
Ein homogenes Feld wäre bei unserem Versuchsaufbau kein Problem, jedoch
existiert bei uns ein Gradient von 15nT pro 10cm. Die beiden transversalen
Felder betragen ca. 15nT bzw. 3nT. Um diese Felder zu beseitigen benötigt
man das Degaussing. Durch das Anlegen eines starken Wechselmagnetfeldes
(bis zu 400 Ampere in unserem Experiment) wird das µ-Metall in Sättigung
gebracht und die Spins des µ-Metalls folgen dem Feld. Durch langsames
Ausschalten des oszillierenden Magnetfeldes werden die Spins sich nach dem
äußeren Feld, welches ohne Degaussing anliegt, ausrichten.
Die geeigneteste Geometrie für den maximalen magnetischen Fluss durch
das µ-Metall ist im unteren Bild zu sehen.
Unser Aufbau besitzt keine äußeren Rückführungen, was das Magnetfeld
schwächt, aber dennoch hinreichend stark genug ist, da wir Ströme von
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Abbildung A.6: Ringförmige Degaussing Windungen, vorgeschlagen von
Maarten De Kieviet. [22]
400A erreichen und andere Gruppen bei demselben Aufbau nur die Hälfte des Stromes verwenden. Mit diesem Aufbau erreichten wir longitudinale
und transversale Felder, die weniger als 1nT betrugen. Bei paralleler Lage
des µ-Metalls zum vorherrschenden Magnetfeld war vor dem Degaussing,
aufgrund der im Durchmesser 15mm großen Löcher, nur eine longitudinale
Abschirmung von bis zu 30nT möglich. Nach dem Degaussing erreichten wir
immerhin noch eine Abschirmung von 10nT.

A.2.2

Degaussing Aufbau

Wir orientierten uns dabei an Dennis Heines Aufbau [22], der durch Maarten
De Kieviet designed wurde. Dabei installierten wir 5 Kupferbänder
(500mm*4mm*1mm) durch den innersten µ-Metall Zylinder, welche insgesamt einen Widerstand von 0.4mΩ aufweisen. Um nun einen Strom von
200-400 Ampere anlegen zu können, benötigten wir einen Transformator,
den wir selbst designten. Wir entschieden uns für eine flexible Lösung. Der
Transformator kann steckweise mit 1,2,3 oder 5 Volt betrieben werden. Bei
einem Strom von 400 Ampere und einem Widerstand von 0.4mΩ beträgt die
Spannung 0.16V. Da der eigentliche Spannungsabfall aber bei den Kontakten
liegt, haben wir versucht, diesen zu messen. Er beträgt bei unserem Aufbau
ca. 4mΩ. Da das Anlegen der Kontaktspitzen selbst auch einen Kontaktwiderstand verursacht, konnten wir den Widerstand nicht genau bestimmen.
Den Transformator wiederum haben wir mit einem Regeltransformator gesteuert. Bei 230 Volt und 1.4 Ampere des Regeltransformators erreichten wir
einen Strom von 400 Ampere. Dies bedeutet, dass der Gesamtwiderstand nur
2mΩ betrug.
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Rb Zellendesign

Wir entschieden uns für eine Quarzzelle, die wir von unserem Glasbläser
anfertigen ließen. Die polierten Quarzfenster erhielten wir von Heräus, um
größere Reflexionen an den Zellfenstern zu vermeiden. Das natürliche Rubidium, welches leicht zu erhalten ist, liegt leider nur als Isotopengemisch
vor. Nur ungefähr 14 besteht aus 87 Rb, was zur Folge hat, dass man höher
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heizen muss, um die gewünschte Optische Dichte zu erreichen. Leider verzerrt die Temperatur die Fenster derart, dass der passierende Laserstrahl in
seiner Polarisation verändert wird, weshalb wir uns über einen amerikanischen Händler russisches isotopenreines 87 Rb besorgten. Um die Diffusion
der Atome aus dem Strahl zu vermindern, entschieden wir uns für Neon als
Puffergas mit einem Druck von 10 Torr. Das Edelgas Neon hat den Vorteil, dass es bei Stößen mit den Rubidiumatomen die Kohärenz der 87 Rb
Atomen nur bei jedem 108 Stoß verloren geht [34], was bei 60◦ Celcius eine kohärenzzerstörende Stoßrate von 8 ∗ 10−3 Hz bedeutet. Wir hätten uns
auch für Helium entscheiden können, jedoch ist der Stoßwirkungsquerschnitt
wesentlich geringer, wohingegen der stoßbedingte Kohärenzverlust dieselbe
Größenordnung besitzt.

ANHANG A. ANHANG

A.3

71

Spulendesign

Die im Durchmesser 5mm großen Laserstrahlen werden mittig durch die ca.
90mm Durchmesser große Spule verlaufen. Unser Ziel ist es, ein homogenes
Magnetfeld über die 60mm lange Gaszelle zu garantieren.
Wie muss man also die Spule wickeln und wie lang sollte diese mindestens
sein?
Über das Biot-Savart-Gesetz können wir die Felder im Inneren der Spule
berechnen. Als Randbedingung wählen wir eine Spulenlänge von 120mm, die
aus 300 Windungen besteht, die wiederum einzeln betrachtet aus mehreren
Windungen übereinander bestehen können.

Abbildung A.7: Das Magnetfeld in
der Mitte der Spule. Die unteren beiden Kurven zeigen die x- und yRichtung des Magnetfeldes. Die obere Kurve zeigt das Magnetfeld in
Spulenlängenrichtung.

Abbildung A.8: Gleiche Betrachtung
wie im linken Bild, jedoch wurden
hier die jeweils letzten 5 Windungen
10fach und die jeweils letzten 5 bis
10 Windungen 5fach gewickelt.
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Abbildung A.9: Das Magnetfeld am
Rand des Spulenquerschnitts. Alle
Windungen wurden hier einfach gewickelt.
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Abbildung A.10: Analoge Betrachtung wie linkes Bild, jedoch wurden
die Spulenränder wie oben mehrfach
gewickelt.

Könnten wir die Spule auch durch eine andere Wicklung ökonomisch kürzer designen? Durch unser Parameterschätzprogramm können wir eine Zielfunktion (den magnetischen Verlauf in der Spule) vorgeben, das dann die
benötigten Windungen dafür berechnet.

Abbildung A.11: Spule mit überall gleicher Windungszahl (blau). Das gewünschte Magnetfeld (grün).
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Abbildung A.12: Die Lösung ergibt, dass man die Spule einige Male vorwärts
oder rückwärts wickeln müsste. Das Magnetfeld wäre dann durch gegenseitige Kompensation um einen Faktor 100 geringer. Somit ist die Methode für
unsere Anwendung unbrauchbar.

Im Experiment entschieden wir uns für eine schmale, hinreichend lange Spule, die keine zusätzlichen Windungen an den Rändern benötigt.
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Versuchsaufbau
Versuchsbeschreibung

Nachdem wir nun eingehend die drei Herzstücke des Versuches getrennt erklärt haben, können wir uns nun dem gesamten Aufbau zuwenden. Der Versuchsplan unten zeigt auf der linken Seite den Laser. Ein optischer Isolator
blockiert unter Ausnutzung des Faraday-Effektes zurückkommende Strahlen,
so dass der Laser nicht gestört werden kann. Das anamorphische Prismenpaar ändert die Geometrie des Laserstrahls, die aufgrund der asymmetischen
Form der Diode elliptisch ist, zu einem runden Strahl. Der Laserstrahl wird
nun in einem Doppelpass (der Laserstrahl durchläuft einen AOM, wird an
einem Spiegel reflektiert und passiert den AOM aus entgegengesetzter Richtung erneut, wodurch bei geeignetem Winkel die doppelte Frequenzverschiebung erreicht wird. Der Strahl ändert durch diesen Aufbau seine Richtung
nicht, auch wenn sich die Frequenz am AOM ändert) um 144MHz verschoben, um in einer dopplerfreien Sättigungsspektroskopie detektiert zu werden.
Auf den Lamb Dip der D1 Linie von F=2 nach F=1 wird nun gelockt, was
bereits im Anhang A 1.4 beschrieben wurde. Die Modulation der Energieniveaus wird durch eine Spule realisiert, die mit der Modulationsfrequenz
ein Magnetfeld erzeugt und über den Zeeman-Effekt die Signalmodulation
betreibt. Der somit stabilisierte Strahl wird danach in zwei Strahlen aufgeteilt, welche getrennt jeweils einen weiteren Doppelpass passieren. Dadurch
können deren Intensitäten und Frequenzen separat verändert werden. Über
ein Teleskop wird der im Experiment starke Laserstrahl um den Faktor zwei
vergrößert, damit für den später überlagerten, schwachen Probe-Strahl ungefähr die gleiche Couple-Intensität an jedem Ort des Strahlenüberlapps
besteht. Die beiden Strahlen werden in einem Polarising Beam Splitter vor
der µ-Metallabschirmung überlagert. Die somit orthogonal zueinander polarisierten Strahlen werden dann über eine λ4 Platte zu σ+ - und σ− - Licht
gedreht. Nach der Zelle werden sie im Analysator wieder zurückgedreht und
getrennt mit Photodioden, die an Photodiodenverstärker angeschlossen sind,
gemessen.
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Versuchsplan

Abbildung A.13: Anmerkung: Die abgebildeten Cubes sind allesamt polarising beam splitter. Die Kreise um die Rubidiumzelle stellen eine Spule
dar, die ein homogenes Magnetfeld entlang der Strahlrichtung in der Zelle
produziert.
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Verwendete Simulation

Leider können wir nicht alle Codes komplett darstellen und erläutern, da
dies den Rahmen dieser Diplomarbeit übersteigen würde. Unseren impliziten und expliziten Integrator werden wir deshalb hier weglassen und nicht
weiter erklären. Unsere gekoppelten Differentialgleichungen, das komplexe
(aber kurze) Parameterschätzprogramm und der verwendete Hamiltonian
für die stationären Lösungen unseres Acht-Niveau-Systems werden im folgenden ohne Erklärungen aufgeführt.

A.5.1

Blochsche-Gleichungen für unser Acht-Niveau-System
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Parameterschätzungscode
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Hamiltonian unseres Acht-Niveau-Systems
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